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HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Dieses Dokument enthält eine Leitlinie zu REACH, die die Pflichten unter REACH, und wie
sie zu erfüllen sind, erklärt. Jedoch werden Benutzer daran erinnert, dass der Text der
REACH-Verordnung die einzige Quelle zwecks juristischer Bezugnahme ist und dass die
hierin enthaltenen Informationen keinen juristischen Rat darstellen. Eine Haftung seitens der
Europäischen Chemikalienagentur in Bezug auf den Inhalt dieses Dokuments ist ausgeschlossen.

© Europäische Chemikalienagentur, 2007
Eine Vervielfältigung ist erlaubt, solange die Quelle angegeben wird
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VORWORT
Dieses Dokument beschreibt, wie man unter REACH einen Stoff bezeichnet und identifiziert.
Es ist ein Teil einer Reihe von Leitfäden, die sich das Ziel setzen, allen Interessengruppen mit
ihren Pflichten im Rahmen der REACH-Verordnung zu helfen. Diese Dokumente bieten eine
detaillierte Leitlinie für eine Reihe von wesentlichen REACH-Vorgängen und beschreiben
einige spezifische wissenschaftliche und/oder technische Methoden, die die Industrie oder die
Behörden unter REACH beachten müssen.
Die Leitfäden wurden innerhalb der von den Diensten der Europäischen Kommission geleiteten REACH-Umsetzungsprojekte unter Beteiligung aller Interessengruppen - der Mitgliedsstaaten, der Industrie sowie der Nicht-Regierungsorganisationen - entworfen und besprochen.
Diese Leitfäden sind über die Website der Europäischen Chemikalienagentur erhältlich
(http://echa.europa.eu/reach_en.html). Weitere Leitfäden werden auf dieser Website veröffentlicht, sobald sie in endgültiger oder aktualisierter Fassung vorliegen.

Vorwort zur deutschen Übersetzung

Das vorliegende Dokument ist eine deutsche Übersetzung des Leitfadens „Guidance for identification and naming of substances under REACH“ durch die Bundesstelle für Chemikalien.
Die Originalfassung in englischer Sprache wurde im Juni 2007 von der Europäischen Chemikalienagentur veröffentlicht. Da die Vorregistrierung von Phase-in Stoffen nur bis zum
01.12.2008 möglich ist, hat sich die Bundesstelle für Chemikalien entschlossen, zur Unterstützung der betroffenen Industrie, eine deutsche Übersetzung herausgegeben. Auf Grund des
hohen Zeitdrucks und der Notwendigkeit möglichst nahe am englischen Originaltext zu bleiben, können an einzelnen Stellen sprachliche "Unebenheiten" auftreten. Es ist daher geplant,
wenn es sich notwendig erweist, eine sprachlich korrigierte Fassung folgen zu lassen.
In Zweifelsfällen handelt es sich bei der englischen Fassung vom Juni 2007 um den Originaltext, der ausschlaggebend ist.
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1

ALLGEMEINES

Nach der Veröffentlichung des Vorschlages der Europäischen Kommission für die REACHVerordnung am 29. Oktober 2003 [EG, 2003-A to EG, 2003-F], begannen die Kommissionsdienste in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsstaaten eine „Interimsstrategie” mit dem Ziel,
alle Akteure auf die praktische Anwendung von REACH vorzubereiten.
Im Rahmen der technischen Vorbereitung auf REACH koordiniert die Europäische Kommission mit einer Reihe von REACH-Implementierungsprojekten (RIPs) die Entwicklung von
Methoden, Werkzeugen und technischen Leitfäden, die für REACH benötigt werden,.
Dieses RIP 3.10 Technical Guidance Document (TGD), obgleich kein rechtsverbindliches
Dokument, befasst sich mit der Methodologie bei der Identifizierung, Bezeichnung und Meldung eines chemischen Stoffes im Rahmen von REACH.
Die REACH-Verordnung beschränkt sich ausschließlich auf “Stoffe”. Um ein funktionierendes REACH-System zu gewährleisten, ist eine unzweideutige Stoffidentifizierung notwendig.
Dieses TGD zur Stoffidentifizierung soll die Industrie, die Mitgliedsstaaten und die Europäische Chemikalienagentur unterstützen.
Dieses TGD basiert auf den Erfahrungen, die im Rahmen der früheren chemikalienrechtlichen
Regelungen (insbesondere der Richtlinie über gefährliche Stoffe (Richtlinie 67/548/EWG)
und anderer EU-Gesetze gemacht wurden. Übliche Verfahrensweisen, die sich im Rahmen
der REACH-Gesetze eignen, sind enthalten. Wenn geeignet, finden auch Ansätze aus anderen
Chemikalienprogrammen außerhalb der EU Berücksichtigung.
Eine maßgeschneiderte Anleitung für verschiedene Arten von Stoffen ist enthalten.
Dieser Leitfaden kann alleinstehend benutzt werden. Es ist jedoch Teil einer Reihe von
TGDs, die über die Website der Europäischen Chemikalienagentur erhältlich sind:
http://echa.europa.eu/reach_eu.html. Tabelle 1.1 listet die Leitfäden für die Industrie auf.
Weitere Informationen sind unter http://ecb.jrc.it/REACH zu finden.
Tabelle 1.1 RIP 3 Leitfäden für REACH
RIP

Subject

3.1

3.2

Guidance on registration
Guidance for intermediates
Guidance for polymers
Guidance for PPORD
Guidance on Chemical Safety Report

3.3

Guidance on information requirements

3.4

Guidance on data sharing

3.5

Guidance for Downstream Users

3.6

Guidance on Classification, Labelling and Packaging

3.7

Guidance on authorisation application

3.8

Guidance for articles

3.9

Guidance on Socio Economic Analysis

3.10

Guidance on substance identification
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1.1

ZIELSETZUNG

Dieser Leitfaden hat das Ziel, Herstellern und Importeuren eine klare Anleitung für die Erfassung der Identität eines Stoffes im Kontext von REACH an die Hand zu geben. Als ein Kernbestandteil der Stoffidentifizierung bietet der Leitfaden Hilfe bei der Bezeichnung eines Stoffes. Es bietet auch Hilfe bei der Entscheidung, ob Stoffe in Bezug auf REACH als identisch
betrachtet werden können. Die Identifizierung von gleichen Stoffen ist wichtig für den Prozess der Vorregistrierung von Phase-in-Stoffen, für Voranfragen zu Nicht-phase-in-Stoffen,
für die Datenteilung und für die gemeinsame Einreichung von Stoffinformationen.
Die Identifizierung von Stoffen sollte in der Industrie durch Experten erfolgen. Für Industriebereiche, die weniger Erfahrung mit der Identifizierung von Stoffen haben, ist zusätzliche
Hilfe zu den Identifizierungsparametern im Anhang zu diesem Leitfaden enthalten.
Zusätzlich gibt der Leitfaden einige Links auf Werkzeuge, die Hilfen bei der Charakterisierung und Überprüfung der chemischen Identität eines Stoffes bieten.

1.2

GELTUNGSBEREICH

Gemäß Artikel 1 von REACH befasst sich die Verordnung mit der Herstellung, dem Import,
dem Inverkehrbringen und der Verwendung von Stoffen als solchen sowie in Zubereitungen
und Erzeugnissen. Zubereitungen und Erzeugnisse werden in REACH nicht geregelt.
In Übereinstimmung mit Artikel 10 der REACH-Verordnung erfordert eine Registrierung die
Erfassung der Stoffidentität unter Verwendung der in Abschnitt 2 von Anhang VI der
REACH-Verordnung festgelegten Parameter (siehe Tabelle 3.1). Dieser Leitfaden legt den
Schwerpunkt auf die geeignete Identifizierung von Stoffen, die unter die gesetzliche Stoffdefinition gemäß REACH fallen und bietet eine Anleitung in Bezug auf die Stoffidentifizierungsparameter gemäß Abschnitt 2 des Anhang VI. Die angegebenen Informationen müssen
ausreichen, um jeden Stoff zu identifizieren. Ein oder mehrere Stoffidentifizierungsparameter
dürfen ausgelassen werden, wenn es technisch nicht möglich ist oder wissenschaftlich nicht
erforderlich ist die geforderten Informationen anzugeben. Die Gründe für eine solche Nichtvorlage müssen deutlich dargelegt werden.
Der Ansatz zur Identifizierung eines Stoffes hängt vom Stofftyp ab. Aus diesem Grund wird
der Benutzer dieses Leitfadens auf bestimmte Kapitel für die verschiedenen Stoffklassen verwiesen.
Die EU-Verzeichnisse im Rahmen der Richtlinie 67/548/EWG (EINECS, ELINCS und die
NLP-Liste), sind wichtige Werkzeuge für dieStoffidentifizierung. Kapitel 3.2 informiert über
die Stellung dieser Verzeichnisse unter REACH.
Stoffe, die unter REACH (und diesen Leitfaden) fallen, sind üblicherweise das Produkt einer
chemischen Reaktion bei der Herstellung und können mehrere unterschiedliche Bestandteile
enthalten. Der Stoffbegriff in REACH schließt auch Stoffe ein, die aus natürlich vorkommenden Stoffen chemisch gewonnen oder daraus isoliert werden. Solche Stoffe können ein einzelnes Element oder Molekül sein (z.B. im Falle von reinen Metallen oder bestimmten Mineralien) oder aus mehreren Bestandteilen bestehen (z.B. im Falle von etherischen Ölen, Steinen) bestehen. Jedoch sind in einigen Fällen Stoffe, die durch andere EU-Gesetze geregelt
sind, von einer Registrierung unter REACH befreit (siehe Artikel 2 der REACHVerordnung). Stoffe, die in Anhang IV von REACH aufgeführt sind, sowie Stoffe, die bestimmte in Anhang V der REACH-Verordnung festgelegte Kriterien erfüllen, sind ebenfalls
von einer Registrierung befreit. Zu beachten ist aber, dass, obgleich ein Stoff von der Registrierung ausgenommen sein kann, hieraus nicht unbedingt folgt, dass der Stoff von anderen
8

Titeln der Verordnung befreit ist (z.B. Titel XI Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis).
Registranten sollten sich deshalb mit den Begriffsbestimmungen und Ausnahmeregeln vertraut machen, auf die in der REACH-Verordnung Bezug genommen wird, um zu ermittlen, ob
sie einer Registrierungspflicht oder anderen Pflichten unterliegen.
Eine Registrierung unter REACH wird ausschließlich für Stoffe vorgenommen. Jedoch gelten
die Bestimmungen der Verordnung für die Herstellung, das Inverkehrbringen oder die Verwendung von Stoffen als solchen, in Zubereitungen oder in Erzeugnissen.
Auch gibt dieser Leitfaden keine Hilfestellung für die Gruppierung von strukturähnlichen
Stoffen. Das Thema Gruppierung wird in RIP 3.3, Technical guidance document on information requirements on intrinsic properties of substances (Technischer Leitfaden für die Informationsanforderungen über die intrinsischen Eigenschaften von Stoffen), behandelt.
Zu Themen, die durch diesen- Leitfaden nicht abgedeckt werden, wird auf die weiteren TGDs
(siehe Tabelle 1.1) oder auf den Helpdesk der zuständigen Behörden verwiesen.

1.3

STRUKTUR DES LEITFADENS

Hintergrundinformationen wie die Zielsetzung und der Geltungsbereich dieses TGD werden
in Kapitel 1 gegeben, und die verwendeten Abkürzungen und Begriffe sind in Kapitel 2 zu
finden. Einschlägige Informationen im Rahmen der Stoffidentifizierung unter REACH, z.B.
die Stoffdefinition und die Informationsanforderungen im Gesetzestext, stehen in Kapitel 3.
Die praktische Hilfe für die Stoffidentifizierung und -bezeichnung findet sich in Kapitel 4.
-

Kapitel 4.1 beschreibt die Unterscheidung zwischen “gut definierten” und “schlecht definierten” Stoffen. Innerhalb dieser zwei Hauptgruppen können verschiedene Stofftypen unterschieden werden mit ihrer eigenen spezifischen Hilfe für die Stoffidentifizierung. Ein
Schlüsseldiagramm führt den Anwender zu dem relevanten Kapitel mit einer Anleitung
zur Identifizierung für den jeweiligen Stofftyp.

-

Die folgenden Kapitel enthalten eine spezifische Anleitung für jeden Stofftyp in Form
eines Regelsatzes mit zugehörigen Erklärungen und Beispielen.

Kapitel 5 bietet eine Anleitung zur Überprüfung, ob Stoffe als identisch angesehen werden
können. Hilfe in Bezug auf die Stoffidentität für die Vorregistrierungs- und Voranfrageprozesse wird in Kapitel 6 angeboten.
Außerdem werden in Kapitel 7 einige detaillierte Beispiele aufbereitet, die unter Anwendung
der praktischen Hilfen in Kapitel 4 erstellt worden sind und zeigen, wie die Industrie mit der
in diesem TGD gegebenen Anleitung arbeiten könnte.
Zuletzt bietet Kapitel 8 Hilfen zur Stoffbeschreibung in IUCLID 5.
Anhang I führt einige einschlägige Links auf, die die Beschreibung und Überprüfung der
chemischen Identität eines Stoffes unterstützen.
Anhang II liefert weitere Hintergrundinformationen über die einzelnen Stoffidentifizierungsparameter, die im Prozess der Stoffidentifizierung verwendet werden, wie Nomenklaturregeln, EG- und CAS-Nummern, Notationen der Summenformeln und Strukturformeln sowie
analytische Methoden.
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2

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ABKÜRZUNGEN

2.1

ABKÜRZUNGEN

Die wichtigsten in diesem Leitfaden verwendeten Abkürzungen sind in Tabelle 2.1 aufgeführt und erläutert.
Tabelle 2.1 Abkürzungen
Abbreviation

Meaning

AISE

International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products

CAS

Chemical Abstracts Service

EC

European Commission

EINECS

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS

European List of Notified Chemical Substances

ENCS

Existing and New Chemical Substances (Japan)

ESIS

European Substances Information System

EU

European Union

GC

Gas chromatography

GHS

Globally Harmonised System

HPLC

High performance liquid chromatography

InChI

IUPAC International Chemical Identifier

INCI

International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

IR

Infrared

ISO

International Organization for Standardization

IUCLID

International Uniform Chemical Information Database

IUBMB

International Union of Biochemistry and Molecular Biology

IUPAC

International Union of Pure and Applied Chemistry

MS

Mass spectroscopy

NLP

No Longer Polymer

NMR

Nuclear Magnetic Resonance

ppm

Parts per million

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

RIP

REACH Implementation Project

SIEF

Substance Information Exchange Forum

SMILES

Simplified Molecular Input Line Entry Specification

TGD

Technical Guidance Document

TSCA

Toxic Substances Control Act (USA)

UVCB
UV/VIS

Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials
Ultra violet /visible

w/w

Weight by weight

XRD

X-Ray Diffraction

XRF

X-Ray Fluorescence
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2.2

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Fachbegriffe, die in diesem Leitfaden verwendet werden, sind in Tabelle 2.2 aufgeführt und
erläutert. Diese Begriffe berücksichtigen die Definitionen, die in der REACH-Verordnung
und der künftigen Verordnung über die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung von
Stoffen und Mischungen verwendet werden. Aus diesem Grund werden einige Begriffe anders definiert als in Richtlinie 67/548/EWG.
Tabelle 2.2 Begriffsbestimmungen
Definition

Beschreibung

Zusatzstoff

Ein Stoff, der absichtlich zugesetzt worden ist, um den Stoff zu stabilisieren. 1

Legierung*

Chromatografischer Fingerprint

Legierung: ein metallisches, in makroskopischem Maßstab homogenes Material,
das aus zwei oder mehr Elementen besteht, die so verbunden sind, dass sie durch
mechanische Mittel nicht ohne weiteres getrennt werden können.
Gegenstand, der bei der Herstellung eine spezifische Form, Oberfläche oder Gestalt erhält, die in größerem Maße als die chemische Zusammensetzung seine Funktion bestimmt.
Darstellung der Zusammensetzung eines Stoffes anhand der charakterischen Verteilung von Bestandteilen in einem Chromatogramm.

Komponente

Ein Stoff, der absichtlich zugesetzt wird, um eine Zubereitung zu formulieren

Bestandteil

Jede in einem Stoff vorliegende einzelne Spezies, die anhand ihrer einmaligen
chemischen Identität charakterisiert werden kann.

EG-Verzeichnis

Die drei europäischen Stofflisten aus dem früheren EU chemikalienrechtlichen
Gesetzesrahmen, EINECS, ELINCS und die NLP-Liste bilden das “EC Inverntory“. Dieses EG-Verzeichnis ist die Quelle für die EU-Nummer als Identifizierungsmerkmal für Stoffe.
Ein unbeabsichtigter Bestandteil in einem Stoff, so wie dieser hergestellt wird. Er
kann entweder von den Ausgangsstoffen stammen oder das Ergebnis von sekundären oder unvollständigen Reaktionen während des Herstellungsprozesses sein.
Obgleich er in dem endgültigen Stoff vorliegt, wurde er nicht absichtlich zugesetzt.

Erzeugnis*

Verunreinigung

1

In anderen Bereichen kann ein Zusatzstoff auch andere Funktionen haben, z.B. als pH-Regulierer oder Farbstoff. Jedoch ist in der REACHVerordnung und in diesem TGD ein Zusatzstoff ein Stabilisator.
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Tabelle 2.2 Fortsetzung Begriffsbestimmungen
Definition

Beschreibung

Zwischenprodukt*

Ein Stoff, der für die chemische Weiterverarbeitung hergestellt und hierbei verbraucht oder verwendet wird, um in einen anderen Stoff umgewandelt zu werden
(nachstehend "Synthese" genannt) :
(a) nichtisoliertes Zwischenprodukt: Zwischenprodukt, das während der Synthese
nicht vorsätzlich aus dem Gerät, in dem die Synthese stattfindet, entfernt wird (außer für Stichprobenzwecke). Derartiges Gerät umfasst Reaktionsbehälter und die
dazugehörige Ausrüstung sowie jegliches Gerät, das der Stoff/die Stoffe in einem
kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Prozess durchläuft/durchlaufen, sowie
Rohrleitungen zum Verbringen von einem Behälter in einen anderen für den
nächsten Reaktionsschritt; nicht dazu gehören Tanks oder andere Behälter, in denen der Stoff/die Stoffe nach der Herstellung gelagert wird/ werden;
(b) standortinternes isoliertes Zwischen-produkt: Zwischenprodukt, das die Kriterien eines nicht-isolierten Zwischenprodukts nicht erfüllt, dessen Herstellung und
die Synthese eines anderen Stoffes/anderer Stoffe aus ihm am selben, von einer
oder mehreren Rechts-personen betriebenen Standort durchgeführt wird;
(c) transportiertes isoliertes Zwischen-produkt: Zwischenprodukt, das die Kriterien eines nicht-isolierten Zwischenprodukts nicht erfüllt und an andere Standorte
geliefert oder zwischen diesen transportiert wird.
IUCLID ist eine Datenbank und ein Managementsystem für die Verwaltung von
Daten über chemische Stoffe.
Ein Bestandteil, kein Zusatzstoff und keine Verunreinigung, der in einem Stoff
vorliegt und einen bedeutenden Anteil des Stoffes ausmacht und folglich für die
Bezeichnung und detaillierte Identifizierung des Stoffes verwendet wird.
Produktion oder Extraktion von Stoffen im
natürlichen Zustand;.
Ein Stoff, der unter den Bedingungen der für den jeweiligen Prozess verwendeten
relevanten polymerbildenden Reaktion imstande ist, kovalente Bindungen mit
einer Sequenz weiterer ähnlicher oder unähnlicher Moleküle einzugehen.
In der Regel, ein durch seine Zusammensetzung definierter Stoff, in dem ein
Hauptbestandteil zu mindestens 80% (w/w) vorliegt.

IUCLID
Hauptbestandteil

Herstellung*
Monomer*

„Monoconstituentsubstance“
„Multiconstituentsubstance“
Nicht-phase-inStoff
Nicht chemisch
modifizierter
Stoff*

In der Regel, ein durch seine Zusammensetzung definierter Stoff, in dem mehr als
ein Hauptbestandteil in einer Konzentration ≥ 10% (w/w) und < 80% (w/w) vorliegt.
Ein zu registrierender Stoff, für den die Übergangsregelungen in REACH für Phase-in-Stoffe, nicht in Anspruch genommen werden können.
Stoff, dessen chemische Struktur unverändert bleibt, auch wenn er einem chemischen Verfahren oder einer chemischen Behandlung oder einer physikalischen
mineralogischen Umwandlung, zum Beispiel zur Beseitigung von Verunreinigungen, unterzogen wurde;
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Tabelle 2.2 Fortsetzung Begriffsbestimmungen
Definition

Beschreibung

Phase-in-Stoff*

Stoff, der mindestens einem der folgenden Kriterien entspricht:
a) der Stoff ist im Europäischen Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen
chemischen Stoffe (EINECS) aufgeführt;
b) der Stoff wurde in der Gemeinschaft oder in den am 1. Januar 1995 oder am 1.
Mai 2004 der Europäischen Union beigetretenen Ländern hergestellt, vom
Hersteller oder Importeur jedoch in den 15 Jahren vor Inkrafttreten dieser
Verordnung nicht mindestens einmal in Verkehr gebracht, vorausgesetzt, der
Hersteller oder Importeur kann dies durch Unterlagen nachweisen
c) c) der Stoff wurde in der Gemeinschaft oder in den am 1. Januar 1995 oder am
1. Mai 2004 der Europäischen Union beigetretenen Ländern vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung vom Hersteller oder Importeur in Verkehr gebracht
und galt als angemeldet im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 erster Gedankenstrich der Richtlinie 67/548/EWG, entspricht jedoch nicht der Definition eines
Polymers nach der vorliegenden Verordnung, vorausgesetzt, der Hersteller oder Importeur kann dies durch Unterlagen nachweisen
Gemenge, Gemische oder Lösungen, die aus zwei oder mehr Stoffen bestehen 2

Zubereitung*
Polymer*

Stoff*

Naturstoff *

Stoff, der aus Molekülen besteht, die durch eine Kette einer oder mehrerer Arten
von Monomereinheiten gekennzeichnet sind. Diese Moleküle müssen innerhalb
eines bestimmten Molekulargewichtsbereichs liegen, wobei die Unterschiede beim
Molekulargewicht im Wesentlichen auf die Unterschiede in der Zahl der Monomereinheiten zurückzuführen sind. Ein Polymer enthält Folgendes:
a) eine einfache Gewichtsmehrheit von Molekülen mit mindestens drei Monomereinheiten, die zumindest mit einer weiteren Monomereinheit bzw. einem
sonstigen Reaktanten eine kovalente Bindung eingegangen sind;
b) weniger als eine einfache Gewichtsmehrheit von Molekülen mit demselben
Molekulargewicht.
Im Rahmen dieser Definition ist unter einer "Monomereinheit" die gebundene
Form eines Monomerstoffes in einem Polymer zu verstehen.
chemisches Element und seine Verbindungen in natürlicher Form oder gewonnen
durch ein Herstellungsverfahren, einschließlich der zur Wahrung seiner Stabilität
notwendigen Zusatzstoffe und der durch das angewandte Verfahren bedingten
Verunreinigungen, aber mit Ausnahme von Lösungsmitteln, die von dem Stoff
ohne Beeinträchtigung seiner Stabilität und ohne Änderung seiner Zusammensetzung abgetrennt werden können.
natürlich vorkommender Stoff als solcher, unverarbeitet oder lediglich manuell,
mechanisch oder durch Gravitationskraft, durch Auflösung in Wasser, durch Flotation, durch Extraktion mit Wasser, durch Dampfdestillation oder durch Erhitzung
zum Wasserentzug verarbeitet oder durch beliebige Mittel aus der Luft entnommen.

*Definitionen gemäß Artikel 3 der REACH-Verordnung

2

Begriffsbestimmung in GHS: “Mischung bedeutet eine Mischung oder Lösung von zwei oder mehr Stoffen, die nicht reagieren (Mischung
und Zubereitung sind synonym)”.
Anmerkung: Mischungen/Zubereitungen sind nicht das gleiche wie "Multi‐constituent‐substances“. „Multi‐constituent‐substances“
werden als „reaction‐mass“ von ...” bezeichnet. „Multi‐constituent‐substances“ sind das Ergebnis einer chemischen Reaktion, wohin‐
gegen bei der Formulierung einer Zubereitung keine beabsichtigte Reaktion stattfindet.
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3

HINTERGRUND FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG VON
STOFFEN UNTER REACH

REACH enthält eine Stoffdefinition (Artikel 3) sowie die Stoffidentifizierungsparameter
(Anhang VI, Abschnitt 2), die bei der Identifizierung des Stoffes zwecks Registrierung berücksichtigt werden.
Dieses Kapitel beschreibt die Stoffdefinition in REACH (Kapitel 3.1), stellt allgemeine Hilfen
bei der Verwendung des EG-Verzeichnisses aus dem bisherigen Gesetzesrahmen für Chemikalien bereit (Kapitel 3.2) und liefert weitere Hintergrundinformationen über die Erfordernisse einer Stoffidentifizierung, die sich aus REACH ergeben (Kapitel 3.3).

3.1

STOFFDEFINITION

Ein Stoff wird in REACH definiert (Artikel 3, Nr. 1):
Stoff: chemisches Element und seine Verbindungen in natürlicher Form oder gewonnen durch ein
Herstellungsverfahren, einschließlich der zur Wahrung seiner Stabilität notwendigen Zusatzstoffe
und der durch das angewandte Verfahren bedingten Verunreinigungen, aber mit Ausnahme von
Lösungsmitteln, die von dem Stoff ohne Beeinträchtigung seiner Stabilität und ohne Änderung
seiner Zusammensetzung abgetrennt werden können;

Die Stoffdefinition in REACH ist identisch mit der Definition eines Stoffes, die in der 7. Änderung der Richtlinie über gefährliche Stoffe verwendet wurde (Richtlinie 92/32/EWG zur
Änderung der Richtlinie 67/548/EWG). In beiden Fällen geht die Definition über eine reine
chemische Verbindung hinaus, die durch eine einzelne Molekülstruktur definiert wird. Die
Definition eines Stoffes schließt verschiedene Bestandteile wie Verunreinigungen ein.

3.2

EG VERZEICHNIS (EC INVENTORY)

Im Rahmen der vorherigen Chemikaliengesetzgebung existierten drei getrennte Verzeichnisse. Diese waren das Europäische Altstoffverzeichnis (EINECS), das Europäische Verzeichnis
der angemeldeten neuen Stoffe (ELINCS) und die No-longer-Polymer-Liste (NLP).
Stoffe, die sich zwischen dem 1. Januar 1971 und dem 18. September 1981 auf dem europäischen Markt befanden, sind im Europäischen Altstoffverzeichnis (EINECS) aufgeführt. 3 Stoffe, die nach dem 18. September 1981 angemeldet und in Verkehr gebracht worden sind, stehen im Europäischen Verzeichnis der angemeldeten neuen Stoffe (ELINCS).
Polymere konnten nicht für EINECS gemeldet werden und unterlagen speziellen Regelungen
im Rahmen der Richtlinie 67/548/EWG. Der Begriff “Polymer” wurde in der 7. Änderung der

3
EINECS basiert auf dem European COre INventory (ECOIN), zu dem die Industrie ergänzende Stoffmeldungen beitragen konnte (gemäß
den Kriterien für die Meldung von Stoffen für EINECS). ECOIN wurde durch die Zusammenführung von verschiedenen Listen von Chemikalien kreiert, deren Existenz auf dem europäischen Markt angenommen wurde (z.B. TSCA).
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Richtlinie 67/548/EWG (Richtlinie 92/32/EWG) genauer definiert. Infolge der Einführung
dieser Definition werden einige Stoffe, die nach den Melderegeln für EINECS als Polymere
galten, im Rahmen der 7. Änderung nicht mehr als Polymere betrachtet. Da alle Stoffe, die
nicht im EINECS stehen, meldepflichtig sind, sollten theoretisch alle “No-longer-Polymere”
(NLP) angemeldet sein. Jedoch stellte der Ministerrat klar, dass diese No-longer-Polymere
nicht rückwirkend meldepflichtig werden sollten. Die Kommission wurde aufgefordert, eine
Liste von No-longer-Polymeren aufzustellen (NLP Liste). Die in diese Liste aufzunehmenden
Stoffe müssen zwischen dem 18. September 1981 und dem 31. Oktober 1993 in Verkehr gewesen sein und die Bedingung erfüllen, dass sie nach den Melderegeln für EINECS als Polymere galten aber gemäß der 7. Änderung nicht mehr als Polymere gelten. Die NLP-Liste ist
keine abgeschlossene Liste.
In Kombination werden diese drei Stofflisten - EINECS, ELINCS und NLP-Liste - das EGVerzeichnis (EC Inventory) genannt. Jeder Stoff in diesem Verzeichnis besitzt eine von der
Europäischen Kommission zugewiesene EG-Nummer (für ausführliche Informationen über
die EG-Nummer siehe Anhang II).
Informationen über diese Stoffe sind über die Website des Europäischen Chemikalienbüros
(http://ecb.jrc.it) im Teilbereich “ESIS” erhältlich. Zukünftig wird ein Verzeichnis von registrierten Stoffen von der Europäischen Chemikalienagentur gepflegt und veröffentlicht.
3.2.1

Die Rolle des EG-Verzeichnisses bei Inkrafttreten von REACH

Das EG-Verzeichnis kann von Herstellern und Importeuren als Entscheidungshilfe benutzt
werden, um zu beurteilen, ob ein Stoff ein Phase-In-Stoff oder ein Non-Phase-In-Stoff ist.
Folglich wird das EG-Verzeichnis Herstellern und Importeuren helfen herauszufinden, wann
ein Stoff registriert werden muss und ob eine Vorregistrierung oder Voranfrage erforderlich
ist.
Wenn ein Stoff im EINECS oder in der NLP-Liste aufgeführt ist, gilt der Stoff als ein Phasein-Stoff für jeden Hersteller oder Importeur. Unter bestimmten Bedingungen können auch
Stoffe, die nicht im EINECS oder in der NLP-Liste stehen, als Phase-in-Stoffe gelten: 1) Ein
Stoff, der die NLP-Kriterien erfüllt aber nicht auf der NLP-Liste erscheint; 2) Ein Stoff, der in
der Gemeinschaft oder in den Staaten, die im Mai 2004 der EU beitraten, hergestellt wurde,
vom Hersteller oder Importeur jedoch nicht mindestens einmal in den 15 Jahren vor Inkrafttreten der REACH-Verordnung in Verkehr gebracht wurde.
Wenn ein Stoff bereits gemäß der Richtlinie 67/548/EWG angemeldet wurde und somit im
ELINCS steht, muss die eingereichte Anmeldung als eine Registrierung unter REACH betrachtet werden (Artikel 24). Diese Stoffe gelten als schon registriert durch den jeweiligen
Hersteller oder Importeur und erfordern keine Registrierung durch diesen Hersteller/Importeur mehr. Trotzdem obliegt es dem Hersteller/Importeur, die Registrierung zu aktualisieren. Zusätzliche Hersteller/Importeure eines im ELINCS aufgeführten Stoffes (die nicht
durch die vorherigen Anmeldung(en) abgedeckt sind) sind registrierungspflichtig (wie im
Falle eines Nicht-phase-in-Stoffes), und die Datenteilung mit dem vorherigen Registranten
muss durchgeführt werden. Der Registrierungsleitfaden bietet weitere Hilfe zu diesem Thema.
3.2.2

Das REACH-Verzeichnis nach Inkrafttreten von REACH

Nach dem Inkrafttreten von REACH wird die Europäische Chemikalienagentur ein Verzeichnis von registrierten Stoffen unterhalten. Jeder Registrant wird eine Registrierungsnummer für
jede Registrierung eines Stoffes erhalten. Im Falle von Stoffen ohne eine EG-Nummer (EINECS, ELINCS oder NLP-Nummer), die den Stoff identifiziert, wird die Europäische Che15

mikalienagentur auch eine EG-Nummer zuweisen.
Die Europäische Chemikalienagentur wird das Verzeichnis in regelmäßigen Abständen aktualisieren. Neue REACH-Stoffe (unter REACH als Nicht-phase-in-Stoffe bezeichnet) werden
hinzugefügt. Der Registrierungsprozess ermöglicht es dem Verzeichnis von registrierten Stoffen, das gegenwärtige EINECS zu „korrigieren“, falls “Fehler” enthalten sind 4 . Das System
der Zuweisung von EG-Nummern an neue REACH-Stoffe wird höchstwahrscheinlich der bei
EINECS, ELINCS und NLP-Liste angewandten Methode folgen.
Manchmal ist die Beschreibung eines Stoffes im EINECS relativ weit gefasst. In solchen Fällen wird der potenzielle Registrant aufgefordert, den betreffenden Stoff genauer zu beschreiben (z.B. über den IUPAC-Namen oder andere Identifizierungsparameter). Um von dem Phase-in-Status zu profitieren, sollte der Registrant trotzdem den EINECS-Eintrag angeben, zu
dem der Stoff gehört. In solchen Fällen wird die Europäische Chemikalienagentur entscheiden, ob sich die Zuweisung einer neuen EG-Nummer an den betreffenden Stoff empfiehlt.
Weitere Hilfe zu Vorregistrierung, zur SIEF-Bildung und zur gemeinsamen Einreichung wird
in Bezug auf die Stoffidentifizierung in RIP 3.4 „Guidance on data sharing“ (Leitfaden für
den Datenaustausch) gegeben.

3.3 ANFORDERUNGEN FÜR DIE STOFFIDENTIFIZIERUNG UNTER
REACH
Gemäß der REACH-Gesetzgebung muss eine Registrierung Informationen zur Identifizierung
des Stoffes gemäß Abschnitt 2 des Anhang VI enthalten. Diese Informationen müssen angemessen sein, um eine hinreichende Identifizierung von jedem Stoff zu ermöglichen. Wenn es
technisch nicht möglich ist oder wissenschaftlich als nicht notwendig angesehen wird, Informationen über einen oder mehr Identifikationsparameter zu liefern, müssen die Gründe hierfür deutlich dargelegt werden [siehe Anmerkungen in Anhang VI].
In Übereinstimmung mit REACH, Artikel 28 ist eine Vorregistrierung für Phase-in-Stoffe
erforderlich, damit Hersteller und Importeure von der Übergangsregelung profitieren und ihre
Herstellungs- oder Importaktivitäten während der Vorbereitung ihrer Registrierung fortsetzen
können. Was die REACH-Anforderungen an die Stoffidentifizierung in dieser Phase betrifft,
ist kein vollständiges Identifikationsdossier gemäß Anhang VI, Abschnitt 2 notwendig, sondern lediglich der Name des Stoffes oder, falls zutreffend, die Stoffgruppe, einschließlich,
sofern vorhanden, der EG-Nummer und der CAS-Nummer.
Tabelle 3.1 bietet einen Überblick über die Stoffidentifizierungsparameter im Rahmen von
REACH Anhang IV.

EINECS wurde am 15. Juni 1990 veröffentlicht. Und enthält mehr als 100.000 Stoffe. Im Verlaufe der
Anwendung des Inventars wurden eine Reihe von Fehlern identifiziert (Druckfehler, z.B. falscher chemi‐
scher Name, falsche Fomel oder CAS‐Nummer). Deshalb wurde eine Korrektur am 1. März 2002 Veröffent‐
licht. Trotzdem werden weiterhin inkonsistenzen gefunden.

4
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Tabelle 3.1 Stoffidentifizierungsparameter in REACH Anhang VI Abschnitt 2
2.
IDENTIFIZIERUNG DES STOFFES

2.1
2.1.1

Die gemachten Angaben müssen zur eindeutigen Identifizierung des Stoffes ausreichend sein. Falls es technisch nicht möglich oder aus wissenschaftlicher Sicht
unnötig ist, bestimmte nachstehend aufgeführte Angaben zu machen, so ist das
ausreichend zu begründen..
Bezeichnung oder andere Identifizierungsmerkmale des Stoffes

2.1.2

Name(n) laut IUPAC-Nomenklatur oder andere internationale chemische Bezeichnung(en)
Andere Namen (allgemeine Bezeichnung, Handelsname, Abkürzung)

2.1.3

EINECS- oder ELINCS-Nummer (sofern vorhanden und sachdienlich)

2.1.4

CAS-Bezeichnung und CAS-Nummer (sofern vorhanden)

2.1.5

Sonstiger Identifizierungscode (sofern vorhanden)

2.2

Angaben zu Summen- und Strukturformel des Stoffes

2.2.1

Summen- und Strukturformel (einschließlich SMILES-Notation, sofern vorhanden)
Angaben zur optischen Aktivität und zum typischen Anteil von (Stereo)Isomeren (falls zutreffend und sachdienlich)

2.2.2
2.2.3

Molekulargewicht oder Molekulargewichtsbereich

2.3.

Zusammensetzung des Stoffes

2.3.1

Reinheitsgrad (%)

2.3.2

Art der Verunreinigungen einschließlich Isomere und Nebenprodukte

2.3.3

Prozentanteil der wesentlichen Verunreinigungen

2.3.4
2.3.5

Art und Anteil (... ppm, ....%) etwaiger Zusatzstoffe (z.B. Stabilisatoren, Inhibitoren)
Spektraldaten (Ultraviolett-, Infrarot-, NMR-, Massenspektrografie)

2.3.6

Hochdruck-Flüssigchromatogramm, Gaschromatogramm

2.3.7

Beschreibung der Analysemethoden oder Angabe der bibliografischen Daten zur
Identifizierung des Stoffes, gegebenenfalls auch zur Identifizierung der Verunreinigungen und Zusatzstoffe. Die Angaben müssen die Reproduktion der Methoden ermöglichen.
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4

ANLEITUNG ZUR IDENTIFIZIERUNG UND BEZEICHNUNG VON STOFFEN UNTER REACH

4.1

EINLEITUNG

Die Regeln zur Identifizierung und Bezeichnung unterscheiden sich für die verschiedenen
Stoffklassen. Aus praktischen Überlegungen heraus ist dieser Leitfaden so strukturiert, dass je
nach Stoffklasse der Benutzer direkt zum Kapitel mit der entsprechenden Hilfe geführt wird.
Zu diesem Zweck wird unten eine Erklärung über die verschiedenen Stoffarten gegeben. Zum
Schluss wird ein Schlüssel angeboten, der bei der Suche nach dem passenden Kapitel hilft.
Für die Stoffidentifizierung sollten zumindest die Soffidentitätsparameter, die in REACH
Anhang VI, Abschnitt 2 (siehe Tabelle 3.1) aufgeführt sind, verwendet werden. Daher muss
jeder Stoff anhand einer Kombination von angemessenen Identitätsparametern identifiziert
werden:
- Der IUPAC-Name und/oder anderer Name und andere Bezeichnungen, z.B. CASNummer, EG-Nummer (Anhang VI, Abschnitt 2.1);
- Molekulare und strukturelle Informationen (Anhang VI, Abschnitt 2.2);
- Die chemische Zusammensetzung (Anhang VI, Abschnitt 2.3);
Ein Stoff wird anhand seiner chemischen Zusammensetzung, der chemischen Identität und
des Anteils von jedem Bestandteil im Stoff vollständig identifiziert. Obgleich eine solche direkte Identifizierung für die meisten Stoffe möglich sein mag, ist sie für bestimmte Stoffe
nicht durchführbar oder im Rahmen von REACH nicht angemessen. In solchen Fällen sind
weitere Informationen zur Stoffidentifizierung erforderlich.
Folglich lassen sich Stoffe in zwei Hauptgruppen einteilen:
1. “Gut definierte Stoffe”: Stoffe mit einer definierten qualitativen und quantitativen Zusammensetzung, die anhand der Identifizierungsmerkmale in Anhang VI, Abschnitt 2 der Verordnung ausreichend identifiziert werden können.
2. “UVCB-Stoffe (Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials)”: Stoffe mit einer unbekannten oder variablen Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte oder biologische Materialien. Diese Stoffe können mittels
der o.g. Parameter nicht ausreichend identifiziert werden.
Im Falle von gut definierten Stoffen wird die Variabilität der Zusammensetzung durch die
Ober- und Untergrenze des Konzentrationsbereiches/der Konzentrationsbereiche des Hauptbestandteils/der Hauptbestandteile spezifiziert. Bei UVCB-Stoffen ist die Variabilität relativ
groß und/oder unvorhersehbar.
Bekanntlich existieren Grenzfälle zwischen gut definierten Stoffen (Reaktionsprodukten mit
vielen Bestandteilen, jeder davon innerhalb eines breiten Bereichs) und UVCB-Stoffen (Reaktionsprodukten mit einer variablen und schlecht vorhersehbaren Zusammensetzung). Es
obliegt dem Registranten, einen Stoff auf die bestmögliche Weise zu identifizieren.
Es existieren unterschiedliche Regeln für die Identifizierung und Bezeichnung von “gut definierte Stoffen” mit einem Hauptbestandteil und mit mehr als einem Hauptbestandteil. Auch
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für die Identifizierung und Bezeichnung von Stoffen unter dem Oberbegriff “UVCB” gibt es
andere Identifizierungs- und Nomenklatur-Regeln.
Die Tabellen 4.1 und 4.2 enthalten die Hauptmerkmale zur Stoffidentifzierung für einige Beispiele der verschiedenen Stoffklassen . Diese Beispiele sind so angeordnet, dass Ähnlichkeiten und Unterschiede bezüglich der Stoffidentifizierung leicht zu erkennen sind.
Die Tabellen 4.1 und 4.2 stellen keine vollständige Liste aller möglichen Stoffklassen dar. Diese
Gruppierung von Stoffen mit Identifizierungs- und Bezeichnungsregeln sollte nicht als ein offizielles
Zuordnungssystem betrachtet werden, sondern als ein praktisches Hilfsmittel, das dazu dient, die spezifischen Regeln angemessen anzuwenden und die richtige Unterstützung in diesem Leitfaden zu finden.

Tabelle 4.1 Gruppierung von Hauptbezeichnungen für Beispiele, die verschiedene Arten
von gut definierten ähnlichen Stoffen darstellen
Gemeinsame Merkmale

Beispiele oder Vertreter

Hauptidentifizierungscodes

Stoffe, die anhand ihrer chemischen Zusammensetzung gut
definiert sind [Kapitel 4.2.]

„Mono-constituent substance“,
z.B.

Chemische Zusammensetzung:
ein Hauptbestandteil ≥ 80%:
- Chemische Identität des Hauptbestandteils (chemische Bezeichnung, CAS-Nummer, EGNummer, etc )
- Typische Konzentration und
Ober- und Untergrenze

- Benzol (95%)
- Nickel (99%)
[Kapitel 4.2.1]

„Multi-constituent substances“,
z.B.
definierte Reaktionsprodukte wie
die „Reaction-mass“ von 2-, 3-,
und 4-Chlortoluol (jeweils 30%)
[Kapitel 4.2.2]
Stoffe, die durch mehr als ihre
chemische Zusammensetzung
definiert werden, z.B.
Graphit und Diamant
[Kapitel 4.2.3]
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Chemische Zusammensetzung:
eine „Reaction mass““Reaction
mass“ von Hauptbestandteilen
jeweils ≥10 und <80%:
- Chemische Identität jedes
Hauptbestandteils
- Typische Konzentrationen und
Ober- und Untergrenze für jeden
Bestandteil sowie für die „Reaction mass“ selbst
Chemische Zusammensetzung als
ein „Mono-constituent substance“
oder „Multi-constituentsubstance“
UND
weitere physikalische oder Identifizierungsparameter: z.B. Kristallmorphologie, (geologische)
mineralogische Zusammensetzung, usw.

Tabelle 4.2 Gruppierung von Hauptidentifizierungsmerkmalen für Beispiele, die verschiedene Arten von UVCB-Stoffen darstellen
Gemeinsame Merkmale
UVCB-Stoffe
Stoffe mit unbekannter
oder variabler Zusammensetzung, komplexe
Reaktionsprodukte
oder biologische Materialen
[Chapter 4.3]

Beispiele oder Vertreter
Biologische
Materialien
(B)

Extrakte aus biologischen Materialien, z.B. natürliche Duftstoffe, Öle, Farbstoffe und Pigmente
Komplexe biologische Makromoleküle, z.B. Enzyme, Proteine, DNA- oder RNA-Fragmente,
Hormone, Antibiotika

Hauptidentifizierungscodes
Quelle
Verfahren
• Pflanzen- oder Tier• Extraktion
• Fraktionierung, Konzentrieart und Familie
• Teil einer Pflanrung, Isolierung, Reinigung,
ze/eines Tiers
usw.
• Derivatisierung*

Weitere Identifizierungscodes
• Bekannte oder generische Zusammensetzung
• Chromatografische und andere Fingerprints ?
• Verweis auf Standards
• Colour index

•
•
•
•
•
•
•

Standardenzymindex
Genetischer Code
Stereokonfiguration
Physikalische Eigenschaften
Funktion/Aktivität
Struktur
Aminosäurensequenz
Produktart: z.B. Antibiotika, Biopolymere, Proteine usw.
Bekannte Zusammensetzung

Fermentationsprodukte
Antibiotika, Biopolymere, Enzymmischungen, Melasse (Produkte der Zuckergärung) usw.
Reaktionsgemische mit einer
schlecht vorhersehbaren
und/oder variabler Zusammensetzung
• Fraktionen oder Destillate,
z.B. Erdölstoffe
• Ton z.B. Bentonit
• Teer

•
•

•
•
•
•

Rohöle
Kohle/Torf
Mineralgase
Mineralien

•
•
•
•

Fraktionierung, Destillation
Umwandlung von Fraktionen
Physikalische Verarbeitung
Rückstände

•
•
•
•
•

Konzentrate oder Schmelzen,
z.B. metallische Mineralien,
oder Rückstände verschiedener
Schmelz- oder metallurgischer
Prozesse, z.B. Schlacken
* Unterstrichene Prozesse geben die Synthese neuer Moleküle an

•

Erze

•
•
•

Schmelzen
Wärmebehandlung
Verschiedene metallurgische
Prozesse

•

Chemische
und mneralische Stoffe
mit einer
schlecht
definierten,
komplexen
oder variablen Zusammensetzung
(UVC)

•

Nährmedium
Eingesetzter Mikroorganismus

•
•
•

Fermentation
Isolierung von Produkten
Reinigungsschritte

•

Ausgangsstoffe

•

Art der chemischen Reaktion,
z.B. Veresterung, Akylierung,
Hydrierung

•
•

•

•
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•

Bekannte Zusammensetzung
Chromatografische und andere Fingerprints ?
Verweis auf Standards
“Cut off ranges“
Kettenlängenbereich
Verhältnis aromatisch/ aliphatisch
Bekannte Zusammensetzung
Standardindex
Bekannte oder generische Zusammensetzung
Konzentration von Metallen

Dieses Kapitel ist in Unterkapitel aufgeteilt, die spezifische Hilfen zur Stoffiidentifizierung bei
den verschiedenen Stoffklassen enthalten. Ein Schlüssel zu den entsprechenden Kapiteln ist der
Abbildung 4.1 zu entnehmen.
Der Schlüssel in Abbildung 4.1 basiert auf „Faustregeln”. Der Registrant ist verantwortlich für
die Wahl des passenden Kapitels und für die Erfassung der Stoffidentität gemäß den Regeln und
Kriterien, die für den jeweiligen Stofftyp gelten.
Die Grundregel lautet, dass die Stoffe so weit wie möglich auf Basis der chemischen Zusammensetzung und der Identifizierung der Bestandteile definiert werden. Nur wenn dies technisch nicht
durchführbar ist, sollten andere Identifizierungsmerkmale verwendet werden, wie sie für die verschiedenen Arten von UVCB-Stoffen spezifiziert sind.
Weicht der Registrant von den in diesem Leitfaden enthaltenen Stoffidentifizierungsregeln und kriterien ab, sollte dies begründet werden. Die Stoffidentifizierung sollte transparent, nachvollziehbar und konsequent sein.
Abbildung 4.1

Schlüssel für die Kapitel und Anhänge, die Hilfe für verschiedene Stoffklassen liefern
Mono-constituent-substances
(Kapitel 4.2.1)

ja

ja

Chemische Zusammensetzung vollständig
definiert?

nein

nein

Stoffe alleine durch die
chemische Zusammensetzung definiert?

nein

ja

Durch die chemische
Zusammensetzung +
physikalische Parameter
definierbar?
nein

Multi-constituent-substances
(Kapitel 4.2.2)

Stoffe mit definierter chemischer Zusammensetzung und
anderen Hauptidenitifizierungsmerkmalen
(Kapitel 4.2.3)

UVCB Stoffe
(Kapitel 4.3.1)

Spezielle UVCB Stoffe
(Kapitel 4.3.2)

Stoffidentifizierungsparameter

ja

Ein Bestandteil
≥ 80%

Stoffe mit Schwankungen
In der C-Kettenlänge
(Kapitel 4.3.2.1)

Stoffe gewonnen aus Öl ähnlichen
Quellen
(Kapitel 4.3.2.2)

Enzyme
(Kapitel 4.3.2.3)

Eine Übersicht über die analytischen Methoden und/oder die einschlägigen Literaturhinweise zur
Identifizierung des Stoffes und, falls zutreffend, zur Identifizierung der Verunreinigungen und
Zusatzstoffe ist erforderlich (REACH Anhang VI, Abschnitt 2.3.5, 2.3.6 und 2.3.7). Diese Informationen sollten ausreichend sein, so dass die Methoden reproduzierbar sind.
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4.2

STOFFE MIT EINER GUT DEFINIERTEN ZUSAMMENSETZUNG

Stoffe mit einer gut definierten chemischen Zusammensetzung werden nach dem Hauptbestandteil/den Hauptbestandteilen benannt. Bei einigen Stoffklassen reicht für eine Charakterisierung
die chemische Zusammensetzung allein nicht aus. In diesen Fällen muss die Stoffidentifizierung
um einige zusätzliche physikalische Parameter bezüglich der chemischen Strukturen ergänzt
werden.
Grundsätzlich sollte angestebt werden, die Zusammensetzung bis zu 100 % abzudecken. Für
jeden Bestandteil ist eine vollständige chemische Spezifizierung, einschließlich struktureller Informationen, erforderlich. Bei Stoffen, die anhand ihrer chemischen Zusammensetzung definiert
werden, wird unterschieden zwischen:
-

Hauptbestandteil: ein wesentlicher Bestandteil, weder ein Additiv (Zusatzstoff) noch eine
Verunreinigung, eines Stoffes, der für die Bezeichnung des Stoffes und die detaillierte Stoffidentifizierung verwendet wird.

-

Verunreinigung: ein ungewollter Bestandteil, der in einem Stoff nach dessen Herstellung
enthalten ist. Die Verunreinigung kann von den Ausgangsstoffen herrühren oder das Ergebnis von sekundären oder unvollständigen Reaktionen während des Herstellungsverfahrens
sein. Obgleich Verunreinigungen im endgültigen Stoff vorliegen, wurden sie nicht absichtlich hinzugefügt.

-

Zusatzstoff: Ein Stoff, der absichtlich hinzugefügt wurde, um den Stoff zu stabilisieren.

Alle Bestandteile (außer Zusatzstoffen), die nicht der Hauptbestandteil in der „Mono-constituentsubstance“ oder die Hauptbestandteile in der „Multi-constituent-substance“ sind, sind Verunreinigungen. Obgleich in einigen Branchen die Verwendung des Begriffes “Spuren” gängige Praxis
ist, verwendet dieser Leitfaden ausschließlich den Begriff “Verunreinigungen”.
Für die verschiedenen Bestandteile gelten unterschiedliche Identifizierungsanforderungen:
-

Hauptbestandteile tragen zur Bezeichnung des Stoffes bei, und jeder Hauptbestandteil muss
anhand aller relevanten Identifizierungscodes spezifiziert werden.

-

Verunreinigungen werden nicht für die Bezeichnung des Stoffes verwendet und müssen nur
anhand des Namens, der CAS-Nummer und EG-Nummer und/oder der Summenformel spezifiziert werden.

-

Zusatzstoffe sind Teil der Stoffzusammensetzung (nicht jedoch der Bezeichnung) und sollten
immer vollständig identifiziert werden.

Folgende Kriterien werden benutzt, um zwischen „Mono-constituent-substances“ und „Multiconstituent-substance“ zu unterscheiden:
-

Eine „Mono-constituent-substance“ ist ein Stoff, in dem eine Komponente mit einer Konzentration von mindestens 80% (w/w) vorliegt und der Verunreinigungen bis zu 20% (w/w)
enthält.
Eine „Mono-constituent-substance“ wird nach dem einen Hauptbestandteil bezeichnet;

-

Eine „Multi-constituent-substance“ ist ein Stoff, der aus mehreren Hauptbestandteilen besteht, die in der Regel in Konzentrationen ≥ 10% und < 80% (w/w) vorliegen.
Eine „Multi-constituent-substance“ wird als eine „Reaction-mass“ von zwei oder mehr
Hauptbestandteilen bezeichnet.

Die o.g. Regeln sollen als Leitlinie dienen. Eine abweichende Vorgehensweise wird akzeptiert,
wenn sie plausibel begründet werden kann.
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Im Regelfall sollten Verunreinigungen, die in einer Konzentration ≥ 1 % vorliegen, aufgeklärt
werden. Jedoch müssen Verunreinigungen, die für die Einstufung und PBT-Ermittlungen 5 relevant sind, grundsätzlich immer spezifiziert werden. Als allgemeine Regel gilt, dass die Informationen zur Zusammensetzung auf 100% vervollständigt werden sollen.
In der REACH-Verordnung und in diesem Leitfaden sind Additive (Zusatzstoffe) Stabilisatoren,
die eingesetzt werden müssen, damit die Stabilität des Stoffes erhalten bleibt. Folglich sind Zusatzstoffe ein wesentlicher Bestandteil des Stoffes und müssen bei der Massenbilanz berücksichtigt werden. Jedoch wird außerhalb der Begriffsbestimmung von REACH und dieses Leitfadens
der Begriff “Zusatzstoff” auch für absichtlich zugesetzte Stoffe mit anderen Funktionszwecken
verwendet, z.B. pH-Regulierer oder Farbstoffe. Diese absichtlich zugesetzten Stoffe sind nicht
Teil des Stoffes als solchem und werden bei der Massenbilanz nicht berücksichtigt.
Zubereitungen sind im Rahmen von REACH als beabsichtigte Mischungen von Stoffen definiert
und gelten daher nicht als "Multi-constituent-substances“. 6
Spezifische Hilfe zu "Mono-constituent-substances“ ist dem Kapitel 4.2.1 zu entnehmen und
spezifische Hilfe zu "Multi-constituent-substances“ dem Kapitel 4.2.2. Kapitel 4.2.3 bietet Hilfe
in Bezug auf Stoffe, für die zusätzliche Informationen benötigt werden (z. B. bestimmte Mineralien).
4.2.1

„Mono-constituent-substances“

Eine "Mono-constituent-substance“ ist ein, durch seine quantitative Zusammensetzung, definierter Stoff, in dem ein Hauptbestandteil zu mindestens 80% vorliegt (w/w).
4.2.1.1

Konvention bei der Bezeichnung

Eine "Mono-constituent-substance“ wird nach dem Hauptbestandteil benannt. Grundsätzlich
sollte der Name in der englischen Sprache nach den Regeln der IUPAC-Nomenklatur (siehe Anhang II) angegeben werden. Andere international akzeptierte Bezeichnungen können zusätzlich
angegeben werden.
4.2.1.2

Identifizierungsmerkmale

Eine "Mono-constituent-substance“ wird anhand der chemischen Bezeichnung und anderer Identifizierungscodes (einschließlich der Molekular- und Strukturformel) des Hauptbestandteils und
der chemischen Identität der Verunreinigungen und/oder Zusatzstoffe sowie ihrer typischen
Konzentration(en) und Konzentrationsbereiche identifiziert, die mittels spektroskopischer und
analytischer Informationen nachgewiesen werden.
Hauptbestandteil

Anteil (%)

Verunreinigung

Anteil (%)

Stoffidentität

m-Xylol

91

o-Xylol

5

m-Xylol

o-Xylol

87

m-Xylol

10

o-Xylol

Im Regelfall liegt der Hauptbestandteil zu mindestens 80 % vor und sollte anhand der o.g. Parameter vollständig spezifiziert werden. Verunreinigungen, die in einer Konzentration > 1 % vorliegen, sollten durch mindestens eines der folgenden Identifizierungsmerkmale spezifiziert wer5
Weitere Informationen zur PBT-Berwertung und zu relevanten Konzentrationsgrenzwerten sind in RIP 3.2 „Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment“ im Abschnitt über PBT-Bewertung zu finden
6

Unter dem künftigen GHS für Einstufung und Kennzeichnung werden “Zubereitungen” “Mischungen” genannt.
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den: die chemische Bezeichnung (IUPAC und/oder CAS-Namen), die CAS-Nummer und EGNummer und/oder die Summenformel. Verunreinigungen, die für die Einstufung und/oder PBTErmittlung 7 relevant sind, müssen immer durch dieselben Identifizierungscodes spezifiziert werden, unabhängig von ihrer Konzentration.
Eine korrekte Anwendung der 80 %-Regel erfordert, dass absichtlich zugesetzte Stoffe wie pHRegulierer oder farbgebende Stoffe keine Berücksichtigung bei der Massenbilanz finden sollen.
Die “80 %-Regel” ist bei der Anmeldung von neuen chemischen Stoffen angewandt worden
(Richtlinie 67/548/EWG). Sie kann als Faustregel betrachtet werden. Jedoch muss eine Abweichung von dieser 80 %-Regel begründet werden. Mögliche Beispiele für eine begründete Abweichung können sein:
-

Der Hauptbestandteil liegt unter 80 %. Es kann aber gezeigt werden , dass der Stoff ähnliche
physikalisch-chemische Eigenschaften und das gleiche Gefährlichkeitspotenzial besitzt wie
andere "Mono-constituent-substances“ gleicher Identität, die die 80%-Regel erfüllen.

-

Die Konzentrationsbereiche des Hauptbestandteils und der Verunreinigungen weichen vom
80%-Kriterium ab und der Hauptbestandteil ist nur gelegentlich < 80 %.

Beispiele
Stoff

1
2

Hauptbestandteil
o-Xylol
o-Xylol
m-Xylol

Obergrenze
(%)

Untergrenze
(%)

Verunreinigung

Obergrenze(%)

90

Typischer
Gehalt
(%)
85

65

m-Xylol

90
35

85
15

65
10

p-Xylol

Untergrenze
(%)

Stoffidentität

35

Typischer
Gehalt
(%)
15

10

o-Xylol

5

4

1

o-Xylol

Auf Grund der Konzentrationsbereiche des Hauptbestandteils und der Verunreinigung können die Stoffe 1 und 2
entweder als "Multi-constituent-substance“ der beiden Hauptbestandteile o-Xylol und m-Xylol oder als "Monoconstituent-substance“ betrachtet werden. Hier wird entschieden, beide als "Mono-constituent-substances“ zu betrachten, auf Grund der Tatsache, dass o-Xylol typischerweise zu >80% vorliegt.

Hinweise zur Beschreibung von "Mono-constituent-substances“ in IUCLID 5 finden sich in Kapitel 8.2.1.
4.2.1.3

Analytische Informationen

Es werden ausreichende Spektraldaten benötigt, um die Struktur einer "Mono-constituentsubstance“ zu bestätigen. Mehrere spektroskopische Methoden sind geeignet, insbesondere die
Spektroskopie im sichtbaren und ultravioletten Bereich (UV/VIS), die Infrarot-Spektroskopie
(IR), die kernmagnetische Resonanzspektroskopie (NMR) und die Massenspektroskopie (MS).
Im Falle von nichtorganischen Stoffen ist die Anwendung der Röntgenbeugungs- (XRD), Röntgenfluoreszenz- (XRF) oder Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) besser geeignet.
Chromatografische Methoden wie Gaschromatografie (GC) oder HochleistungsFlüssigkeitschromatografie (HPLC) sind geeignet, um die Zusammensetzung des Stoffes zu bestätigen. Gegebenenfalls können auch andere valide Methoden zur Trennung der Bestandteile
angewandt werden. Spektroskopische und analytische Methoden werden ständig weiterentwickelt. Folglich liegt die Verantwortung beim Registranten, die geeigneten Spektral- und analyti-

7

Weitere Informationen zur PBT-Ermittlung und relevanten Konzentrationsgrenzen können dem RIP 3.2 Leitfaden, dem Abschnitt zur Chemikaliensicherheit, der sich mit der PBT-Ermittlung befasst, entnommen werden.
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schen Daten vorzulegen.
4.2.2

„Multi-constituent-substances“

Eine "Multi-constituent-substance“ ist ein durch seine quantitative Zusammensetzung definierter
Stoff, in dem mehr als ein Hauptbestandteil in einer Konzentration ≥ 10% (w/w) und < 80%
(w/w) vorliegt. Eine "Multi-constituent-substance“ ist das Ergebnis eines Herstellungsverfahrens. 8
REACH verlangt die Registrierung eines Stoffes, so wie er hergestellt wird. Wenn eine "Multiconstituent-substance“ hergestellt wird, muss diese registriert werden 9 10 . Inwiefern die verschiedenen Schritte bei der Herstellung des Stoffes durch die Definition “Herstellung” abgedeckt
sind, wird im Einzelfall entschieden. Alle Stoffe, die durch EINECS abgedeckt sind (z.B. "Multiconstituent-substances“ waren abgedeckt, wenn alle einzelnen Bestandteile im EINECS aufgeführt sind), sind Phase-in-Stoffe. Der Stoff als solcher muss nicht getestet werden, wenn sein
Gefährlichkeitsprofil ausreichend durch die Informationen über die einzelnen Bestandteile beschrieben werden kann.
4.2.2.1

Konvention bei der Bezeichnung

Eine "Multi-constituent-substance“ als solche wird als eine „Reaction mass“ der Hauptbestandteile dieses Stoffes bezeichnet, d.h. nicht anhand der Ausgangsstoffe, die zur Herstellung des
Stoffes benötigt werden. Das generische Format lautet: „Reaction mass“ aus [Namen der Hauptbestandteile]“. Die Namen stehen in der Reihenfolge der typischen Konzentrationsanteile, angefangen mit dem höchsten Gehalt. Ausschließlich Hauptbestandteile ≥ 10 % tragen zur Bezeichnung bei. Grundsätzlich sollte der Name in der englischen Sprache nach den Regeln der IUPACNomenklatur angegeben werden. Andere international akzeptierte Bezeichnungen können zusätzlich angegeben werden.
4.2.2.2

Identifizierungsmerkmale

Eine "Multi-constituent-substance“ wird anhand der chemischen Bezeichnung und der Identifizierungsmerkmale des Stoffes als solchem, sowie der quantitativen und qualitativen chemischen
Zusammensetzung (chemische Identität einschließlich der Summen- und Strukturformel) der
Bestandteile; der Nachweis erfolgt an Hand der analytischen Informationen.
Beispiel
Hauptbestandteile
m-Xylol
o-Xylol

Gehalt (%)
50
45

Verunreinigung
p-Xylol

Gehalt (%)
5

Stoffidentität
„Reaction mass“ von mXylol und o-Xylol

Im Falle von "Multi-constituent-substances“ ist die Zusammensetzung bekannt, und mehr als ein
Hauptbestandteil ist relevant für die Identifizierung des Stoffes. Zudem ist die chemische Zusammensetzung des Stoffes in Form von typischen Gehalten und Bereichen angebbar. Die
Hauptbestandteile sollen anhand aller relevanten Parameter vollständig spezifiziert werden. Die
8
Eine Zubereitung und eine "Multi-constituent-substance“ unterscheiden sich dadurch, dass eine Zubereitung durch die Mischung von zwei oder
mehr Stoffen ohne chemische Reaktionen erhalten wird, wohingegen ein "Multi-constituent-substance“ das Ergebnis einer chemischen Reaktion
ist
9

Einige Stoffe sind von einer Registrierung in REACH ausgenommen (z.B. die Stoffe, die in Anhang IV aufgeführt sind)

10

Diese Vorgehensweise gilt nicht für einige spezifische Stoffe wie Mineralien (siehe Kapitel 7.5 für weitere Details)
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Summe der typischen Konzentrationen der Hauptbestandteile (≥ 10%) und der Verunreinigungen
soll 100 % sein.
Eine korrekte Anwendung der 10 % und 80 %-Regel erfordert, dass absichtlich zugesetzte
Stoffe wie pH-Regulierer oder Farbstoffe keine Berücksichtigung bei der Massenbilanz finden.
Verunreinigungen, die in einer Konzentration ≥ 1 % vorliegen, sollen durch mindestens eines der
folgenden Identifizierungsmerkmale spezifiziert werden: die chemische Bezeichnung, CASNummer und EG-Nummer und/oder die Summenformel. Verunreinigungen, die für die Einstufung und/ oder PBT-Ermittlung relevant sind, sollen grundsätzlich anhand derselben Identifizierungsmerkmale, unabhängig von ihrer Konzentration, spezifiziert werden.
Beispiel
Hauptbestandteil

Obergrenze
(%)

Typischer
Gehalt
(%)

Untergrenze
(%)

Verunreinigung

Obergrenze
(%)

Typischer
Gehalt
(%)

Untergrenze
(%)

Stoffidentität

Anilin

90

75

65

Phenanthren

5

4

1

Naphthalen

35

20

10

“Reaction
mass“ von
Anilin und
Naphthalen

Laut den Regeln in diesem Leitfaden ist dieser Stoff eine "Multi-constituent-substance“. Obgleich der Bereich eines Bestandteils bei > 80% liegt, passiert dies nur gelegentlich und die typische Konzentration beträgt < 80%.
Es ist gelegentlich zweckmäßig, einen Stoff als eine "Multi-constituent-substance“ zu betrachten,
obwohl ein Bestandteil bei ≥ 80 % vorliegt. Z.B. enthält ein Stoff zwei Bestandteile, einen zu
85 % und einen zu 10 %, der Rest sind Verunreinigungen. Beide Bestandteile tragen wesentlich
zur beabsichtigten technischen Wirkung des Stoffes bei. In diesem Falle kann der Stoff als ein
Stoff aus 2 Betandteilen beschrieben werden, obwohl ein Bestandteil zu > 80 % vorliegt.
Kapitel 8.2.2 dient als Leitlinie für die Beschreibung von "Multi-constituent-substances“ in IUCLID 5.
4.2.2.3

Analytische Informationen

In Fällen, in denen Spektraldaten Informationen über die Zusammensetzung der "Multiconstituent-substance“ liefern, sollten diese Informationen angegeben werden. Verschiedene
spektroskopische Methoden sind geeignet, insbesondere die Spektroskopie im sichtbaren und
ultravioletten Bereich (UV/VIS), die Infrarot-Spektroskopie (IR), die kernmagnetische Resonanzspektroskopie (NMR) und die Massenspektroskopie (MS). Im Falle von nichtorganischen
Stoffen ist die Anwendung von Röntgenbeugungs- (XRD), Röntgenfluoreszenz- (XRF) oder
Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) besser geeignet.
Chromatografische Methoden wie die Gaschromatografie (GC) oder die HochleistungsFlüssigkeitschromatografie (HPLC) sind geeignet, um die Zusammensetzung des Stoffes zu bestätigen. Gegebenenfalls können auch andere valide Methoden zur Trennung der Bestandteile
verwendet werden.
Spektroskopische und analytische Methoden werden ständig weiterentwickelt. Folglich liegt die
Verantwortung beim Registranten, die geeigneten Spektral- und analytischen Daten vorzulegen.
4.2.2.4 Registrierung von einzelnen Bestandteilen einer "Multi-constituent-substance“
Im Allgemeinen sollte die Erfassung der Identität von Stoffen für die (Vor-)Registrierung so, wie
unter "Multi-constituent-substances“ beschrieben, erfolgen (d.h. die Registrierung der "Multi26

constituent-substance“ als solcher). Abweichend von dieser Vorgehensweise können in begründeten Fällen aber auch die einzelnen Bestandteile registriert werden. Diese Möglichkeit kann in
Anspruch genommen werden, wenn
-

die Informationsanforderungen nicht reduziert werden;

-

die vorliegenden Daten ausreichen, um die Registrierung der einzelnen Bestandteile zu rechtfertigen, d.h. im Normalfall sollten bei dieser Vorgehensweise keine zusätzlichen Versuche
(an Wirbeltieren) im Vergleich zu der Standardvorgehensweise erforderlich sein;

-

die Registrierung der einzelnen Komponenten für eine höhere Effizienz sorgt (d.h. die Vermeidung zahlreicher Registrierungen von Stoffen, die aus identischen Bestandteilen bestehen);

-

die Zusammensetzung jeder einzelnen „Reaction mass“ angegeben wird.

Die dargebotene Flexibilität darf nicht missbraucht werden, um Datenanforderungen zu umgehen. Im Falle z.B. einer "Multi-constituent-substance“ “(C + D)” mit einer Zusammensetzung
von 50% C und 50 % D, die in Mengen von 1200 Tonnen pro Jahr in Verkehr gebracht wird,
würde diese Vorgehensweise zu zwei Registrierungen mit den folgenden Informationen führen:
Stoff C
- 600 Tonnen
- die Datenanforderungen für ≥ 1 000 Tonnen (Anhang X) müssen erfüllt werden,
Stoff D
- 600 Tonnen
- die Datenanforderungen für ≥ 1 000 Tonnen (Anhang X) müssen erfüllt werden.
Diese Vorgehensweise muss mit der REACH-Forderung kombiniert werden, die Mengen desselben Stoffes pro rechtliche Einheit zu addieren. Bei dieser Vorgehensweise werden die Datenanforderungen wie folgt festgelegt:
-

alle Mengen der einzelnen Bestandteile werdenn addiert (entsprechend den im Stoff enthaltenen Mengen)
Bezug zu nehmen auf die höchste Menge eines Stoffes, der den Bestandteil enthält

Die Informationsanforderungen werden auf der Basis des höchsten Ergebnisses festgelegt. Bei
der Berechnung der Menge sollten die Mengen für jeden einzelnen Bestandteil verwendet werden. Vereinfachte Beispiele werden im Nachfolgenden genannt, um die praktische Umsetzung
dieser Vorgehensweise zu veranschaulichen:
Beispiel 1
"Multi-constituent-substance“ “C+D+E” ist das Ergebnis eines Verfahrens innerhalb eines Unternehmens (juristischen Einheit), in dem verschiedene Stoffe hergestellt werden:
Stoff 1: 50% C und 25 % D und 25 % E, 1100 Tonnen/Jahr;
Stoff 2: 50% C und 50 % D 500 Tonnen/Jahr.
Auch in diesem Falle ist zunächst das Reaktionsprodukt der Ausgangspunkt: die beiden Stoffe
sollten jeweils als "Multi-constituent-substances“ registriert werden. Erfolgt die Registrierung
aber über die einzelnen Bestandteilen 11 , heißt das Folgendes:
11
Das Beispiel soll lediglich die Festlegung der Informationserfordernisse und die Mitteilung von Mengen veranschaulichen. Es befasst sich
nicht mit der Frage, ob in diesem Fall die Vorgehensweise begründet ist.
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Registrierung des Stoffes D:
Menge: (25% * 1100) + (50% * 500) = 525 Tonnen pro Jahr.
Die Festlegung der Informationsanforderungen hängt von der höchsten Tonnage ab. In diesem
Fall: > 1000 Tonnen/Jahr, da die Gesamtmenge der "Multi-constituent-substance“ “C+D+E”
oberhalb 1000 Tonnen/Jahr liegt.
Anmerkung: in diesem Beispiel sollten die Stoffe C und E entsprechend registriert werden.
Beispiel 2
Die "Multi-constituent-substance“ “G+H+I” ist das Ergebnis eines Verfahrens innerhalb eines
Unternehmens (juristische Einheit), in dem verschiedene Stoffe hergestellt werden:
Stoff 3: 65% G und 15 % H und 20 % I, 90 Tonnen/Jahr
Stoff 4: 60% G und 40 % H, 90 Tonnen/Jahr
Registrierung von Stoff G:
Menge: (65% * 90) + (60% * 90) = 112.5 Tonnen/Jahr.
Die Ermittlung der Informationsanforderungen hängt von der höchsten Tonnage ab. In diesem
Fall: >100 tpa, da die Gesamtmenge des Bestandteils G oberhalb 100 Tonnen/Jahr liegt.
Anmerkung: in diesem Beispiel sollten die Stoffe H und I entsprechend registriert werden.
Neben der erwähnten Festlegung der Informationsanforderung, muss die Anzahl der neuen Studien (an Wirbeltieren), die durchgeführt werden müssen, mit in Betracht gezogen werden. Diejenige Strategie, die neue Tests (an Wirbeltieren) vermeidet, sollte gewählt werden.
Im Zweifelsfall sollte die Identifizierung des Stoffes, so wie er hergestellt wird, der Standardweg
für die Erfassung der Stoffidentität für die Registrierung sein.
4.2.3

Stoffe mit einer definierten chemischen Zusammensetzung und
weiteren Hauptidentifizierungsmerkmalen

Einige Stoffe (z.B. anorganische Mineralien), die anhand ihrer chemischen Zusammensetzung
identifiziert werden können, müssen auf der Basis zusätzlicher Identifizierungsmerkmale spezifiziert werden, um die Stoffidentifizierung zu ermöglichen. Diese Stoffe können entweder "Mono-constituent-substances“ oder "Multi-constituent-substances“ sein, auf jeden Fall benötigen
sie, zusätzlich zu den Stoffidentifizierungsparametern, die in den vorangegangen Kapitel beschrieben worden sind, andere Hauptidentifizierungsmerkmale, damit die Stoffidentität eindeutig
erfasst werden kann.
Beispiele
Für einige nichtmetallische Mineralien (aus natürlichen oder künstlichen Quellen) mit eindeutigen
Strukturen müssen auch die Morphologie und die mineralogische Zusammensetzung herangezogen
werden, um den Stoff zu identifizieren. Ein Beispiel ist Kaolin (CAS 1332-58-7), das aus Kaolinit,
Kaliumaluminiumsilikat, Feldspat und Quarz besteht.

Die gegenwärtigen Entwicklungen im Bereich der Nanotechnologie sowie die Erkenntnisse der
diesbezüglichen Gefahren könnten zukünftig zusätzliche Informationen über die Partikelgröße
der Stoffe erfordern. Jedoch ist der gegenwärtige Stand der Entwicklung nicht so weit gereift,
dass in diesem Leitfaden Hilfe bei der Identifizierung von Nanostoffen angeboten werden kann.
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4.2.3.1

Konvention bei der Bezeichnung

Grundsätzlich muss die Vorgehensweise, die für "Mono-constituent-substances“ (siehe Kapitel
4.2.1) oder "Multi-constituent-substances“ (siehe Kapitel 4.2.2) beschrieben ist, eingehalten werden.
Bei anorganischen Mineralien können die mineralogischen Namen für die Bestandteile verwendet werden. Zum Beispiel ist Apatit eine "Multi-constituent-substance“, die aus einer Gruppe
von Phosphatmineralien besteht, die normalerweise als Hydroxylapatit, Fluorapatit und Chlorapatit bezeichnet werden, Namen, die auf hohe Konzentrationen an OH-, F-, bzw. Cl-Ionen im
Kristallgitter zurückzuführen sind. Die Formel der Mischung der drei geläufigsten Spezies lautet
Ca5(PO4)3(OH, F, Cl). Ein weiteres Beispiel ist Aragonit, eine bestimmte kristallinen Strukturen
von Calciumcarbonat.
4.2.3.2

Identifizierungmerkmale

Diese Stoffe werden nach den Regeln für "Mono-constituent-substances“ (siehe Kapitel 4.2.1)
oder "Multi-constituent-substances“ (siehe Kapitel 4.2.2) identifiziert und bezeichnet. Die weiteren spezifischen Identifizierungsparameter, die ergänzt werden müssen, hängen vom Stoff ab.
Beispiele für andere Hauptidentifizierungsmerkmale können die Elementzusammensetzung aus
Spektraldaten sein, die Kristallstruktur, die durch Röntgenbeugung (XRD), Infrarotabsorptionspeaks, den Quellindex, die Kationenaustauschkapazität bestimmt wird oder andere physikalische und chemische Eigenschaften.
Das heißt, im Falle von Mineralien ist es wichtig, die Ergebnisse der Elementaranalyse mit den
Spektraldaten zu kombinieren, um die mineralogische Zusammensetzung und kristalline Struktur
zu identifizieren, die dann durch charakteristische physikalisch-chemische Eigenschaften wie die
Kristallstruktur (ermittelt durch Röntgenbeugung), die Form, Härte, Quellfähigkeit und/oder
Oberfläche bestätigt wird.
Beispiele für spezifische zusätzliche Hauptidentifizierungsmerkmale können für betimmte Mineralien gegeben werden, da Mineralien charakteristische physikalisch-chemische Eigenschaften
besitzen, die die Vervollständigung ihrer Identifizierung ermöglichen, z.B. eine sehr niedrige
Härte für Talkum, die Quellfähigkeit von Bentonit, die Formen von Diatomit, die sehr hohe
Dichte von Barit sowie die Oberfläche (Stickstoffadsorption).
Kapitel 8.2.3 bietet Hilfe in Bezug auf die Beschreibung von Stoffen mit definierter chemischer
Zusammensetzung und anderen Hauptidentifizierungsmerkmalen in IUCLID 5.
4.2.3.3

Analytische Informationen

Es sollten die gleichen Informationen wie für "Mono-constituent-substances“ (siehe Kapitel
4.2.1) oder "Multi-constituent-substances“ (siehe Kapitel 4.2.2) geliefert werden. Bei Stoffen,
für die Spektraldaten, GC oder HPLC Chromatogramme zur Identifizierung nicht ausreichen,
müssen Informationen, die mit anderen analytischen Methoden ermittelt wurden, geliefert werden, z.B. Röntgenbeugung für Mineralien, Elementaranalyse. Es gilt das Kriterium, dass ausreichende Informationen zur Ermittlung der Stoffstruktur zur Verfügung gestellt werden sollten.

4.3

UVCB-Stoffe

Stoffe unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte oder biologische Materialien, auch UVCB-Stoffe genannt, können anhand ihrer chemischen Zusammensetzung nicht ausreichend identifiziert werden, weil:
-

die Anzahl der Bestandteile relativ groß ist und/oder
Zusammensetzung nur teilweise bekannt ist und/oder
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-

Zusammensetzung relativ stark variiert oder schlecht vorhersehbar ist.

Folglich erfordert die Identifizierung von UVCB-Stoffen zusätzlich zu den Kenntnissen über ihre
chemische Zusammensetzung weitere Informationen.
Aus Tabelle 4.2 geht hervor, dass sich die Hauptidentifizierungsmerkmale für die verschiedenen
Arten von UVCB-Stoffen auf die Herkunft und das verwendete Verfahren beziehen. „Andere
Hauptidentifizierungsmerkmale” sind z.B. ein chromatografischer oder anderer Fingerprint. Die
Anzahl und Art der Identifizierungsmerkmale in Tabelle 4.2 sind ein Beispiel für die Vielzahl
solcher Parameter und sollen nicht als ein abschließende Zusammenstellung betrachtet werden.
In Fällen, in denen die chemische Zusammensetzung z.B. eines komplexen Reaktionsproduktes
oder eines Stoffes biologischer Herkunft bekannt ist, sollte der Stoff entweder als "Monoconstituent-substance“ oder als "Multi-constituent-substance“ beschrieben werden, je nachdem,
was ihn besser beschreibt. Die Definition eines Stoffes als UVCB hat zur Folge, dass jede wesentliche Änderung der Quelle oder des Verfahrens zu einem anderen Stoff führt, der als solcher
zu registrieren ist. Wenn ein Reaktiongemisch als "Multi-constituent-substance“ identifiziert
wird, darf der Stoff aus einer anderen Quelle oder mit einem anderen Verfahren gewonnen werden, vorausgesetzt, dass die Zusammensetzung des endgültigen Stoffes innerhalb des definierten
Bereichs bleibt. Folglich ist in diesem Fall eine neue Registrierung nicht erforderlich.
Allgemeine Hilfe zu UVCB-Stoffen kann dem Kapitel 4.3.1 entnommen werden. Spezifische
Hilfe im Falle von Stoffen, deren Kohlenstoffkettenlängen variieren und Stoffen, die aus Öl oder
ölähnlichen Quellen gewonnen werden und Enzymen, als spezifische Arten von UVCB-Stoffen
sind in Kapitel 4.3.2 enthalten.
4.3.1

Allgemeine Hilfe bei UVCB-Stoffen

Dieses Kapitel im Leitfaden bietet allgemeine Hilfe bei der Verwendung von bestimmten Hauptidentifizierungsmerkmalen zur Beschreibung von UVCB-Stoffen über die Parameter hinaus, die
in REACH Anhang VI (Abschnitt 2) beschrieben sind.
4.3.1.1

Informationen über die chemische Zusammensetzung

Entweder können UVCB-Stoffe nicht eindeutig durch die IUPAC-Namen der Bestandteile spezifiziert werden, da nicht alle Bestandteile identifizierbar sind oder sie können allgemein spezifiziert werden, ohne die genaue Schwankung in der Zusammensetzung zu kennen. Da zwischen
Hauptbestandteilen und Verunreinigungen nicht differenziert wird, sollten die Begriffe “Hauptbestandteile” und “Verunreinigungen” im Falle von UVCB-Stoffen nicht verwendet werden.
Falls bekannt, sollten trotzdem die chemische Zusammensetzung und die Identität der Bestandteile genannt werden. Die Beschreibung der Zusammensetzung kann häufig allgemeiner erfolgen, z.B. „lineare Fettsäuren C8-C16“ oder „Alkoholethoxylate mit den Alkoholen C10-C14 und
4-10 Ethoxylateinheiten“. Zudem können Informationen über die chemische Zusammensetzung
auf der Basis bekannter Stoffe oder Standards gegeben werden. In vielen Fällen können zusätzlich Indizes und bestehende Merkmale/Parameter verwendet werden. Andere Informationen
können aus sogenannten „Fingerprints“ bestehen, etwa im Falle von Chromatographen oder
Spektren, die eine charakterische Peakverteilung aufweisen.
Im Falle eines UVCB-Stoffes sollten alle bekannten Bestandteile, die in Konzentrationen ≥ 10 %
vorliegen, zumindest anhand eines englischen IUPAC-Namens und vorzugsweise auch einer
CAS-Nummer spezifiziert werden. Die typischen Konzentrationen sowie die Konzentrationsbereiche der bekannten Bestandteile sollten auch angegeben werden. Die Bestandteile, die für die
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Einstufung und/oder PBT-Ermittlung 12 des Stoffes relevant sind, müssen immer durch dieselben
Identifizierungsmerkmale identifiziert werden, unabhängig von ihrer Konzentration.
Wenn möglich, werden unbekannte Bestandteile anhand einer allgemeinen Beschreibung ihrer
chemischen Beschaffenheit identifiziert. Zusatzstoffe sollten analog zu der Vorgehensweise, die
für gut definierte Stoffe beschrieben worden ist, vollständig spezifiziert werden
4.3.1.2

Hauptidentifizierungsparameter – Name, Quelle und Verfahren

Da die chemische Zusammensetzung für eine Stoffidentifizierung alleine nicht ausreicht, muss
der Stoff im Allgemeinen anhand seines Namens, seiner Herkunft oder Quelle und der relevantesten Prozessschritte identifiziert werden. Andere Stoffeigenschaften können auch wichtige Identifizierungsmerkmale sein, entweder als relevante allgemeine Identifizierungsmerkmale (z.B.
der Siedepunkt) oder als spezifische Identifizierungsmerkmale für bestimmte Stoffgruppen (z.B.
katalytische Aktivität bei Enzymen).
1. Konvention bei den Namen
Im Allgemeinen ist der Name eines UVCB-Stoffes eine Kombination aus der Quelle und dem
Verfahren nach dem generellen Prinzip: erst die Quelle und dann das/die Verfahren.
-

Ein aus biologischen Quellen gewonnener Stoff wird durch den Namen der Spezies identifiziert.
Ein aus nicht-biologischen Quellen gewonnener Stoff wird durch die Ausgangsstoffe identifiziert.
Verfahren werden im Falle der Synthese neuer Moleküle durch die Art der chemischen Reaktion identifiziert, oder als eine Art Raffinationsschritt, z.B. Extraktion, Fraktionierung, Konzentration oder als ein Rückstand.

Beispiele
EG-Nummer

EG-Name

296-358-2

Lavendel, Lavandula hybrida, ext., acetyliert

307-507-9

Lavendel, Lavandula latifolia, ext., geschwefelt, Palladiumsalz

Im Falle von Reaktionsprodukten sind verschiedene Formate im EG-Verzeichnis verwendet
worden, z.B.
-

EINECS: Hauptausgangsstoff(e), Reaktionsprodukt(e) aus einem oder mehreren anderen
Ausgangsstoffen
ELINCS: Reaktionsprodukt(e) aus Ausgangsstoffen

Beispiele
EG-Nummer

EG-Name

232-341-8

Salpetrige Säure, Reaktionsprodukte mit 4-Methyl-1,3-Benzendiamin Hydrochlorid

263-151-3

Fettsäuren, Coco, Reaktionsprodukte mit Diethylentriamin

400-160-5

Reaktionsprodukte von Tallölfettsäuren, Diethanolamin und Borsäure

428-190-4

Reaktionsprodukt aus: 2,4-Diamino-6-[2-(2-Methyl-1H-Imidazol-1-yl)Ethyl]-1,3,5Triazin und Cyanursäure

12
Weitere Informationen zur PBT-Ermittlung und relevanten Konzentrationsgrenzen können dem RIP 3.2 TGD, dem Abschnitt zur Chemikaliensicherheit, der sich mit der PBT-Ermittlung befasst, entnommen werden.
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In diesem Leitfaden ist das generische Format des Namens von Reaktionsprodukten „Reaktionsprodukt [Name der Ausgangsstoffe]“. Grundsätzlich sollten die Namen in englischer Sprache
nach den Regeln der IUPAC-Nomenklatur angegeben werden. Andere international akzeptierte
Bezeichnungen können zusätzlich genannt werden. Empfohlen ist das Ersetzen des Wortes „Reaktion“ im Namen durch die allgemein beschriebene spezifische Reaktionsart, z.B. Veresterung
oder Salzbildung usw. (siehe unten die für die vier spezifischen UCVB-Untergruppen angebotene Hilfe).
2.

Quelle

Die Quelle lässt sich in zwei Gruppen einteilen:
2.1

Quellen biologischer Art

Stoffe biologischer Herkunft müssen nach Genus, Spezies und Familie definiert werden, z.B.
Pinus cembra, Pinaceae bedeutet Pinus (Genus), cembra (Spezies), Pinaceae (Familie), und
Stamm oder Genotyp, falls relevant. Falls möglich, sollte das Gewebe oder der Teil des Organismus, das/der zur Gewinnung des Stoffes verwendet wird, auch genannt werden, z.B. Knochenmark, Pankreas; oder Stengel, Saaten oder Wurzeln.
Beispiele
EG-Nummer

EG-Name

283-294-5

Saccharomyces cerevisiae, ext.
EG Beschreibung

296-350-9

Extrakte und ihre physikalisch modifizierten Derivate wie Tinkturen, Essenzen, etherische Öle, Oleoresine, Terpene, Terpen-freie Fraktionen, Destillate, Rückstände usw.
aus Saccharomyces cerevisiae, Saccharomycelaceae..
Arnica mexicana, ext.
EG Beschreibung
Extrakte und ihre physikalisch modifizierten Derivate wie Tinkturen, Essenzen, etherische Öle, Oleoresine, Terpene, Terpen-freie Fraktionen, Destillate, Rückstände usw.
aus Arnica mexicana, Compositae.

2.2. Chemische Quellen oder Mineralquellen
Im Fall von Produkten aus chemischen Reaktionen müssen die Ausgangsstoffe anhand ihres IUPAC-Namens in englischer Sprache beschrieben werden. Mineralquellen müssen generisch beschrieben werden, z.B. Phosphaterze, Bauxit, Kaolin, Mineralgas, Kohle, Torf .
3.

Verfahren

Verfahren werden nach der Art der chemischen Reaktion identifiziert, wenn die Synthese von
neuen Molekülen eine Rolle spielt; oder als eine Raffinationsschritt, z.B. Extraktion, Fraktionierung, Konzentration; oder als Rest einer Raffination.
Bei einigen Stoffen, z.B. chemischen Derivaten, muss das Verfahren als eine Kombination von
Raffination und Synthese beschrieben werden.
-

Synthese
Eine bestimmte chemische oder biochemische Reaktion findet zwischen den Ausgangsstoffen statt und führt zu dem entsprechenden Stoff. Zum Beispiel, die Grignard Reaktion, Sulfonierung, enzymatische Spaltung durch Protease oder Lipase usw. Viele Derivatisierungs32

reaktionen gehören auch zu dieser Gattung.
Im Falle von neu-synthetisierten Stoffen, deren chemische Zusammensetzung nicht genannt
werden kann, sind die Ausgangsstoffe das Hauptidentifizierungsmerkmal zusammen mit einer Spezifizierung der Reaktion, d. h. der Reaktionstyp. Der Reaktionstyp gibt einen finalen
Hinweis auf die Moleküle, die voraussichtlich im Stoff vorliegen. Es gibt mehrere Arten von
chemischen Reaktionen: Hydrolyse, Veresterung, Alkylierung, Chlorierung usw.
Da dies keine sicheren Informationen über die möglichen Stoffe, die hergestellt werden, liefert, wird zur vollständigen Stoffcharakterisierung und -identifizierung in vielen Fällen auch
ein chromatografischer Fingerprint erforderlich sein.
Beispiele
EG-Nummer

EG-Name

294-801-4

Leinsamenoel, epoxidiert, Reaktionsprodukte mit Tetraethylenpentamin

401-530-9

Reaktionsprodukt von (2-Hydroxy-4-(3-Propenoxy)Benzophenon und Triethoxysilan)
mit (Hydrolyseprodukt von Siliciumdioxid und Methyltrimethoxysilan)

-

Veredelung/Raffination
Stoffe einer natürlichen oder mineralischen Herkunft können verschiedentlich veredelt werden. Hierbei ändert sich die chemische Identität der Bestandteile nicht. Hingegen ändern sich
die Konzentration der Bestandteile, z.B. das Kaltpressen von Pflanzen mit anschließender
Extraktion mit Alkohol.
Eine Raffination kann mit einem Verfahren wie der Extraktion weiter definiert werden. Die
Stoffidentifizierung hängt von der Art des Verfahrens ab:
- Im Falle von Stoffen, die unter Verwendung von physikalischen Methoden gewonnen werden, z.B. Raffination oder Fraktionierung, muss der „Cut off“-Bereich und die Parameter
der Fraktion spezifiziert werden (z.B.: Molekülgröße, Kettenlänge, Siedepunkt, Flüchtigkeitsbereich usw.);
- Im Falle von Stoffen, die durch Konzentrierung, z.B. Produkte aus metallurgischen Verfahren, zentrifugierte Präzipitate, Filtrationsrückstände usw. gewonnen werden, muss der
Konzentrationsschritt zusammen mit der generischen Zusammensetzung des resultierenden Stoffes im Vergleich zum Ausgangsstoff spezifiziert werden;

Examples
EG number

EG Name

408-250-6

Konzentrat einer Organowolframverbindung (Reaktionsprodukte von Wolframhexachlorid mit 2-Methylpropan-2-ol, Nonylphenol und Pentan-2,4-dion)

- Im Falle von Rückständen einer spezifischen Reaktion, z.B. Schlacke, Teer und Nachlauf,
muss der Prozess zusammen mit der generischen Zusammensetzung des resultierenden
Stoffes beschrieben werden;
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Examples
EG-Nummer

EG-Name

283-659-9

Zinn, Schmelzrückstände
EG Beschreibung
Substanz, die aus dem Gebrauch und der Herstellung von Zinn und seinen Legierungen aus
primären und sekundären Quellen, einschlie.beta.lich Fabrik-Recycling-Zwischenprodukten,
gewonnen wird. Besteht in erster Linie aus Zinnverbindungen und kann andere zurückbleibende Nichteisenmetalle und ihre Verbindungen enthalten.
Sojabohnenmehl, Proteinextraktrückstand

293-693-6

EG Beschreibung
Nebenprodukt, enthält in erster Linie Kohlenhydrate. Fällt bei der Extraktion von entfettetem
Sojabohnenmehl mit Ethanol an.

- Im Falle von Extrakten müssen die Extraktionsmethode, das bei der Extraktion verwendete
Lösungsmittel und andere relevante Bedingungen, z.B. Temperatur/Temperaturbereich
genannt werden.
-

Bei Kombination verschiedener Verfahren muss zusätzlich zur Information über die Quelle,
jeder Verfahrensschritt (generisch) spezifiziert werden. Eine Kombination derProzessschritte
kommt besonders häufig bei chemischen Derivatisierungen vor.
Beispiele:
o

Eine Pflanze wird zuerst extrahiert, der Extrakt wird destilliert und die destillierte Fraktion des Pflanzenextrakts wird chemisch derivatisiert. Der resultierende Stoff wird möglicherweise weiter gereinigt. Eventuell wird das gereinigte Produkt durch seine chemische Zusammensetzung gut definiert. Folglich
muss der Stoff nicht als ein UVCB-Stoff identifiziert werden. Wenn aber das Produkt weiterhin als ein
UVCB-Stoff betrachtet werden muss, kann die kombinierte Verarbeitung als ein „gereinigtes chemisches
Derivat einer destillierten Fraktion eines Pflanzenextrakts“ beschrieben werden.
Wenn die Weiterverarbeitung eines Extrakts nur aus physikalischen Verarbeitungsschritten besteht,
ändert sich die Zusammensetzung auch ohne die Synthese von neuen Molekülen. Trotzdem führt die
veränderte Zusammensetzung dazu, dass ein anderer Stoff vorliegt, z.B. ein Destillat oder Präzipitat
eines Pflanzenextrakts.

o Bei der Herstellung von Erdölprodukten werden chemische Verarbeitungsschritte und Fraktionierung
häufig in Kombination verwendet. Zum Beispiel, Öldestillation mit anschließendem Cracken erzeugt eine Fraktion des Ausgangsstoffes sowie neue Moleküle. In einem solchen Fall sollten daher beide Verfahrensarten identifiziert werden oder das Destillat sollte als der Ausgangsstoff des Crackens spezifiziert
werden. Dies gilt insbesondere für Erdölderivate, die sich aus einer Kombination von Verfahren ergeben.
Es kann jedoch auch ein separates spezifisches System für die Identifizierung von Erdölstoffen verwendet werden (siehe Kapitel 4.3.2.2).

Da das chemische Derivat eines Extrakts nicht die gleichen Bestandteile wie der ursprüngliche
Extrakt enthält, muss es als ein anderer Stoff betrachtet werden. Diese Regel kann zur Folge haben, dass die Identifizierung anhand der Bezeichnung und Beschreibung von der früheren EINECS-Bezeichnung und Beschreibung abweicht. Zum Zeitpunkt der Erstellung des EINECSVerzeichnisses wurden Extrakte aus verschiedenen Verfahren, mit verschiedenen Lösungsmitteln und selbst physikalische oder chemische Derivate häufig unter einem Eintrag erfasst. Unter
REACH dürfen diese Stoffe als ein einzelner Stoff registriert werden, vorausgesetzt, dass sich
die gefährlichen Eigenschaften nicht unterscheiden und dieselbe Einstufung gerechtfertigt ist.
Jedoch mag es Gründe dafür geben, z.B. im Falle einer weit gefassten Stoffbeschreibung im EINECS, mehrere verschiedene Stoffe unter einer EINECS-Nummer zu identifizieren.
4.

Andere Stoffidentifizierungsparameter

Außer der chemischen Bezeichnung, der Quelle und der Spezifikation des Prozesses, sollte ein
UVCB-Stoff alle weiteren relevanten Informationen enthalten, die im Anhang VI, Abschnitt 2
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von REACH gefordert werden.
Insbesondere für spezifische Arten von UVCB-Stoffen können andere Identifizierungsparameter
relevant sein. Zu den zusätzlichen anderen Identifizierungsmerkmalen können zählen:
-

Eine generische Beschreibung der chemischen Zusammensetzung;
Chromatografischer Fingerprint oder andere Arten von Fingerprint;
Referenzstoff (z.B. ISO);
Physikalisch-chemische Parameter (z.B. der Siedepunkt);
Colour-Index-Nummer;
AISE-Nummer.

Eine spezifische Anleitung zu den Regeln und Kriterien für die Verwendung von Namen, Quelle
und Herstellungsverfahren zur Beschreibung eines UVCB-Stoffs im Falle von verschiedenen
Arten von Quellen und Verfahren wird weiter unten gegeben. In den folgenden Absätzen werden vier Untergruppen von UVCB-Stoffen als eine Kombination von biologischen oder chemischen/mineralogischen Quellen und Verfahren (Synthese oder Raffination) beschrieben.
Kapitel 8.2.4 bietet Hilfe bei der Beschreibung von UVCB-Stoffen in IUCLID 5.
UVCB Untergruppe 1, Synthese von Stoffen aus Materialien biologischen Ursprungs
Stoffe biologischer Art können durch (bio)chemische Verarbeitung modifiziert werden, um Bestandteile zu erzeugen, die nicht im Ausgangsstoff vorlagen, z.B. chemische Derivate von Pflanzenextrakten oder Produkte einer enzymatischen Behandlung der Extrakte. Zum Beispiel können
Proteine durch Protease hydrolysiert werden, um Oligopeptide zu erzeugen oder Zellulose aus
Holz kann carboxyliert werden, um Carboxymethylzellulose (CMC) herzustellen.
Zu dieser UVCB-Untergruppe können auch Fermentationsprodukte zählen. Zum Beispiel ist
Melasse ein Produkt der Zuckerfermentation, das im Vergleich zum Zucker viele verschiedene
Bestandteile enthält. Wenn Fermentationsprodukte weiter gereinigt werden, können die Stoffe
möglicherweise anhand ihrer chemischen Zusammensetzung vollständig identifiziert werden und
sollten nicht mehr als ein UVCB-Stoff betrachtet werden.
Enzyme stellen eine besondere Stoffgruppe dar, die durch Extraktion und weitere Verarbeitungsschritte aus einer biologischen Quelle gewonnen werden können. Obgleich die Quelle und das
Verfahren detailliert spezifiziert werden können, erhält man dadurch keine spezifische Information über das Enzym. Für diese Stoffe muss ein spezifisches System der Einstufung, Bezeichnung und Identifizierung verwendet werden (siehe Kapitel 4.3.2.3).
Für die Stoffidentifizierung muss der letzte Verfahrensschritt genannt werden und/oder ein anderer Verfahrensschritt, der für die Identifizierung des Stoffes relevant ist.
Eine Beschreibung des chemischen Verfahrens muss eine allgemeine Beschreibung des Prozesstyps (Veresterung, Alkalihydrolyse, Alkylierung, Chlorinierung, Substitution usw.) zusammen
mit relevanten Informationen zum Prozess enthalten.
Die Beschreibung eines biochemischen Prozesses kann eine generische Beschreibung der katalysierten Reaktion sein, zusammen mit der Bezeichnung des Enzyms, das die Reaktion katalysiert.
Im Falle von Stoffen, die durch Fermentation oder (Gewebe-) Kulturen von bestimmten Spezies
hergestellt werden, müssen der Fermentationsorganismus, die Art und die allgemeinen Bedingungen für die Fermentation (diskontinuierlich oder kontinuierlich, aerob, anaerob, anoxisch,
Temperatur, pH usw.) genannt werden, zusammen mit allen weiteren Verfahrensschritten, die
angewandt werden, um die Fermentationsprodukte zu isolieren, z.B. Zentrifugation, Fällung,
Extraktion usw. Wenn diese Stoffe weiter aufgearbeitet werden, kann sich eine Fraktion, ein
Konzentrat oder ein Rückstand bilden, die zusätzlich über die weiteren Verfahrensschritte spezifiziert und identifiziert werden.
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UVCB Untergruppe 2, chemische Synthese von Stoffen und Synthese von Stoffen aus Mineralien
UVCB-Stoffe, die aus chemischen oder aus mineralischen Quellen gewonnen und durch einen
Prozess erhalten werden, in dem neue Moleküle synthetisiert werden, sind „Reaktionsprodukte“.
Beispielen von chemischen Reaktionsprodukten sind Veresterungs-, Alkylierungs- oder Chlorierungsprodukte. Biochemische Reaktionen, bei denen isolierte Enzyme verwendet werden, sind
besondere Arten von chemischen Reaktionen. Wenn jedoch ein komplexer biochemischer Syntheseweg mit kompletten Mikroorganismen angewendet wird, ist es besser, den resultierenden
Stoff als ein Fermentationsprodukt zu betrachten und ihn anhand des Fermentationsprozesses
und des Mikroorganismus anstelle der Ausgangsstoffe zu identifizieren (siehe UVCB Untergruppe 4).
Nicht jedes Reaktionsprodukt sollte automatisch als ein UVCB-Stoff betrachtet werden. Wenn
ein Reaktionsprodukt durch die chemische Zusammensetzung (einschließlich einer bestimmten
Variationsmöglichkeit) ausreichend definiert werden kann, ist eine Identifizierung als eine "Multi-constituent-substance“ (siehe Kapitel 4.2.2) vorzuziehen. Der Stoff sollte nur dann als UVCBStoff („Reaktionsprodukt“) bezeichnet werden, wenn die Zusammensetzung des Reaktionsproduktes nicht ausreichend bekannt oder schlecht vorhersehbar ist. Die Identifizierung eines Reaktionsproduktes basiert auf den Ausgangsstoffen für die Reaktion und auf dem (bio-) chemischen
Reaktionsprozess, in dem der Stoff erzeugt wird.
Beispiele
EG-Nummer
294-006-2
294-148-5

EINECS-Name
CAS-Nummer
Nonandisäure, Reaktionsprodukte mit 2-Amino-2-methyl-1- 91672-02-5
propanol
Formaldehyd, Reaktionsprodukte mit Diethylenglykol und Phenol 91673-32-4

Die Beschreibung des Herstellungsverfahrens ist ein Hauptidentifizierungsmerkmal für Reaktionsprodukte. Zur Stoffidentifizierung muss der letzte oder relevanteste Verfahrensschritt angegeben werden. Die Beschreibung des chemischen Verfahrens muss eine generische Beschreibung des Prozesstyps sein (z.B. Veresterung, Alkalihydrolyse, Alkylierung, Chlorierung, Substitution usw.), sowie relevante verfahrensbezogene Informationen enthalten. Ein biochemischer
Prozess muss durch die Art der Reaktion beschrieben werden, zusammen mit der Bezeichnung
des Enzyms, das die Reaktion katalysiert.
UVCB Untergruppe 3, Isolierung von Stoffen aus biologischen Materialien
UVCB-Stoffe biologischer Herkunft, die aus einem Aufreinigungsprozess resultieren, in dem
keine neuen Moleküle absichtlich hergestellt werden, können z.B. Extrakte, Fraktionen eines
Extrakts, Konzentrate von Extrakten, gereinigte Extrakte oder Prozessrückstände von Stoffen
biologischen Ursprungs sein.
Sobald ein Extrakt weiter verarbeitet wird, ist der Stoff nicht mehr identisch mit dem Extrakt,
sondern ist ein anderer Stoff, der einer anderen UVCB-Untergruppe angehört, z.B. eine Fraktion
oder ein Rückstand eines Extrakts. Diese Stoffe müssen durch zusätzliche Verarbeitungsparameter spezifiziert werden. Wenn der Extrakt in chemischen oder biochemischen Reaktionen
modifiziert wird und hierbei neue Moleküle (Derivate) entstehen, wird der Stoff mittels der Anleitung für einen UVCB-Stoff der Untergruppe 2 oder unter Bezugnahme auf Kapitel 4.2 für
einen gut definierten Stoff identifiziert.
Diese Differenzierung von weiter verarbeiteten Extrakten kann zur Folge haben, dass sich die
neue Bezeichnung und Beschreibung von derjenigen im EINECS-Verzeichnis unterscheidet.
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Verzeichnisses ist keine solche Differenzierung vorgenommen
worden, und alle Arten von Extrakten mit verschiedenen Lösungsmitteln und weiteren Verarbei36

tungsschritten könnten eventuell unter einem einzelnen Eintrag erfasst worden sein.
Familie, Genus und Spezies des Organismus, aus dem der Stoff isoliert wird, sind die ersten
Hauptidentifizierungsmerkmale für diese Untergruppe von UVCB-Stoffen. Falls möglich, sollte
das Gewebe oder der Teil des Organismus, das/der bei der Extraktion des Stoffes eingesetzt
wird, auch genannt werden, z.B. Knochenmark, Pankreas; oder Stengel, Saaten oder Wurzeln.
Bei Stoffen aus Mikroorganismen muss der Stamm und der Genotyp der Spezies definiert werden.
Wenn der UVCB-Stoff von einer anderen Spezies abgeleitet wird, wird er als ein anderer Stoff
betrachtet, selbst wenn die chemische Zusammensetzung ähnlich sein sollte.
Beispiele
EG-Nummer
290-977-1

EINECS-Name
Oxidierter Blauholzextraktlack (Haematoxylon campechianum).
EG Beschreibung
Diese Substanz wird im Colour Index durch Colour Index Constitution Number,
C.I.75291, identifiziert..

282-014-9

Pankreatische Extrakte, deproteiniert

Der Herstellungsprozess des Stoffes, z.B. der Extraktionsprozess, die Fraktionierung, die Aufreinigung oder der Konzentrationsprozess oder der Prozess, der die Zusammensetzung des Rückstandes beeinflusst, ist das zweite Hauptidentifizierungsmerkmal. Daher führt die Weiterverarbeitung von unterschiedlich hergestellten Extrakten, z.B. mit unterschiedlichen Lösungsmitteln
oder unterschiedlichen Reinigungsschritten, zu unterschiedlichen Stoffen.
Je mehr Schritte bei der Veredlung durchgeführt werden, desto wahrscheinlicher wird es, den
Stoff anhand seiner chemischen Zusammensetzung zu definieren. In diesem Fall führen unterschiedliche Herkunftsorganismen oder Prozessmodifikationen nicht automatisch zu einem anderen Stoff.
Die Beschreibung des relevanten Prozesses ist ein Hauptidentifizierungsparameter für Stoffe
biologischer Herkunft. Bei Extrakten muss der Extraktionsprozess bis zur Detailebene, die für
die Identität des Stoffes relevant ist, beschrieben werden. Zumindest muss das verwendete Lösungsmittel angegeben werden.
Wenn bei der Herstellung des Stoffes weitere Verfahrensschritte wie Fraktionierung oder Anreicherung durchgeführt werden, sollte die Kombination relevanter Verfahrensschritten beschrieben
werden, z.B. die Kombination von Extraktion und Fraktionierung einschließlich der “Cut off“Werte.
UVCB- Untergruppe 4, Stoffe chemischen oder mineralischen Ursprungs, die nicht durch
chemische Synthese entstehen
Stoffe nicht-biologischer Herkunft, d.h. aus Mineralien, Erzen, Kohle, Erdgas und Rohöl oder
anderen Rohstoffen, die aus einem Prozess stammen, bei dem keine absichtliche chemische Reaktionen stattfindet, können (aufgereinigte) Fraktionen, Konzentrate oder Rückstände dieser Prozesse sein.
Kohle und Rohöl werden in Destillations- oder Vergasungsprozessen verwendet, um höchst unterschiedliche Stoffe herzustellen, z.B. Erdölstoffe, Gase usw. sowie Rückstände wie Teer und
Schlacken. Sehr häufig wird ein destilliertes oder anderweitig fraktioniertes Produkt sofort weiter verarbeitet, einschließlich chemischer Reaktionen. In solchen Fällen muss die Stoffidentifizierung den Verfahren, die für UVCB-Stoffe der Untergruppe 2 gegeben sind, gefolgt werden,
da der Prozess relevanter ist als die Quelle.
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Ein besonderes Identifizierungssystem wird im Falle von Erdölstoffen verwendet (siehe Kapitel
4.3.2.2). Zu den Stoffen, die durch dieses System abgedeckt sind, gehören Fraktionen und chemische Reaktionsprodukte.
Andere Stoffe in der Kategorie UVCB Untergruppe 4 können Erze, Erzkonzentrate und Schlacken mit unterschiedlichen Mengen an Metall, die mittels metallurgischer Verfahren extrahiert
werden können, enthalten.
Mineralien wie Bentonit oder Calciumcarbonat können z.B. durch Säurebehandlung und/oder
durch chemische Fällung oder in Ionenaustauschsäulen verarbeitet werden. Sobald die chemische Zusammensetzung vollständig bekannt ist, sollten Mineralien gemäß der Anleitung im entsprechenden Teil von Kapitel 4.2 identifiziert werden. Wenn Mineralien nur durch mechanische
Methoden verarbeitet werden, z.B. durch Mahlen, Sieben, Zentrifugation, Flotation usw., werden
sie weiterhin als identisch mit den Mineralien, so wie sie gefördert werden, betrachtet. Mineralien, die durch einen Herstellungsprozess erzeugt werden, können für den Identifizierungsprozess 13 als identisch mit ihrem natürlich vorkommenden Analogon betrachtet werden, vorausgesetzt, dass die Zusammensetzung ähnlich und das Toxizitätsprofil identisch ist.
Die Beschreibung des/der einschlägigen Verfahrensschritts/e ist ein Hauptidentifizierungsparameter für Stoffe nicht-biologischer Herkunft dar.
Bei Fraktionen muss der Fraktionierungsprozess mit Bezug auf die Parameter und den „cut off“
Bereich für die isolierte Fraktion, und, falls relevant, zusammen mit vorausgegangenen Verfahrensschritten, beschrieben werden.
Im Falle vom Konzentrationsschritt muss die Prozessart, z.B. Verdampfung, Fällung usw. und
das Verhältnis zwischen der Ausgangskonzentration und der Endkonzentration des Hauptbestandteils genannt sowie Informationen über den/die vorausgegangenen Verfahrensschritt/e geliefert werden.
Die Beschreibung des Prozesses, aus dem der Rückstand hervorgeht, stellt einen Hauptidentifizierungsparameter für Rückstände nicht-biologischer Herkunft dar. Der Prozess kann irgendeine
physikalische Reaktion sein, die Rückstände generiert, z.B. Reinigung, Fraktionierung oder ein
Anreicherungsprozess.
4.3.1.3

Analytische Informationen

Wenn Spektraldaten Informationen über die Zusammensetzung des UVCB-Stoffes liefern, sollten diese Informationen angegeben werden. Mehrere spektroskopische Methoden werden zur
Erzeugung von Spektren benutzt (UV/VIS, Infrarot, Kernresonanz oder Massenspektroskopie).
Die Methoden und Erkenntnisse über die Verwendung dieser Methoden ändern sich kontinuierlich. Daher obliegt es dem Registranten, geeignete Spektraldaten vorzulegen.
Ein Chromatogramm, das als Fingerprint verwendet werden kann, muss aufgenommen werden,
um die Zusammensetzung des Stoffes zu charakterisieren. Falls möglich, können auch andere
valide Methoden zur Auftrennung der Bestandteile verwendet werden.
4.3.2

Spezifische Arten von UVCB-Stoffen

Dieser Abschnitt bietet Hilfe zu spezifischen Gruppen von UVCB-Stoffen: Stoffen mit Variation
in den Kohlenstoffkettenlängen (4.3.2.1), Stoffen, die aus Öl oder ölähnlichen Quellen gewonnen werden (4.3.2.2) und Enzymen.

13

Die gleiche Vorgehensweise für die Identifizierung von natürlich vorkommenden und chemisch hergestellten Mineralien bedeutet nicht unbedingt, dass die gesetzlichen Anforderungen (z.B. Ausnahmen von der Registrierungspflicht) gleich sind
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4.3.2.1

Stoffe mit Variationen in den Kohlenstoffkettenlängen

Bei dieser Gruppe von UVCB-Stoffen handelt es sich um langkettige Alkylstoffe mit Variation
in der Kohlenstoffkettenlänge, z.B. Paraffine und Olefine. Entweder werden diese Stoffe aus
natürlichen Fetten oder Ölen gewonnen oder sie werden synthetisch hergestellt. Die natürlichen
Fette stammen aus Pflanzen oder Tieren. Stoffe mit langen Kohlenstoffketten, die aus Pflanzen
gewonnen werden, besitzen normalerweise nur geradzahlige Ketten, wo hingegen solche, aus
tierischen Ursprungs, auch (einige) ungeradzahlige Ketten enthalten. Synthetisch hergestellte
langkettige Kohlenstoffe können das ganze Spekrum an Kohlenstoffketten umfassen, gerad- und
ungeradzahlig.
Identifizierungsmerkmale und die Konvention zur Bezeichnung
Die Gruppe umfasst Stoffe, deren einzelne Bestandteile ein gemeinsames Strukturmerkmal besitzen: eine oder mehrere langkettige Alkylgruppe(n) mit einer funktionellen Gruppe. Die Bestandteile unterscheiden sich in einem oder mehreren der folgenden Merkmale einer Alkylkettengruppe:
-

Länge der Kohlenstoffkette (Anzahl der Kohlenstoffatome)
Sättigung
Struktur (unverzweigt oder verzweigt)
Stellung der funktionellen Gruppe

Anhand der folgenden drei Deskriptoren kann die chemische Identität der Bestandteile ausreichend beschrieben und systematisch bezeichnet werden:
-

Der Alkyl-Deskriptor, der die Anzahl der Kohlenstoffatome in der/den Kohlenstoffketten
der Alkylgruppe(n) beschreibt.

-

Der Funktionalitäts-Deskriptor, der die funktionelle Gruppe des Stoffes identifiziert, z.B.
Amin, Ammonium, Carbonsäure.

-

Der Salz-Deskriptor, das Kation / Anion jedes Salzes, z. B. Natrium (Na+), Carbonat
(CO3)2-, Chlorid (Cl-).

Alkyl-Deskriptor
-

Im Allgemeinen bezieht sich der Alkyl-Deskriptor Cx-y auf gesättigte, lineare Alkylketten
bestehend aus allen Kettenlängen von x bis y, z.B. C8-12 entspricht C8, C9, C10, C11 und
C12.

-

Es muss angegeben werden, ob sich der Alkyl-Deskriptor nur auf geradzahlige oder ungeradzahlige Alkylketten bezieht, z.B. C8-12 (geradzahlig)

-

Es muss angegeben werden, ob sich der Alkyl-Deskriptor (auch) auf verzweigte Alkylketten
bezieht, z.B. C8-12 (verzweigt) oder C8-12 (linear und verzweigt)

-

Es muss angegeben werden, ob sich der Alkyl-Deskriptor (auch) auf ungesättigte Alkylketten
bezieht, z.B. C12-22 (C18 ungesättigt)

-

Eine enge Alkylkettenlängenverteilung deckt eine weite nicht ab und umgekehrt, z. B. C1014 entspricht nicht C8-18

-

Der Alkyl-Deskriptor kann sich auch auf die Quelle der Alkylketten beziehen, z.B. Kokos
oder Talg. Jedoch muss die Kohlenstoffkettenlängenverteilung derjenigen der Quelle entsprechen.

Das System, das oben beschrieben worden ist, sollte angewendet werden, um Stoffe mit einer
Variation in den Kohlenstoffkettenlängen zu beschreiben. Es eignet sich nicht für gutdefinierte
Stoffe, die anhand einer bestimmten chemischen Struktur identifiziert werden können.
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Die Informationen über den Alkyl-Deskriptor, den Funktionalitäts-Deskriptor und den SalzDeskriptor liefern die Basis für die Bezeichnung dieser Art von UVCB-Stoffen. Zudem können
Informationen über die Quelle und den Prozess nützlich sein, um den Stoff genauer zu identifizieren.
Beispiele
Deskriptoren
Alkyldeskriptor
Funktionalitätsdeskriptor
Salzdeskriptor
Alkyldeskriptor
Funktionalitätsdeskriptor
Salzdeskriptor
Alkyldeskriptor
Funktionalitätsdeskriptor
Salzdeskriptor

4.3.2.2

Name
Alkylkettenlängen C10-18
Fettsäuren (Carbonsäure)
Cadmiumsalze
di-C10-18-Alkyl-dimethyl
ammonium
chlorid
Trimethyltalg-alkyl
Ammonium
chlorid

Fettsäuren (C10-18), Cadmiumsalze
di-C10-18-Alkyldimethylammoniumchlorid
Trimethyltalg-alkylammoniumchlorid

Stoffe, die aus Öl oder Öl ähnlichen Quellen gewonnen werden

Stoffe, die aus Öl (Erdölstoff) oder Öl ähnlichen Quellen (z.B. Kohle) gewonnen werden, sind
Stoffe mit einer sehr komplexen und variablen oder teilweise undefinierten Zusammensetzung.
In diesem Kapitel werden Erdölstoffe benutzt, um zu zeigen, wie man diese spezifische Art von
UVCB-Stoffen identifiziert. Dieselbe Vorgehensweise kann auch auf andere Stoffe angewandt
werden, die aus Öl ähnlichen Quellen gewonnen werden.
Die Ausgangsstoffe, die in der Erdölraffination eingesetzt werden, können Rohöl sein oder irgendeine spezifische Raffineriefraktion, die aus einem oder mehreren Prozessen erhalten wird.
Die Zusammensetzung der Endprodukte hängt vom Erdöl ab, das für deren Herstellung verwendet wurde (da die Zusammensetzung des Erdöls vom Herkunftsort abhängt) sowie von den anschließenden Raffinerievorgängen. Es existiert also eine natürliche, prozessunabhängige Variation bei der Zusammensetzung von Erdölstoffen [Rasmussen et al., 1999].
1.

Konvention bei der Bezeichnung

Bei der Identifizierung von Erdölstoffen wird eine Benennung nach einem etablierten Nomenklatursystem empfohlen [auch von der US EPA verwendet]. Diese Bezeichnung besteht normalerweise aus dem Raffinerievorgang, der Quelle der Fraktion und der allgemeinen Zusammensetzung oder aus den Eigenschaften. Wenn der Stoff > 5 w/w-% von 4- bis 6-gliedrigen kondensierten aromatischen Kohlenwasserstoffen enthält, muss diese Information in die Beschreibung aufgenommen werden. Bei Erdölstoffen mit einer EINECS-Nummer muss der Name, der im EGVerzeichnis genannt wird, verwendet werden.
2.

Identifizierungsmerkmale

Begriffe und Begriffsbestimmungen zur Identifizierung von Erdölstoffen enthalten normalerweise die Quelle der Fraktion, den Raffinerieprozess, die allgemeine Zusammensetzung, die Kohlenstoffzahl, den Siedebereich oder andere einschlägige physikalische Eigenschaften sowie den
vorherrschenden Kohlenwasserstofftyp [US EPA].
Die Identifizierungsparameter aus REACH, Anhang VI, Abschnitt 2 sollten genannt werden. Es
wird berücksichtigt, dass Erdölstoffe eher nach Leistungsspezifikationen als nach ihrer spezifischen Zusammensetzung hergestellt werden. Im Allgemeinen sind also Eigenschaften wie der
Name, der Kohlenstoffkettenlängenbereich, der Siedepunkt, die Viskosität, die „Cut off“-Werte
und andere physikalische Eigenschaften hilfreicher als Informationen über die Zusammensetzung, wenn es darum geht, den Erdölstoff so eindeutig wie möglich zu identifizieren.
40

Obgleich die chemische Zusammensetzung nicht das primäre Identifizierungsmerkmal für
UVCB-Stoffe darstellt, müssen die bekannten Hauptbestandteile (≥ 10%) genannt und die Zusammensetzung generisch beschrieben werden, z.B. der Molekulargewichtsbereich, aliphatische
oder aromatische Verbindungen, Grad der Hydrierung und andere wesentliche Informationen.
Außerdem muss jeder andere Bestandteil in einer niedrigeren Konzentration, der sich auf die
Gefahrenstufe auswirkt, mit Namen und typischer Konzentration identifiziert werden.
4.3.2.3

Enzyme

Am häufigsten werden Enzyme durch die Fermentation von Mikroorganismen hergestellt. Sie
können aber auch pflanzlicher oder tierischer Herkunft sein. Das flüssige Enzymkonzentrat, das
aus der Fermentation oder der Extraktion und anschließenden Reinigungsschritten resultiert, enthält außer Wasser, das aktive Enzymprotein und andere Bestandteile bestehend aus Fermentationsrückständen, d.h. Proteine, Peptide, Aminosäuren, Kohlehydrate, Lipide und anorganische
Salze.
Das Enzym sollte zusammen mit den anderen Bestandteilen, die sich aus dem Fermentationsoder Extraktionsprozess ableiten, ausschließlich Wasser, als der Stoff betrachtet werden. Die
Entfernung der „anderen“ Bestandteile darf nicht die Stabilität des Enzyms oder seine Zusammensetzung beeinflussen.
Im Normalfall enthält das so gewonne Enzympräparat 10-80 % (w/w) des eigentlichen Enzyms.
Die anderen Bestandteile variieren bezüglich ihrer Anteile und hängen vom verwendeten Herstellungsorganismus, dem Fermentationsmedium sowie den Verfahrensparametern des Fermentationsprozesses und der nachgeschalteten Aufreinigung ab. Trotzdem wird sich die Zusammensetzung normalerweise innerhalb der Bereiche, die in der folgenden Tabelle stehen, befinden.
Aktives Enzymprotein
Andere Proteine, Peptide und Aminosäuren
Kohlenhydrate
Lipide
Anorganische Salze
Summe

10 - 80%
5 - 55%
3 - 40%
0 - 5%
1 - 45%
100%

Auf Grund seiner Variabilität und teilweise unbekannten Zusammensetzung sollte das Enzympräparat als ein „UVCB-Stoff“ betrachtet werden. Das Enzym selbst sollte als ein Bestandteil
des UVCB-Stoffes betrachtet werden. Hoch gereinigte Enzyme können als Stoffe gutdefinierter
Zusammensetzung ("Mono-constituent-substances“ oder "Multi-constituent-substances“) identifiziert und entsprechend benannt werden.
Im EINECS ist die katalytische Aktivität das Hauptidentifizierungsmerkmal für Enzyme. Enzyme werden als generische Einträge ohne weitere Spezifikation oder mit spezifischen Einträgen,
die auf den Herkunftsorganismus oder das Substrat hinweisen aufgeführt.
Beispiele
EG Nummer
278-547-1
278-588-5
254-453-6
262-402-4

EINECS Name
Proteinase, Bacillus neutral
Proteinase, Aspergillus neutral
Elastase (Schweine Pankreas)
Mannanase

CAS Nummer
76774-43-1
77000-13-6
39445-21-1
60748-69-8

In einer von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebenen Studie über Enzyme [UBA,
2000] wurde vorgeschlagen, Enzyme nach dem internationalen System für Enzymnomenklatur,
IUBMB
(International
Union
of
Biochemistry
and
Molecular
Biology;
www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/) zu benennen und identifizieren.
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Dieser Ansatz wird von diesem Leitfaden übernommen. Dies ermöglicht eine systematischere,
detailliertere und umfangreichere Identifizierung von Enzymen im Vergleich zu EINECS.
1.

Konvention bei der Bezeichnung

Enzyme werden nach den Konventionen der
[http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/index.html].

IUBMB-Nomenklatur

benannt

Das IUBMB-Klassifizierungssystem gibt eine eindeutige, vierstellige Zahl für jeden Enzymtyp
und die katalytische Funktion (z.B. 3.2.1.1 für α-Amylase) 14 vor. Jede Zahl darf Enzyme mit
variablen Aminosäurensequenzen und Herkunft umfassen, wobei die Enzymfunktionalität identisch ist. Die Bezeichnung und die Zahl aus der IUBMB-Nomenklatur sollten zur Stoffidentifizierung verwendet werden. Zur Klassifizierung teilt die IUBMB-Nomenklatur die Enzyme in
sechs Hauptgruppen ein:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oxidoreduktasen
Transferasen
Hydrolasen
Lyasen
Isomerasen
Ligasen

Das folgende Beispiel soll einen Eintrag gemäß der IUBMB Nomenklatur veranschaulichen:
EG 3.4.22.33
Akzeptierter Name: Frucht-Bromelain
Reaktion: Hydrolyse von Proteinen mit einer breiten Spezifizität für Peptidbindungen. Bz-PheVal-ArgNHMec ist ein gutes synthetisches Substrat, aber das Enzym zeigt keine Wirkung auf ZArg-Arg-NHMec (Vergleich: Stamm-Bromelain)
Weiterer Name/weitere Namen: Saft-Bromelain; Ananase; Bromelase; Bromelin; Extranase;
Frucht-Bromelain; Pinase; Ananasenzym; Traumanase; Frucht-Bromelain FA2
Anmerkungen: Aus der Ananaspflanze Ananas comosus gewonnen. Geringe Inhibierung durch
Cystatin (Huhn). Pinguinain, eine weitere Cystein-Endopeptidase mit einer ähnlichen Wirkung
auf kleine Molekülsubstrate, (früher EC 3.4.99.18) wird aus der verwandten Pflanze, Bromelia
pinguin, gewonnen. Jedoch unterscheidet sich Pinguinain von Frucht-Bromelain dadurch, dass es
durch Cystatin (Huhn) inhibiert wird [4]. In Peptidase-Familie C1 (Papain-Familie). Früher EC
3.4.22.5 und in EC 3.4.22.4 übernommen.
Links zu anderen Datenbanken: BRENDA, EXPASY, MEROPS, CAS Registernummer:
9001-00-7
Referenzen:
1. Sasaki, M., Kato, T. and Iida, S. Antigenic determinant common to four kinds of thiol proteases of plant origin. J. Biochem. (Tokyo) 74 (1973) 635-637. [Medline UI: 74041600]
2. Yamada, F., Takahashi, N. and Murachi, T. Purification and characterization of a proteinase
from pineapple fruit, fruit bromelain FA2. J. Biochem. (Tokyo) 79 (1976) 1223-1234. [Medline
UI: 76260156]
14

Die Begriffe “EC-Nummer” (≡ Enzyme Commission number) und “IUBMB Nummer” werden häufig als Synonyme verwendet. Um Missverständnisse auszuschließen, wird die Verwendung des Begriffs “IUBMB-Nummer” für den vierstelligen Code der IUBMB empfohlen.
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3. Ota, S., Muta, E., Katanita, Y. and Okamoto, Y. Reinvestigation of fractionation and some
properties of the proteolytically active components of stem and fruit bromelains. J. Biochem.
(Tokyo) 98 (1985) 219-228. [Medline UI: 86008148]
4. Rowan, A.D., Buttle, D.J. and Barrett, A.J. The cysteine proteinases of the pineapple plant.
Biochem. J. 266 (1990) 869-875. [Medline UI: 90226288]
Beispiele für die Klassifizierung von Enzymen nach dem IUBMB-System
(http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/index.html)
Proteasen werden laut den folgenden Kriterien nummeriert:
3.
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.11
3.4.12
3.4.13
3.4.14
3.4.15
3.4.16
3.4.17
3.4.18
3.4.19
3.4.21

Hydrolasen
Wirksam auf Peptidbindungen (Peptidasen), mit Unterklassen:
α-Amino-Acyl-Peptid-Hydrolasen (jetzt in EC 3.4.11)
Peptidyl-Amino-Acid-Hydrolasen (jetzt in EC 3.4.17)
Dipeptid-Hydrolasen (jetzt in EC 3.4.13)
Peptidyl-Peptid-Hydrolasen (jetzt innerhalb EC 3.4 neu klassifiziert)
Aminopeptidasen
Peptidylamino-Säure-Hydrolasen oder Acylamino-Säure-Hydrolasen (jetzt in 3.4 neu
klassifiziert)
Dipeptidasen
Dipeptidyl-Peptidasen und Tripeptidyl-Peptidasen
Peptidyl-Dipeptidasen
Serin-Typ Carboxypeptidasen
Metallocarboxypeptidasen
Zystein-Typ Carboxypeptidasen
Omega-Peptidasen
Serin-Endopeptidasen
Und weitere, spezifische Enzyme werden identifiziert:

3.4.21.1
3.4.21.2
3.4.21.3
3.4.21.4
3.4.21.5
3.4.21.6
3.4.21.7
3.4.21.8
3.4.21.9
3.4.21.10
3.4.21.11
3.4.21.12
…
3.4.21.105

Chymotrypsin
Chymotrypsin C
Metridin
Trypsin
Thrombin
Gerinnungsfaktor Xa
Plasmin
Jetzt durch EC 3.4.21.34 und EC 3.4.21.35 abgedeckt
Enteropeptidase
Acrosin
Jetzt durch EC 3.4.21.36 und EC 3.4.21.37 abgedeckt
12 a-Lytic Endopeptidase

3.4.99

Endopeptidasen mit einem unbekannten katalytischen Mechanismus
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Beispiele aus EINECS mit hinzugefügter IUBMB-Nummer
EG-Nummer
EINECS-Name
CAS-Nummer
Proteinase,
Bacillus
76774-43-1
278-547-1
neutral
232-752-2
Subtilisin
9014-01-1
232-734-4
Cellulase
9012-54-8

2.

IUBMB-Nummer
3.4.24.28
3.4.21.62
3.2.1.4

Identifizierungsmerkmale

Enzympräparate werden anhand des eigentlichen Enzym(protein)s (IUBMB-Nomenklatur) und
der anderen Bestandteile aus dem Fermentationsprozess identifiziert. Neben dem Enzym liegt
normalerweise jeder spezifische Bestandteil nicht in Konzentrationen höher als 1 % vor. Wenn
die Identitäten dieser spezifischen Bestandteile nicht bekannt sind, können sie auf der Basis ihrer
Gruppenzugehörigkeit (d.h. Proteine, Peptide, Aminosäuren, Kohlehydrate, Lipide und anorganische Salze) identifiziert werden. Jedoch müssen Bestandteile angegeben werden, wenn ihre
Identitäten bekannt sind und sie müssen identifiziert werden, wenn ihre Konzentration 10 % übersteigt oder wenn sie für die Einstufung und Kennzeichnung und/oder PBT-Ermittlungen relevant sind 15 .
Enzyme
Enzyme im Konzentrat sollten anhand
-

der IUBMB-Nummer
der vom IUBMB zugewiesenen Namen (systemischer Namen, Enzymnamen, Synonyme)
der vom IUBMB gemachten Bemerkungen
der Reaktion und des Reaktionstyps
der EG-Nummer und des EG-Namens, falls zutreffend
der CAS-Nummer und des CAS-Namens, sofern vorhanden

identifiziert werden.
Die vom Enzym katalysierte Reaktion sollte spezifiziert werden. Diese Reaktion wird durch das
IUBMB definiert.
Beispiel
.alpha.-Amylase: Polysaccharide enthaltende .alpha.-(1,4)-verknüpfte Glukoseeinheiten + H2O = Maltooligosaccharide; Endohydrolyse von 1,4-α-d-Glukosidbindungen in Polysacchariden, die drei oder
mehr 1,4-.alpha.-verknüpfte d-Glukoseeinheiten enhalten.

Je nach Enzymklasse muss ein Reaktionstyp zugewiesen werden. Dieser kann entweder eine
Oxidation, Reduktion, Eliminierung, Addition oder ein Reaktionsname sein.

15

Weitere Informationen zur PBT-Ermittlung und relevanten Konzentrationsgrenzen können dem RIP 3.2 TGD, dem Abschnitt zur Chemikaliensicherheit, der sich mit der PBT-Ermittlung befasst, entnommen werden.
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Beispiel
.alpha.-Amylase: O-Glycosylbindung-Hydrolyse (Endohydrolyse).

Nicht Enzym-Bestandteile
Alle Bestandteile, die ≥ 10 % (w/w) oder relevant für die Einstufung und Kennzeichnung und/
oder die PBT-Eigenschaften sind, müssen identifiziert werden 16 . Die Identität von Bestandteilen,
die in einer Konzentration < 10 % vorliegen, können als chemische Gruppe angegeben werden.
Ihre typische Konzentration/ihre typischen Konzentrationen müssen angegeben werden, d.h.:
-

(Glyco)Proteine
Peptide und Aminosäuren
Kohlehydrate
Lipide
Anorganisches Bestandteile (z.B. Natriumchlorid oder andere anorganische Salze)

Wenn die anderen Bestandteile eines Enzymkonzentrats nicht ausreichend identifiziert werden
können, sollte, wie im Falle anderer UVCB-Stoffe biologischer Herkunft, der Name des verwendeten Organismus (Genus und Stamm oder Genotyp, falls zutreffend) genannt werden.
Sofern vorhanden, können zusätzliche Parameter angegeben werden, z.B. funktionelle Parameter
(d.h. pH oder Temperaturoptima und -bereiche), kinetische Parameter (d.h. spezifische Aktivität
oder Turnoverzahl), Liganden, Substrate und Produkte und Cofaktoren.

16
Weitere Informationen zur PBT-Ermittlung und relevanten Konzentrationsgrenzen können dem RIP 3.2 TGD, dem Abschnitt zur Chemikaliensicherheit, der sich mit der PBT-Ermittlung befasst, entnommen werden.
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5

KRITERIEN FÜR DIE ÜBERPRÜFUNG, OB STOFFE
IDENTISCH SIND

Bei der Überprüfung, ob die Stoffe von verschiedenen Herstellern/Importeuren identisch sind,
müssen einige Regeln eingehalten werden. Diese Regeln, die bei der Erstellung von EINECS
[Manual of Decisions, Criteria for reporting substances for EINECS, ECB Website; Geiss et al.
1992, Vollmer et al. 1998, Rasmussen et al. 1999] angewandt wurden, sollten als Grundlage für
die Identifizierung und Bezeichnung eines Stoffes dienen und damit potenziellen Registranten
dieses bestimmten Stoffes zueinander bringen. In den folgenden Abschnitten werden Anleitungen für die Identifizierung und Bezeichnung von Stoffen angeboten. Stoffe, die nicht identisch
sind, können jedoch auf Grundlage einer Beurteilung duch Experten als strukturähnlich gelten.
Wenn wissenschaftlich gerechtfertigt, kann für diese Stoffe die gemeinsame Nutzung von Daten
trotzdem möglich sein. Jedoch ist dieses Thema nicht Gegenstand dieses Leitfadens, es wird in
RIP 3.4 „Guidance on data sharing“ behandelt.
-

Die “≥ 80%” Regel für "Mono-constituent-substances“ sowie die “< 80%/≥ 10%” Regel für
"Multi-constituent-substances“ sollte angewandt werden.
Zwischen technischen, reinen oder analytischen Qualitäten eines Stoffes wird nicht unterschieden. Der “identische” Stoff kann alle Qualitäten eines beliebigen Herstellungsprozesses
mit unterschiedlichen Mengen an verschiedenen Verunreinigungen aufweisen. Jedoch sollten
gutdefinierte Stoffe den/die Hauptbestandteil(e) enthalten und die einzigen zulässigen Verunreinigungen sind diejenigen, die sich aus dem Herstellungsprozess ergeben (für Einzelheiten
siehe Kapitel 4.2) sowie Additive, die erforderlich sind, um den Stoff zu stabilisieren.
Falls sich die Profile für die Verunreinigungen in einem gutdefinierten Stoffe aus verschiedenen Herstellungsquellen stark unterscheiden, ist möglicherweise eine Beurteilung durch
einen Experten notwendig, um zu entscheiden, ob diese Unterschiede Auswirkungen auf die
Entscheidung haben, die Daten des einen Stoffes mit anderen SIEF-Mitgliedern zu teilen.

-

Hydrate und wasserfreie Formen (Anhydrate) von Verbindungen gelten nicht als identisch.
Beispiele
Name and formula

CAS-Nummer

EG-Nummer

Kupfersulfat (Cu . H2O4S)

7758-98-7

231-847-6

Schwefelsäure Kupfer(2+) Salz (1:1), 7758-99-8
pentahydrat
(Cu.H2O4 S . 5 H2O)

Regel
Dieser Stoff ist abgedeckt
duch seine wasserfreie
Form (EG-Nr. 231-847-6)

Hydrate und wasserfreie Formen haben unterschiedliche chemische Bezeichnungen und unterschiedliche CAS-Nummern. Es muss aber nur ein Registrierungsdossier eingereicht werden. Die wasserfreie Form sollte registriert werden. Hydrate sind durch diese Registrierung
abgedeckt.
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-

Säuren oder Basen und ihre Salze sind nicht identisch.

Beispiel
EG-Nummer

Name

Regel

201-186-8

Peressigsäure C2H4O3

Dieser Stoff is nicht identisch mit, z.B., seinem Natriumsalz (EINECS 220-624-9)

220-624-9

Natriumglykollat C2H4O3 . Dieser Stoff ist nicht identisch mit seiner entspreNa
chenden Säure (EINECS 201-186-8)

202-426-4

2-Chloroanilin C6H6ClN

-

Dieser Stoff ist nicht identisch mit, z.B., Benzenamin, 2-Chloro-, Hydrobromid (C6H6ClN . HBr)

Einzelne Salze (z.B. Natrium oder Kalium) sind als unterschiedliche Stoffe zu betrachten.

Beispiele
EG-Nummer

Name

Regel

208-534-8

Natriumbenzoat C7H5O2 . Na

Dieser Stoff ist nicht identisch mit, z.B., dem
Kaliumsalz (EINECS 209-481-3)

209-481-3

Kaliumbenzoat C7H5O2 . K

Dieser Stoff ist nicht identisch mit, z.B., dem
Natriumsalz (EINECS 208-534-8)

-

Verzweigte oder lineare Alkylketten sind nicht identisch.

Beispiel
EG-Nummer

Name

295-083-5

Phosphorsäure, Dipentylester, Dieser Stoff ist nicht identisch mit den einzelnen
verzweigt und linear
Stoffen Phosphorsäure, Dipentylester, verzweigt
oder Phosphorsäure, N-Dipentylester .

-

Regel

Verzweigte Gruppen müssen als solche im IUPAC-Namen angegeben werden. Stoffe, die
nicht näher spezifizierte Alkylgruppen enthalten, decken nur die unverzweigten linearen Ketten ab, sofern es nicht anders angegeben ist.

Beispiele
EG-Nummer

Name

Regel

306-791-1

Fettsäuren, C12-16

Lediglich Stoffe mit linearen und unverzweigten
Alkylgruppen sind identisch.

279-420-3

Alkohole, C12-14

288-454-8

Amine, C12-18-Alkylmethyl
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-

Stoffe mit Alkylgruppen, die zusätzlich durch Begriffe wie Iso-, Neo-, verzweigt usw. beschrieben werden, sind nicht identisch mit den Stoffen ohne diese Spezifizierung.

Beispiele
EG-Nummer

Name

266-944-2

Glyceride, C12-18 Dieser Stoff Dieser Stoff ist nicht identisch mit dem C12-18wird
anhand
des
SDA- iso Stoff mit gesättigten Alkylketten, der an beStoffnamens identifiziert: C12- liebigen Stellen verzweigt sein kann
C18 Trialkyl -glycerid sowie der
SDA Berichtsnummer: 16-001-00

-

Regel

Ohne ausdrückliche Spezifizierung decken Alkylketten in Säuren oder Alkoholen usw. lediglich die gesättigten Ketten ab. Ungesättigte Ketten sind als solche zu bezeichnen und sind
nicht identisch.

Beispiele
EG-Nummer

Name

Regel

200-313-4

Stearinsäure, rein C18H36O2

Dieser Stoff ist nicht identisch mit Ölsäure, rein,
C18H34O2 (EINECS 204-007-1)

-

Stoffe mit Chiralitätszentren
Ein Stoff mit einem Chiralitätszentrum kann in links- und rechtsdrehenden Formen (Enantiomere) vorliegen. Wenn nichts Gegenteiliges angegeben ist, wird angenommen, dass ein
Stoff als (racemische) Mischung mit gleichen Anteilen der beiden Formen vorliegt.

Beispiele
EG-Nummer

Name

Regel

201-154-3

2-Chloropropan-1-ol

Die einzelnen Enantiomere (R)-2-Chloropropan1-ol und (S)-2--Chloropropan-1-ol sind nicht
identisch mit diesem Eintrag.

Wenn eine einzelne enantiomere Form angereichert worden ist, gelten die Regeln für "Monoconstituent-substances“.
Stoffe mit mehreren Chiralitätszentren können in 2n-Formen (wobei n für die Anzahl der
Chiralitätszentren steht) vorliegen. Diese unterschiedlichen Formen können sich in Bezug auf
ihre physikalisch-chemischen, toxikologischen und/oder ökotoxikologischen Eigenschaften
unterscheiden. Sie sollen daher als unterschiedliche Stoffe betrachtet werden.
-

Anorganische Katalysatoren
Anorganische Katalysatoren werden als Zubereitungen betrachtet. Zur Identifizierung sollten
deren Bestandteile wie Metalle oder metallische Verbindungen als einzelne Stoffe betrachtet
werden (ohne Spezifizierung der Verwendung).
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Beispiele

-

Name

Regel

Cobaltoxid-aluminium oxid Katalysator

Sollten einzeln angegeben werden als:
- Cobalt-II-oxid
- Cobalt-III-oxid
- Aluminiumoxid
- Aluminiumcobaltoxid

Enzymkonzentrate, die dieselbe IUBMB-Nummer tragen, können als identisch betrachtet
werden, selbst wenn verschiedene Herstellungsorganismen verwendet werden, vorausgesetzt,
dass sich die gefährlichen Eigenschaften nicht signifikant unterscheiden und sie dieselbe Einstufung rechtfertigen.

„Multi-constituent-substances“
Richtlinie 67/548/EWG regelte das Inverkehrbringen von Stoffen. Der Produktionsprozess des
Stoffes war nicht relevant. Daher war eine in Verkehr gebrachte "Multi-constituent-substance“
durch EINECS abgedeckt, wenn alle einzelnen Bestandteile im EINECS aufgeführt waren; z.B.
war die isomere Mischung Difluorbenzol durch die EINECS-Einträge 1,2-Difluorbenzol (206680-7), 1,3-Difluorbenzol (206-746-5) und 1,4-Difluorbenzol (208-742-9) abgedeckt, obgleich
die isomere Mischung selbst nicht im EINECS aufgeführt ist.
REACH hingegen erfordert die Registrierung des hergestellten Stoffes. Inwiefern die verschiedenen Schritte bei der Herstellung des Stoffes (z.B. verschiedene Reinigungs- oder Destillationsschritte) durch die Definition des Begriffes “Herstellung” abgedeckt sind, muss per Einzelfallentscheidung festgestellt werden. Wenn eine "Multi-constituent-substance“ hergestellt wird,
muss sie registriert werden (und ist nicht durch eine Registrierung der einzelnen Bestandteile
abgedeckt); z.B. die isomere Mischnung Difluorbenzol wird hergestellt, daher muss “Difluorbenzol” als eine isomere Mischung registriert werden. Jedoch besteht bei "Multi-constituentsubstances“ keine Notwendigkeit, den Stoff als solchen zu testen, wenn das Gefährlichkeitsprofil
des Stoffes anhand von Informationen über die einzelnen Bestandteile ausreichend beschrieben
werden kann. Wenn die Isomere 1,2-Difluorbenzol, 1,3-Difluorbenzol und 1,4-Difluorbenzol
einzeln hergestellt und anschließend zusammengemischt werden, müssen die einzelnen Isomere
registriert werden, und die isomere Mischung würde als eine Zubereitung betrachtet werden.
Eine "Multi-constituent-substance“ mit den Hauptbestandteilen A, B und C ist nicht identisch
mit einer "Multi-constituent-substance“ mit den Hauptbestandteilen A und B oder mit einer
„Reaction mass“ von A, B, C und D.
-

Eine "Multi-constituent-substance“ wird nicht als identisch mit einem Stoff angesehen, der
lediglich aus einer Teilmenge der einzelnen Bestandteile besteht.

Beispiele
EG-Nummer
207-205-6

Name
2,5-Difluortoluol

207-211-9

2,4-Difluortoluol

-

Regel
Diese beiden Stoffe sind nicht identisch mit dem
Isomerengemisch Difluortoluol, weil diese beiden Stoffe nur eine Teilmenge aller möglichen
Isomere sind.

Die Registrierung einer "Multi-constituent-substance“ deckt nicht die einzelnen Bestandteile
ab.
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Beispiele
EG-Nummer

Name

Regel

208-747-6

1,2-Dibromethylen

Dieser Stoff beschreibt eine Mischung aus cis- und transIsomeren. Die einzelnen Stoffe “(1Z)-1,2-Dibromethen
und (1E)-1,2-Dibromethen sind durch die Registrierung
dieses Isomerengemisches nicht abgedeckt.

UVCB-Stoffe
-

Eine "Multi-constituent-substance“ mit einer engen Verteilung von Bestandteilen wird nicht
als identisch mit einer "Multi-constituent-substance“ mit einer weiteren Zusammensetzung
angesehen und umgekehrt.

Beispiele
EG-Nummer

Name

288-450-6

Amine, C12-18-alkyl, Die Stoffe “Amine, C12-14-alkyl, Acetate” oder “Amine,
Acetate
C12-20-alkyl, Acetate” oder “Amine, Dodecyl (C12-alkyl),
Acetate” oder Stoffe mit ausschließlich geradzahligen Alkylketten werden als nicht identisch mit diesem Stoff betrachtet.

-

Regel

Ein Stoff, der durch eine Spezies/einen Genus charakterisiert wird, wird nicht als identisch
mit einem Stoff, der aus einer anderen Spezies / einem anderen Genus isoliert worden ist, angesehen.

Beispiele
EG-Nummer

Name

296-286-1

Glyceride, Sonnen- Dieser Stoff ist nicht identisch mit Glyceride, soja di- (EIblumenöl diNECS: 271-386-8) oder als Glyceride, Tall di- (EINECS:
271-388-9)
Leinöl, epoxidiert
Dieser Stoff ist nicht identisch mit Leinöl, oxidiert (EINECS:
272-038-8), Leinöl, Maleat (EINECS: 268-897-3), oder als
Rizinusöl, epoxidiert (nicht in EINECS aufgeführt).

232-401-3

-

Regel

Ein gereinigter Extrakt oder ein Konzentrat wird nicht als identisch mit dem Extrakt angesehen.

Beispiel
EG-Nummer

Name

Regel

232-299-0

Rapsöl
Extrakte und ihre physikalisch
modifizierten
Derivate. Besteht in erster
Linie aus den Glyceriden
der Eruca-, Linol- und
Olein-fettsäuren. (Brassica napus, Cruciferae).

Der Stoff “(Z)-Docos-13-ensäure (Erucasäure)” ist ein
Bestandteil des Stoffes “Rapsöl”. Erucasäure wird als
nicht identisch mit Rapsöl betrachtet, da sie als reiner
Stoff aus dem Rapsöl isoliert wird; Erucasäure hat ihren
eigenen EINECS Eintrag (204-011-3). Ein isoliertes
Gemisch aus Palmitinsäure, Ölsäure, Linolsäure, Linolensäure, Erucasäure und Eicosensäure wird nicht als
identisch mit Rapsöl betrachtet werden, da diese Bestandteile nicht das ganze Öl darstellen.
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6

STOFFIDENTITÄT FÜR VORREGISTRIERUNG UND
VORANFRAGE

Eine Anleitung für die Identifizierung und Bezeichnung von Stoffen wird in Kapitel 4 dieses
Leitfadens gegeben. Diese Anleitung sollte befolgt werden, um festzustellen, ob Stoffe innerhalb
REACH als identisch gelten können. Unten wird dieser Aspekt für die Vorregistrierung von
“Phase-in”-Stoffen und für Voranfragen zu “Nicht-Phase-in”-Stoffen ausführlicher behandelt.
Gemäß Artikel 4 darf jeder Hersteller oder Importeur einen Dritten als Vertreter für alle Verfahren unter Titel III benennen, bei denen Verhandlungen mit anderen Herstellern, Importeuren
geführt werden, wobei er für die Erfüllung seiner Verpflichtungen aus der REACH-Verordnung
in vollem Umfang verantwortlich bleibt. Da Titel III auch die Regeln für Nicht-Phase-in-Stoffe
und Phase-in-Stoffe, die nicht vorregistriert sowie die Regeln für Phase-In-Stoffe, die vorregistriert worden sind, enthält, muss in diesem Kapitel der Begriff „potenzieller Registrant” als „potenzieller Hersteller“, „potenzieller Importeur“ oder „ein Dritter, der als Vertreter des potenziellen Herstellers oder potenziellen Importeurs benannt worden ist“ interpretiert werden.

6.1

VORREGISTRIERUNG

Der Prozess der Vorregistrierung verfolgt das Ziel, potenzielle Registranten desselben Stoffes
zusammenzubringen, um eine Duplizierung von Versuchen, insbesondere von Versuchen mit
Wirbeltieren, zu vermeiden. Die Vorregistrierung bezieht sich ausschließlich auf Phase-InStoffe.
Die Vorregistrierung beinhaltet die folgenden Schritte:
1.

Die potentiellen Registranten müssen eine begrenzte Menge an Identitätsparametern bei
der Europäischen Chemikalienagentur einreichen;

2.

Auf der Basis dieses Satzes an Identitätsparametern erstellt die Agentur eine Stoffliste und
veröffentlicht diese Liste auf ihrer Website;

3.

Auf der Basis dieser Liste können andere Dateninhaber einschlägige Informationen bei der
Agentur einreichen;

4.

Die Agentur stellt Kontakt zwischen den potenziellen Registranten von Stoffen auf der
Liste, deren Identitätsparameter übereinstimmen, her und ermöglicht den Kontakt mit Dateninhabern. Es obliegt den potenziellen Registranten zu verifizieren, ob ihr Stoff identisch
mit einem anderen Stoff auf der Liste ist. Der Abgleich sollte durch Anwendung der in Kapitel 4 dieses Leitfadens beschriebenen Regeln erfolgen;

5.

Nachdem festgestellt worden ist, dass die Stoffe identisch sind, müssen die potenziellen
Registranten, die Informationen über den gleichen Stoff eingereicht haben, an einem SIEF
(Forum zum Austausch von Stoffinformationen) teilnehmen.

In einem ersten Schritt müssen die potenziellen Registranten eine definierte Menge an Stoffidentifizierungsmerkmalen einreichen (Artikel 28):
-

EG-Nummer, und
CAS-Nummer und Name;
chemische Bezeichnung laut IUPAC-Nomenklatur oder eine andere internationale Bezeichnung;
andere Bezeichnungen
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Das Einreichen dieser Informationen wird durch ein IT-System unterstützt. Über die REACHIT-Website wird der potenzielle Registrant schrittweise durch ein System geführt, in das die oben aufgeführten Informationen zur Stoffidentität eingegeben werden müssen.
Weitere Informationen zur Identität des Stoffes (z.B. die Identifizierung der Verunreinigungen)
werden in diesem Schritt nicht benötigt. Der potenzielle Registrant kann auch begrenzte Datensätze an Identitätsparametern anderer Stoffe angeben, für die die Informationen in Bezug auf
QSAR-, Bezugnahme- oder Kategorieverfahren relevant sind.
Weitere Informationen zur Vorregistrierung, der SIEF-Bildung und der gemeinsamen Einreichung von Daten in Bezug auf die Stoffidentität finden Sie im Leitfaden RIP 3.4“Guidance on
data sharing“.

6.2

Voranfrage

Bei Nicht-Phase-in-Stoffen oder Phase-in-Stoffen, die nicht vorregistriert worden sind, ist der
potenzielle Registrant verpflichtet, vor der Registrierung bei der Agentur nachzufragen, ob eine
Registrierung für den gleichen Stoff schon eingereicht worden ist (Artikel 24). Diese Voranfrage
soll enthalten:
-

die Identität des potenziellen Registranten, wie in Abschnitt 1 des Anhangs VI festgelegt, mit
Ausnahme der Betriebsstandorte;

-

die Identität des Stoffes, wie in Abschnitt 2 des Anhangs VI festgelegt;

-

Informationsanforderungen, die die Durchführung von neuen Studien an Wirbeltieren durch
den potenziellen Registranten zur Folge haben würden;

-

Informationsanforderungen, die die Durchführung von anderen neuen Studien durch den potentiellen Registranten zur Folge haben würden;

Die Einreichung dieser Informationen wird durch ein IT-System und IUCLID 5 unterstützt. Der
potenzielle Registrant sollte die Identität und die Bezeichnung des Stoffes nach den in Kapitel 4
dieses Leitfadens festgelegten Regeln nennen.
Die Agentur muss ermitteln, ob der identische Stoff schon registriert worden ist. Dies erfolgt
durch Anwendung der in Kapitel 4 dieses Leitfadens festgelegten Regeln. Das Ergebnis wird
dem potenziellen Registranten und dem vorherigen Registranten (sofern vorhanden) mitgeteilt.
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7

BEISPIELE

Die folgenden Beispiele sollen lediglich veranschaulichen, wie der Benutzer die Anleitung in
diesem Leitfaden benutzen kann. Sie stellen keine Präzedenzfälle bezüglich der Pflichten, die
sich aus REACH ergeben, dar.
Die folgenden Beispiele sind enthalten:
-

„Diethylperoxydicarbonat“ steht als Beispiel für eine "Mono-constituent-substance“, die ein
Lösungsmittel enthält, das auch als Stabilisator fungiert (siehe Kapitel 7.1);

-

„Zolimidin ist ein Beispiel für einen Stoff, der entweder als eine "Mono-constituentsubstance“ oder "Multi-constituent-substance“ identifiziert werden kann (siehe Kapitel 7.2);

-

Ein durch eine Herstellungsreaktion erhaltenes „Isomerengemisch“ steht als Beispiel für eine
"Multi-constituent-substance“ (siehe Kapitel 7.3). Dieser Stoff war zuvor durch die EINECSEinträge der einzelnen Isomere abgedeckt;

-

„Duftstoff AH“ ist ein Beispiel für einen in unterschiedlichen Qualitäten hergestellten Stoff,
der als „Reaction mass“ aus fünf Bestandteilen mit Konzentrationsbereichen beschrieben
werden kann (Kapitel 7.4). Dieser Stoff ist auch ein Beispiel für eine gerechtfertigte Abweichung von der 80 %- und der 10 %-Regel.

-

Nicht-metallische „Mineralien“, einschließlich Montmorillonit sind in Kapitel 7.5 als Beispiel für einen gut definierten Stoff enthalten, der eine zusätzliche physikalische Charakterisierung benötigt;

-

Ein „etherisches Lavendelöl“ dient als Beispiel für einen UVCB-Stoff, der aus Pflanzen gewonnen wird (Kapitel 7.6);

-

„Chrysanthemenöl und daraus isolierte Isomere“ ist ein Beispiel für einen UVCB-Stoff biologischer Herkunft, der weiterverarbeitet wird (Kapitel 7.7);

-

„Phenol, isopropyliert, Phosphat“ stellt ein Beispiel für einen variablen UVCB-Stoff dar, der
nicht vollständig definiert werden kann (Kapitel 7.8);

-

„Quaternäre Ammoniumverbindungen“ sind Beispiele für Stoffe mit Schwankungen in der
Kohlenstoffkettenlänge (Kapitel 7.9);

-

Zwei Beispiele für „Erdölstoffe“, eine Benzin-Fraktion und Gasöle sind im Kapitel 7.10 enthalten;

-

Zwei Beispiele für die Identifizierung von Enzymen, Laccase und Amylase, stehen im Kapitel 7.11.

7.1

DIETHYLPEROXYDICARBONAT

Der Stoff „Diethylperoxydicarbonat“ (EG 238-707-3, CAS 14666-78-5, C6H10O6) wird als eine
18%ige Lösung in Isododekan (EG 250-816-8, CAS 31807-55-3) hergestellt. Isododekan fungiert auch als Stabilisator in Bezug auf die explosiven Eigenschaften. Die höchstmögliche Konzentration, die eine sichere Handhabung des Stoffes gewährleistet, ist eine 27%ige-Lösung.
Wie sollte der oben beschriebene Stoff identifiziert und für die Registrierung benannt werden?
Laut der Stoffdefinition in REACH sollten Lösungsmittel, die abgetrennt werden können, ohne
die Stabilität des Stoffes zu beeinflussen oder seine Zusammensetzung zu verändern, entfernt
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werden. Wie im o.g. Fall beschrieben, fungiert Isododekan auch als ein Stabilisator und kann auf
Grund der explosiven Eigenschaften des Stoffes nicht vollständig abgetrennt werden. Folglich
muss Isododekan als Zusatzstoff (Additiv) und nicht nur als Lösungsmittel betrachtet werden.
Dennoch soll der Stoff als ein "Mono-constituent-substance“ gelten.
Daher sollte der Stoff als Lösung mit der höchstmöglichen Konzentration, die eine sichere
Handhabung gewährleistet, registriert werden:
Diethylperoxydicarbonat (obere Grenze: 27%; typische Konzentration: 22%).

7.2

ZOLIMIDIN

Die hergestellte methanolische Lösung enthält Zolimidin (EG 214-947-4; CAS 1222-57-7,
C14H12N2O2S) und Imidazol (EG 206-019-2; CAS 288-32-4, C3H4N2). Nach Entfernen des Lösungsmittels Methanol und der Optimierung des Herstellungsverfahrens liegt der Stoff immer
noch einem weiten Reinheitsbereich von 74 – 86% Zolimidin mit 4-12% Imidazol vor.
Wie soll der oben beschriebene Stoff identifiziert und für die Registrierung benannt werden?
Laut Stoffdefinition in REACH sollen Lösungsmittel, die abgetrennt werden können, ohne die
Stabilität des Stoffes zu beeinflussen oder seine Zusammensetzung zu verändern, entfernt werden. Wie im oben genannten Fall kann Methanol problemlos abgetrennt werden. Der lösungsfreie Stoff muss registriert werden.
Im Allgemeinen wird ein Stoff als "Mono-constituent-substance“ betrachtet, wenn ein Hauptbestandteil zu ≥ 80% vorliegt. Ein Stoff ist eine "Multi-constituent-substance“, wenn ein Hauptbestandteil zwischen ≥ 10% und < 80% vorliegt. Das oben genannte Beispiel ist ein Grenzfall, da
die Werte oberhalb/unterhalb der Schwellenwerte liegen. Daher könnte der Stoff als "Monoconstituent-substance“ „Zolimidin“ oder als "Multi-constituent-substance“, eine „Reaction mass“
aus „Zolimidin“ und „Imidazol“ betrachtet werden.
In einem solchen Grenzfall kann die typische Konzentration der Hauptbestandteile als Kriterium
für die Entscheidung, wie dieser Stoff am besten zu beschreiben ist, benutzt werden: z.B.
(1) Wenn die typische Konzentration für Zolimidin 77 % und für Imidazol 11 % beträgt,
wird empfohlen, den Stoff als eine „Reaction mass“ von Zolimidin und Imidazol zu betrachten;
(2) Wenn die typische Konzentration für Zolimidin 85 % beträgt und für Imidazol 5 %, wird
empfohlen, den Stoff als eine "Mono-constituent-substance“ „Zolimidin“ zu betrachten.
(3) Wenn die typischen Konzentrationen nicht abgeleitet werden können, weil das Herstellungsverfahren zu unkontrollierten, weiten Bereichen führt, wird empfohlen, den Stoff als
eine "Multi-constituent-substance“ zu betrachten.

7.3

ISOMERENGEMISCH

Der betreffende Stoff ist eine Mischung („Reaction mass“) zweier Isomere, die sich während des
Herstellungsprozesses bilden. Die einzelnen Isomere wurden für EINECS gemeldet. Die Richtlinie 67/548/EWG regelte das Inverkehrbringen von Stoffen. Da die Art der Herstellung des Stoffes nicht von Bedeutung war, war die Mischung durch die EINECS-Einträge der beiden einzelnen Isomere abgedeckt. Unter REACH wird aber die Registrierung von hergestellten Stoffen
gefordert. Inwiefern jetzt die verschiedenen Schritte bei der Herstellung des Stoffes durch die
Definition des Begriffs “Herstellung” abgedeckt sind, muss im Einzelfall entschieden werden.
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Wenn die Isomerenmischung als "Multi-constituent-substance“ registriert ist (nach der Anleitung
in Kapitel 4.2.2), besteht keine Notwendigkeit, den Stoff als solchen zu prüfen, wenn das Gefährlichkeitsprofil des Stoffes anhand der Informationen zu den einzelnen Bestandteilen ausreichend beschrieben werden kann. Es sollte jedoch Bezug auf die EINECS-Einträge der einzelnen
Isomere genommen werden, um den Phase-In-Status zu belegen.
1. Bezeichnung und weitere IdentifizierungsmerkmalIdentifizierungsmerkmale
Reaction mass of
2,2'-[[(4-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]imino]bisethanol and
2,2'-[[(5-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]imino]bisethanol
2,2'-[[(methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]imino]bisethanol

IUPAC Name oder andere
internationale chemische
Bezeichnung (des Stoffes)

Andere Bezeichnungen (des
Stoffes)

EG Nummer (des Stoffes)
EG Name
EG Beschreibung
CAS Nummer (des Stoffes)
CAS Name
EG Nummer (constituent A)
EG Name
EG Beschreibung
EG Nummer (constituent B)
EG Name
EG description
CAS Nummer (constituent A)
CAS Name
CAS Nummer (constituent B)
CAS Name
Other identity code
Reference

Reaction mass of
Ethanol, 2,2'-[[(methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]imino]bis- and
water
Ethanol, 2,2'-[[(methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]imino]bis- (9CI)
isomeric compound
Es gibt keine EG-Nummer für EINECS, da das Gemisch nicht für
EINECS gemeldet wurde. Der Stoffe war aber über die EINECS
Einträge (279-502-9, 279-501-3) der Bestandteile abgedeckt. Aus
diesem Grunde soll das Reaktionsgemisch als Phase-in-Stoff betrachtet werden.
nicht verfügbar
nicht verfügbar
279-502-9
2,2'-[[(4-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]imino]bisethanol
/
279-501-3 2,2'-[[(5-methyl-1H-benzotriazol-1yl)methyl]imino]bisethanol
/
80584-89-0
Ethanol, 2,2'-[[(4-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]imino]bis80584-88-9
Ethanol, 2,2'-[[(5-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]imino]bisENCS number 5-5917

2. Informationen über die Zusammensetzung – Hauptbestandteile
Hauptbestandteile

A

B

Konz. Bereich
(%w/w)

C12H18N4O2

Typischer
Gehalt
(%w/w)
60

C12H18N4O2

40

30-50

IUPAC Name

CAS Nummer

EG Nummer

Summenformel nach
Hill

Ethanol, 2,2'-[[(4methyl-1Hbenzotriazol-1yl)methyl]imino]bisEthanol, 2,2'-[[(5methyl-1Hbenzotriazol-1yl)methyl]imino]bis-

80584-89-0

279-502-9

80584-88-9

279-501-3
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50-70

Hauptbestandteile
Andere Bezeichnungen:
A

2,2'-[[(4-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]imino]bisethanol

B

2,2'-[[(5-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]imino]bisethanol

Hauptbestandteile
EG Name

EG Beschreibung

A

2,2'-[[(4-methyl-1H-benzotriazol-1yl)methyl]imino]bisethanol

/

B

2,2'-[[(5-methyl-1H-benzotriazol-1yl)methyl]imino]bisethanol

/

Hauptbestandteile
CAS Name

CAS Nummer

A

Ethanol, 2,2'-[[(4-methyl-1Hbenzotriazol-1-yl)methyl]imino]bis-

80584-89-0

B

Ethanol, 2,2'-[[(5-methyl-1Hbenzotriazol-1-yl)methyl]imino]bis-

80584-88-9

Hauptbestandteile
Summenformel
CAS Methode
A

/

B

/

Strukturformel

SMILES code

OCCN(CCO)Cn2nnc1cc(C)ccc12

OCCN(CCO)Cn2nnc1c(C)cccc12

Hauptbestandteile
Molmasse [g mol-1]

Molmassenbereich

A

250

/

B

250

/
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7.4

DUFTSTOFF AH

Duftstoff AH besteht aus gamma-(iso-alpha)-Methylionon und seinen Isomeren. Er wird in drei
verschiedenen Qualitäten hergestellt (Qualität A, B und C), die sich in Bezug auf das Isomerenverhältnis unterscheiden.
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Zusammensetzung der verschiedenen Qualitäten.
Zusammensetzung der verschiedenen Qualitäten von Duftstoff AH
Konzentrationsbereich [%]

Qualität A Qualität B Qualität C

Bereich

gamma (iso-alpha) methyl ionone

80 - 85

65 - 75

50 - 60

50 - 85

delta (iso-beta) methyl ionone

6 - 10

3-7

3–7

3 - 10

alpha n-methyl ionone

3 - 11

10 - 20

20 - 30

3 - 30

gamma n-methyl ionone

0.5 - 1.5

2-4

2-4

0.5 - 4

beta n-methyl ionone

0.5 - 1.5

4-6

5 - 15

0.5 -15

pseudo methyl ionones

0.5 - 1.5

1-3

1-3

0.5 - 3

Es gibt mehrere Möglichkeiten für die Identifizierung des Stoffes:
-

Qualität A enthält mindestens 80% des gamma-(iso-alpha)-Methylionon-Isomers. Daher
kann es, basierend auf dem gamma-(iso-alpha)-Methylion-Isomer, als eine "Monoconstituent-substance“ betrachtet werden, mit den anderen Isomeren als Verunreinigungen.

-

Die Qualitäten B & C enthalten weniger als 80% des gamma-(iso-alpha)-MethyliononIsomers und ≥ 10% andere Isomere. Sie können daher als "Multi-constituent-substances“ betrachtet werden:
- Qualität B: als eine „Reaction mass“ aus gamma-(iso-alpha)-Methylion (65–75%) und al-

pha-n-Methylionon (10-20%) mit den anderen Isomeren als Verunreinigungen.
- Qualität C: als eine „Reaction mass“ aus gamma(iso-alpha)-Methylionon (50-60%) und al-

pha-n-Methylionon (20-30%) [und eventuell mit beta n-Methylionon (5-15%)] mit den
anderen Isomeren als Verunreinigungen.
Die Zusammensetzung schwankt und in einigen Fällen liegt ein Isomer mit ≥ 10% vor (es wird
daher normalerweise Hauptbestandteil sein) und in anderen Fällen mit < 10% (daher Verunreinigung).
Es ist möglich, die verschiedenen Qualitäten getrennt zu registrieren. Das würde drei Registrierungen bedeuten. Jedoch kann eine Datenbezugnahme in begründeten Fällen in Betracht gezogen
werden.
Alternativ könnte man folgendermaßen vorgehen:
-

Eine Registrierung als eine "Mono-constituent-substance“ mit zwei untypischen Qualitäten.
In diesem Fall weichen die untypischen Qualitäten von der 80%-Regel ab (siehe Kapitel
4.2.1).

-

Eine Registrierung als eine definierte „Reaction mass“ von 5 Isomeren ("Multi-constituentsubstance“). In diesem Fall weichen einige Isomere (Hauptbestandteile) von der 10%-Regel
ab, die zwischen Hauptbestandteilen und Verunreinigungen unterscheidet (siehe Kapitel
4.2.2).

57

-

Eine Registrierung als eine definierte „Reaction mass“, wobei die Schwankung in der Zusammensetzung durch den gesamten Bereich für jedes Isomer abgedeckt ist.

Man sollte berücksichtigen, dass
-

die drei Qualitäten dieselben oder sehr ähnliche physikalisch-chemische Eigenschaften besitzen.

-

für die drei Qualitäten ähnliche Verwendungs- und Expositionsszenarien gelten.

-

alle Qualitäten dieselbe Einstufung und Kennzeichnung als Gefahrstoffe haben und, dass die
Sicherheitsdatenblätter und die Stoffsicherheitsberichte inhaltlich identisch sind.

-

verfügbare Testdaten (und zukünftige Tests) die Schwankung der drei Qualitäten abdecken.

In diesem Beispiel wird die Identifizierung des Stoffes als eine definierte „Reaction mass“ von
fünf Isomeren ("Multi-constituent-substance“) beschrieben. Auf Grund der Abweichung von der
80%-Regel (siehe Kapitel 4.2.1) und der 10%-Regel (siehe Kapitel 4.2.2) ist eine Begründung
erforderlich. Da jede Qualität als solche hergestellt wird, sollte die Zusammensetzung jeder der
drei Qualitäten im Registrierungsdossier angegeben werden. Nach formalen Kriterien könnten
jedoch mindestens zwei Registrierungen erforderlich sein: (1) gamma-(iso-alpha)-Methylionon
und (2) „Reaction mass“ von gamma-(iso-alpha)-Methylionon und alpha-n-Methylionon.
Stoffidentifizierung
Duftstoff AH wird in drei verschiedenen Qualitäten (A, B und C) mit gleicher qualitativer aber
unterschiedlicher quantitativer Zusammensetzung. Alle drei Qualitäten werden in einem Registrierungsdossier für eine "Multi-constituent-substance“ beschrieben. Obgleich man annehmen
könnte, dass die 80% und die 10%-Regel nicht streng angewandt werden, ist die Registrierung
als eine "Multi-constituent-substance“ gerechtfertigt, da (1) verfügbare Testdaten die Variabilität
der drei Qualitäten abdecken, (2) die drei Qualitäten sehr ähnliche physikalisch-chemische Eigenschaften besitzen, (3) alle Qualitäten die gleiche Einstufung und Kennzeichnung haben (deshalb sind die Sicherheitsdatenblätter identisch) und (4) alle drei Qualitäten ähnliche Verwendungs- und Expositionsszenarien haben (und folglich ähnliche Stoffsicherheitsberichte).
1. Bezeichnung und andere Identifizierungsmerkmale
IUPAC Name oder andere inter- Reaction mass of
nationale Bezeichnungen
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-3-en-2-one;
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)but-3-en-2-one;
[R-(E)]-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one;
1-(6,6-methyl-2-methylenecyclohex-1-yl)pent-1-en-3-one;
1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-ten-3-one
Andere Bezeichnungen

Methyl Ionone Gamma Qualität A
Methyl Ionone Gamma Qualität B
Methyl Ionone Gamma Qualität C

EG Nummer
EG Name
EG Beschreibung

not available
/
/

CAS Nummer
CAS Name

not available
/
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2. Informationen über die Zusammensetzung – Hauptbestandteile Theoretisch sind zusätzliche Enantiomere möglich. Jedoch wurden die folgenden Isomere analysiert:
Hauptbestandteile
IUPAC Name

CASNummer

EGNummer

Min. Konz. Max. Konz.
Summen(%w/w)
formel nach (%w/w)
Hill

A

3-methyl-4-(2,6,6trimethyl-2cyclohexen-1-yl)but3-en-2-one

127-51-5

204-846-3

C14H22O

50

85

B

3-methyl-4-(2,6,6trimethyl-1cyclohexen-1-yl)but3-en-2-one

79-89-0

201-231-1

C14H22O

3

10

C

[R-(E)]-1-(2,6,6trimethyl-2cyclohexen-1yl)pent-1-en-3-one

127-42-4

204-842-1

C14H22O

3

30

D

1-(6,6-methyl-2methylenecyclohex1-yl)pent-1-en-3-one

not avail- not avail- C14H22O
able
able

0.5

4

E

1-(2,6,6-trimethyl-1cyclohexen-1yl)pent-1-en-3-one

127-43-5

0.5

15

204-843-7

C14H22O

Hauptbestandteile
Andere Bezeichnungen:
A

alpha-iso-methyl ionone; gamma methyl ionone

B

beta-iso-methyl ionone; delta methyl ionone

C

alpha-n-methyl ionone

D

gamma-n-methyl ionone

E

beta-n-methyl ionone

Hauptbestandteile
EG-Name

EG-Beschreibung

A

3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one

/

B

3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one

/

C

[R-(E)]-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one

/

D

1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one

/

E

1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one

/
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Hauptbestandteile
CAS Name

CAS-Nummer

A

3-Buten-2-one, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-

127-51-5

B

3-Buten-2-one, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-

79-89-0

C

1-Penten-3-one, 1-[(1R)-2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)]-, (1E)-

127-42-4

D

not available

not available

E

1-Penten-3-one, 1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-

127-43-5

Hauptbestandteile
Andere Identifizierungsmerkmale

Referenz

A

2714
07.036

FEMA
EU Flavour Register

B

07.041

EU Flavour Register

C

2711
07.009

FEMA
EU Flavour Register

D

not available

not available

E

2712
07.010

FEMA
EU Flavour Register

Hauptbestandteile
Summenformel
CAS method

Struktrformel

SMILES code

A

C14H22O

O

O=C(C(=CC(C(=CCC1)C)C1(C)C)C)C

B

C14H22O

O

O=C(C(=CC(=C(CCC1)C)C1(C)C)C)C

C

C14H22O

D

C14H22O

O

O=C(C=CC(C(=CCC1)C)C1(C)C)CC

C=C1CCCC(C)(C)C1/C=C/C(=O)CC
O

E

C14H22O

O

O=C(C=CC(=C(CCC1)C)C1(C)C)CC
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Hauptbestandteile
Molmasse / gmol-1

Molmassenbereich

A

206.33

/

B

206.33

/

C

206.33

/

D

206.33

/

E

206.33

/

3. Informationen über die Zusammensetzung – Verunreinigungen und Zusatzstoffe
Verunreinigungen
IUPAC Name

CASNummer

EGNummer

Summenformel

Typische
Konz.
(%w/w)

Konz. Bereich
(%w/w)

F
number of non-specified impurities:
total concentration of non-specified impurities:

11 (pseudo methyl ionones)
0.5 – 3%w/w

Zusatzstoffe

G

IUPAC Name

CASNummer

EGNummer

Summenformel

Typische
Konz.
(%w/w)

Konz. Bereich
(%w/w)

Butylated
Hydroxytoluene (BHT)

128-37-0

204-881-4

C15H24O

0.1

0.05 – 0.15

4. Information über die verschiedenen Qualitäten
Die Bereiche der fünf Hauptbestandteile in den drei verschiedenen Qualitäten:
Konzenttrationsbereich [%]

Qualität A

Qualität B

Qualität C

gamma (iso-alpha) methyl ionone

80 - 85

65 - 75

50 - 60

delta (iso-beta) methyl ionone

6 - 10

3-7

3–7

alpha n-methyl ionone

3 - 11

10 - 20

20 - 30

gamma n-methyl ionone

0.5 - 1.5

2-4

2-4

beta n-methyl ionone

0.5 - 1.5

4-6

5 - 15

pseudo methyl ionones

0.5 - 1.5

1-3

1-3
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7.5

MINERALIEN

Ein Mineral wird definiert als eine Kombination von anorganischen Bestandteilen, wie sie in der
Erdkruste gefunden werden, mit bestimmten charakteristischen chemischen Zusammensetzungen, kristallinen Formen (von hoch kristallin bis amorph) und physikalisch-chemischen Eigenschaften.
Solange sie nicht chemisch modifiziert sind, sind Mineralien von der Registrierungspflicht ausgenommen. Dies gilt für Mineralien, deren chemische Struktur unverändert bleibt, selbst wenn
sie einem chemischen Verfahren, einer chemischen Behandlung oder einer physikalischen mineralogischen Umwandlung unterzogen worden ist, z. B. um Verunreinigungen zu entfernen.
Während einige Mineralien anhand ihrer chemischen Zusammensetzung eindeutig beschrieben
werden können (siehe Kapitel 4.2.1 und 4.2.2 für "Mono-constituent-substances“ und "Multiconstituent-substances“), reicht bei anderen die chemische Zusammensetzung allein nicht aus,
um diese Stoffe eindeutig zu identifizieren (siehe Kapitel 4.2.3).
Im Gegensatz zu anderen "Mono-constituent-substances“ oder "Multi-constituent-substances“,
basiert die Identifizierung vieler Mineralien auf der chemischen Zusammensetzung und der internen Struktur (z.B. durch Röntgenbeugung ermittelt), da diese zusammen das wesentliche
Merkmal des Minerals darstellen und seine physikalisch-chemische Struktur bestimmen.
Wie auch bei anderen "Multi-constituent-substances“ soll die CAS-Nummer des Minerals als
Teil der Identifizierung verwendet werden (d.h. die Kombination von anorganischen Bestandteilen). Die CAS-Nummern der anorganischen Bestandteile (wie durch systematische Mineralogie
definiert) werden verwendet, um die verschiedenen Bestandteile zu beschreiben. Wenn ein einzelner anorganischer Bestandteil hergestellt wird (eine "Mono-constituent-substance“), soll die
CAS-Nummer dieses Stoffes zur Identifizierung des Stoffes verwendet werden. Zum Beispiel:
-

Das Mineral Kaolin (EINECS: 310-194-1, CAS: 1332-58-7) besteht hauptsächlich aus
primären und sekundären Kaoliniten (EINECS: 215-286-4, CAS: 1318-74-7), einem
hydratisierten Alumosilikat-Ton.
Wenn ein Verarbeitungsprozess auf Kaolin angewandt werden sollte, um einen einzelnen
Bestandteil von Kaolin, z.B. Kaolinite, herzustellen, wäre die CAS- / EINECS-Nummer
für den Stoff: EINECS: 215-286-4, CAS: 1318-74-7.

-

Das Mineral Bentonit (EINECS: 215-108-5, CAS: 1302-78-9), das im EINECS als “ Kolloidaler Ton, besteht in erster Linie aus Montmorillonit” beschrieben wird, enthält zu einem hohen Anteil den anorganischen Bestandteil Montmorillonit (EINECS: 215-288-5,
CAS: 1318-93-0), aber nicht ausschließlich.
Wenn das reine Montmorillonit (EINECS: 215-288-5, CAS: 1318-93-0) hergestellt werden
sollte, wäre die CAS-Nummer, die zur Identifizierung des Stoffes verwendet würde, diejenige für Montmorillonit.
Es muss betont werden, dass Bentonit (EINECS: 215-108-5, CAS: 1302-78-9) und Montmorillonit (EINECS: 215-288-5, CAS: 1318-93-0) nicht als identisch betrachtet werden.

Zusammenfassung: ein Mineral wird im Allgemeinen nach seinem anorganischen Bestandteil/seinen anorganischen Bestandteilen benannt. Es kann als "Mono-constituent-substances“
oder "Multi-constituent-substances“ betrachtet werden (generelle Anleitung in Kapiteln 4.2.1
und 4.2.2). Einige Mineralien können anhand ihrer chemischen Zusammensetzung nicht eindeutig beschrieben werden. Stattdessen werden zusätzliche physikalische oder Verarbeitungsparameter für die Charakterisierung benötigt, um sie ausreichend identifizieren zu können (siehe Kapitel 4.2.3). Einige Beispiele stehen in der folgenden Tabelle.
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Beispiele für Mineralien
Name

CAS

EINECS

Zusätzliche Beschreibung 17

Cristobalite

14464-46-1

238-455-4

O2Si (crystal structure: cubic symmetry)

Quartz

14808-60-7

238-878-4

O2Si
(crystal
symmetry)

Kieselguhr

61790-53-2

-

Auch bekannt als Diatomeenerde, Kieselgur
und Celite
Beschreibung:
Ein weicher silikatischer Feststoff, der aus
dem Gerüst von prähistorischen Wasserpflanzen besteht. Enthält hauptsächlich Siliciumdioxid

Dolomit

16389-88-1

240-440-2

CH2O3.1/2Ca.1/2Mg

Feldspart-Mineralien

68476-25-5

270-666-7

Anorganische Substanz, Reaktionsprodukt
einer Hochtemperatur-Calcinierung, in der
Aluminiumoxid, Bariumoxid, Calciumoxid,
Magnesiumoxid, Siliciumoxid und Strontiumoxid in variierenden Mengen homogen und
ionisch zur Bildung einer kristallinen Matrix
diffundieren.

Talg

14807-96-6

238-877-9

Mg3H2(SiO3)4

Vermiculit

1318-00-9

-

(Mg0.33[Mg2-3(Al0-1Fe0-1)0-1](Si2.33-3.33 Al0.67-1.67)
(OH)2O10 .4H2O)

structure:

rhombohedra

Analytische Informationen, die für Mineralien benötigt werden
Elementzusammensetzung

Die chemische Zusammensetzung gibt einen Überblick über die
Zusammensetzung des Minerals, unabhängig von der Zahl der
Bestandteile deren verhältnisse im Mineral. Es ist üblich die chemische Zusammesnetzung in Form der Oxide anzugeben.

Spektraldaten (XRD oder
equivalent)

Mit Hilfe der XRD oder anderen Techniken ist es möglich die
Kristallstruktur der Mineralien zu aufzukären.
Die charakteristischen XRD oder IR Signale, die das Mineral identifizieren, sollten zusammen mit einer kurzen Beschreibung der
analytischen Methode oder der Literaturzitats angegeben werden.

Typische physikalischchemische Eigenschaften

Mineralien haben charakteristische physicalisch-chemische Eigenschaften, die zusätzlich zur Identitätsaufklärung beitragen, z.B.
- Sehr geringe Härte
- Quellfähigkeit
- Form der Kieselguhrs (optische Mikroskopie)
- Sehr hohe Dichte
- Größe der Oberfläche (Stickstoffadsorption)

17

Definition as given in Commission Directive 2001/30/EC (OJ L 146, 31.05.2001, p.1)
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7.6

ETHERISCHES ÖL AUS LAVANDIN GROSSO

Etherische Öle sind Stoffe, die aus Pflanzen gewonnen werden. Daher können etherische Öle als
von Pflanzen abgeleitete Stoffe charakterisiert werden.
Im Allgemeinen sind aus Pflanzen isolierte Stoffe komplexe Stoffe, die gewonnen werden, indem eine Pflanze oder Teile davon mit einer Behandlung wie Extraktion, Destillation, Pressen,
Fraktionierung, Reinigung, Konzentration oder Fermentation verarbeitet wird. Die Zusammensetzung dieser Stoffe variiert je nach Genus, Spezies, den Wachstumsbedingungen, der Erntezeit
der Quellen und den Prozesstechniken, die angewandt werden.
Etherische Öle können, wie im Falle von "Multi-constituent-substances“, auf der Basis ihrer
Hauptbestandteile definiert werden. Jedoch können etherische Öle aus mehreren hunderte Bestandteilen bestehen, die abhängig von vielen Faktoren stark variieren können (z.B. Genus, Spezies, Wachstumsbedingungen, Erntezeit und Prozesstechniken, die verwendet wurden). Daher
reicht eine Beschreibung der Hauptbestandteile häufig nicht aus, um diese UVCB-Stoffe zu charakterisieren. Wie in Kapitel 4.3.1 beschrieben, sollten die ätherischen Öle auf der Basis der Ursprungspflanze und des Verarbeitungsverfahrens charakterisiert werden (in Anwendung von
UVCB Untergruppe 3).
In vielen Fällen liegen industrielle Standards für etherische Öle vor (für viele etherische Öle
auch ISO-Standards). Informationen zu den Standards können zusätzlich angegeben werden.
Jedoch sollte sich die Stoffidentifizierung auf den Stoff, so wie er hergestellt wird, beziehen.
Das u.a. Beispiel beschreibt das “ätherische Öl von Lavandin grosso”, für das ein ISO-Standard
vorliegt (ISO 8902-1999).
1. Bezeichnungen und andere IdentifizierungsmerkmalIdentifizierungsmerkmale
Quelle
Spezies

Lavendula hybrida grosso (Lamiaceae)

Verfahren
Beschreibung des (bio)chemischen Reaktionsprozesses der bei der Herstellung des Stoffes verwendet wurde:
Wasserdampfdestillation der Blütenspitzen von Lavendula hybrida grosso (Lamiaceae) und nachfolgende Abtrennung des Wassers vom etherischen Öl;
Die nachfolgende Trennung ist ein spontaner physikalischer Prozess, der normalerweise in einem Separator stattfindet (sogenannter “Florentiner Kolben”) der eine leichte Isolierung des abgetrennten Öls
ermöglicht. Die Temperatur in diesem Stadium der Destillation beträgt ca. 40 °.
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Bezeichnung
IUPAC Name oder andere internatio- Essential oil of Lavendula hybrida grosso (Lamiaceae)
nale chemische Namen
EG Nummer
EG Name
EG Beschreibung

297-385-2
Lavender, Lavandula hybrida grosso, ext.
Extrakte und ihre physikalisch modifizierten Derivate wie
Tinkturen, Essenzen, etherische Öle, Oleoresine, Terpene,
Terpen-freie Fraktionen, Destillate, Rückstände usw. aus
Lavandula hybrida grosso, Labiatae. 18 .

CAS Nummer
CAS Name

93455-97-1
Lavender, Lavandula hybrida grosso, ext.

2. Informationen über die Zusammensetzung – bekannte Bestandteile
Bekannte Bestandteile
Chemische Bezeichnung
EG
CAS
IUPAC
other

Nummer
EG
CAS

Summenformel nach
Hill

Typischer
Gehalt %
(w/w)

Konz. Bereich %
(w/w)

A

EG
linalyl acetate
CAS
1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-,
acetate
IUPAC
3,7-Dimethyl octa-1,6-dien-3-yl
acetate

EG
204-116-4
CAS
115-95-7

C12H20O2

33

28 – 38

B

EG
linalool
CAS
1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethylIUPAC
3,7-Dimethyl octa-1,6-diene-3-ol

EG
201-134-4
CAS
78-70-6

C10H18O

29,5

24 – 35

C

EG
Bornan-2-one
CAS
Bicyclo[2.2.1] heptan-2-one,
1,7,7-trimethylIUPAC
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2heptanone

EG
200-945-0
CAS
76-22-2

C10H16O

7

6–8

18

“Labiatae” and “Lamiaceae” are synonyms
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Andere
camphor
D

EG
Cineole
CAS
2-oxabicyclo [2.2.2]octane,
1,3,3-trimethylIUPAC
1,3,3-Trimethyl-2oxabicyclo[2.2.2]octane
Other
1,8-cineole

EG
207-431-5
CAS
470-82-6

C10H18O

5,5

4–7

E

EG
P-menth-1-en-4-ol
CAS
3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1(1-methylethyl)IUPAC
1-(1-Methylethyl)-4-methyl-3cyclohexen-1-ol
Andere
terpinene-4-ol

EG
209-235-5
CAS
562-74-3

C10H18O

3,25

1,5 – 5

F

EG
2-Isopropenyl-5-methylhex-4enyl acetate
CAS
4-Hexen-1-ol, 5-methyl-2-(1methylethenyl)-, acetate
IUPAC
2-(1-Methylethenyl)-5methylhex-4-en-1-ol
Andere
(±)-Lavandulol acetate
EG
DL-borneol
CAS
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7trimethyl-, (1R,2S,4R)-relIUPAC
(1R,2S,4R)-rel-1,7,7-trimethyl
bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Andere
borneol

EG
247-327-7

C12H20O2

2,25

1,5 – 3

EG
208-080-0
CAS
507-70-0

C10H18O

2,25

1,5 – 3

EG
Caryophyllene
CAS
Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene,
4,11,11-trimethyl-8-methylene-,
(1R,4E,9S)IUPAC
(1R,4E,9S)-4,11,11-trimethyl-8-

EG
201-746-1
CAS
87-44-5

C15H24

1,75

1 – 2,5

G

H

CAS
25905-14-0
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methylene bicyclo[7.2.0]undec4-ene
Andere
trans-beta-caryophyllene
C15H24

1,1

0,2 – 2

EG
227-813-5
CAS
5989-27-5

C10H16

1

0,5 – 1,5

EG
237-641-2
CAS
13877-91-3

C10H16

1

0,5 – 1,5

EG
(E)-7,11-dimethyl-3methylenedodeca-1,6,10-triene
CAS
1,6,10-Dodecatriene, 7,11dimethyl-3-methylene-, (6E)IUPAC
(E)-7,11-Dimethyl-3-methylene1,6,10-dodecatriene
Andere
trans-beta-farnesene

EG
242-582-0

J

EG
(R)-p-mentha-1,8-diene
CAS
cyclohexen, 1-methyl-4-(1methylethenyl)-, (4R)IUPAC
(4R)-1-Methyl-4-(1methylethenyl)cyclohexene
Andere
limonene

K

EG
3,7-dimethylocta-1,3,6-triene
CAS
1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethylIUPAC
3,7-Dimethylocta-1,3,6-triene
Andere
cis-beta-ocimene

I

CAS
18794-84-8

Bekannte Bestandteile ≥ 10%
Bekannte Bestandteile
EG-Name
A

linalyl acetate C12H20O2

B

linalool C10H18O

EG-Beschreibung

Bekannte Bestandteile
A

CAS-Name
linalyl acetate C12H20O2

verwandte CAS Nummern
115-95-7

B

linalool C10H18O

78-70-6
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Bekannte Bestandteile

A

Summenformel
CAS
C12H20O2

B

C10H18O

Strukturformel

SMILES code

Bekannte Bestandteile

A

Molmasse
196.2888

Molmassenbereich
/

B

154.2516

/

7.7

CHRYSANTHEMENÖL UND DIE DARAUS ISOLIERTEN ISOMERE

Eine Firma stellt ein Chrysanthemenöl her, das nach dem Zerkleinern von Blüten und Blättern
der Pflanze Chrysanthemum cinerariafolim, Compositae mit einer Wasser/Ethanol-Mischung
(1:10) als Lösungsmittel extrahiert wird. Nach der Extraktion wird das Lösungsmittel entfernt
und der „reine“ Extrakt wird in weiteren Schritten aufgereinigt, bis zum endgültige Chrysanthemenöl.
Zusätzlich werden zwei Isomere aus dem Extrakt als eine „Reaction mass“ von:
Jasmolin I
(Cyclopropancarbonsäure, 2,2-Dimethyl-3-(2-Methyl-1-Propenyl)-, (1S)-2-Methyl-4-oxo 3-(2Z)-2-Pentenyl-2-Cyclopenten-1-yl ester, (1R,3R)-; CAS number 4466- 14-2), und
Jasmolin II
(Cyclopropanecarboxylic
acid,
3-[(1E)-3-methoxy-2-methyl-3-oxo-1-propenyl]-2,2dimethyl-, (1S)-2-methyl-4-oxo-3-(2Z)-2-pentenyl-2-cyclopenten-1-ylester, (1R,3R)-;
CAS-Nummer 1172-63-0 isoliert.
Außerdem entscheidet sich die Firma, auch die isomere „Reaction mass“ von Jasmolin I and II
zu synthetisieren.
Die Firma stellt die folgenden Fragen:
1. Wie kann man das Chrysanthemenöl für die Registrierung identifizieren?
2. Ist die „Reaction mass“ der isolierten Isomere Jasmolin I und II durch die Registrierung des
Öls abgedeckt?
3. Kann die synthetisierte Mischung der beiden Isomere als identisch mit der Mischung der
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Isomere betrachtet werden, die aus dem Chrysanthemenöl isoliert wird?
1.

Wie kann man das Chrysanthemenöl für Registrierungszwecke identifizieren?

Chrysanthemenöl gilt als ein UVCB-Stoff, der anhand seiner chemischen Zusammensetzung
nicht ausreichend identifiziert werden kann (siehe Kapitel 4.3 für eine detaillierte Anleitung).
Andere Parameter wie die Quelle und das Verfahren sind notwendig zur Identifizierung. Chrysanthemenöl ist biologischer Natur und sollte anhand der Spezies und des Teils des Organismus,
aus dem es gewonnen wird, und des Herstellungsverfahrens (Extraktion mit einem Lösungsmittel) identifiziert werden. Jedoch sollten, falls bekannt, die chemische Zusammensetzung und die
Identität der Bestandteile genannt werden.
Die folgenden Informationen gelten als erforderlich, wenn der Stoff ausreichend identifiziert
werden soll:
Name des Stoffes

Chrysanthemum cinerariafolium, Compositae; Öl, gewonnen
aus zerkleinerten Blüten und Blättern durch Extraktion mit
Wasser:Ethanol (1:10)

Quelle
Genus, Spezies, Sub-spezies

Chrysanthemum, cinerariafolium, Compositae

Teil der Pflanze

Blüten und Blätter

Process
Method of manufacture

Zerkleinern, anschließende Extraktion

Solvent used for extraction

Wasser:Ethanol (1:10)

Informationen zur Zusammensetzung – Bekannte Bestandteile in % (w/w)
Name des Bestandteils

EG-Nr.

CAS-Nr.

Min %

Max %

Pyrethrin I:
2-methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl) cyclopent2-enyl [1R-[1α[S*(Z)],3β]]-chrysanthemate

204-455-8

121-21-1

30

38

Pyrethrin II:
2-methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl) cyclopent2-enyl [1R-[1α[S*(Z)],3β]]-3-(3-methoxy-2methyl-3-oxoprop-1-enyl)-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate

204-462-6

121-29-9

27

35

Cinerin I:
3-(but-2-enyl)-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl
2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1enyl)cyclopropanecarboxylate

246-948-0

25402-06-6

5

10

Cinerin II:
3-(but-2-enyl)-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl
2,2-dimethyl-3-(3-methoxy-2-methyl-3oxoprop-1-enyl)cyclopropane carboxylate

204-454-2

121-20-0

8

15

Jasmolin I:
2-methyl-4-oxo-3-(pent-2-enyl)cyclopent -2enyl [1R-[1α [S*(Z)],3β]]-2,2-di methyl-3-(2methylprop-1-enyl)cyclo propanecarboxylate

none

4466-14-2

4

10

Jasmolin II:
2-methyl-4-oxo-3-(pent-2-enyl)cyclo pent-2-en1-yl [1R-[1α [S*(Z)],3β (E)]]2,2-dimethyl-3-(3-methoxy-2-methyl-3oxoprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate

none

1172-63-0

4

10
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Darüber hinaus enthält der Stoff bis zu 40Bestandteile unter 1%.

Die Identifizierung des Stoffes als eine gutdefinierte "Multi-constituent-substance“ mit sechs
Hauptbestandteilen („Reaction mass“ von Pyrethrin I, Pyrethrin II, Cinerin I, Cinerin II, Jasmolin I und Jasmolin II) kann auch in Betracht gezogen werden.
Der Stoff wäre „ein natürlich vorkommender Stoff“, wenn sich das Herstellungsverfahren auf
„Zerkleinern“ beschränkte, und er wäre dann von der Registrierungspflicht ausgenommen, wenn
er die Kriterien für die Einstufung als gefährlich laut der Richtlinie 67/548/EWG erfüllen würde.
2.
Ist die „Reaction mass“ der isolierten Isomere Jasmolin I und II durch die Registrierung des Öls abgedeckt?
Die „Reaction mass“ der isolierten Isomere Jasmolin I und II ist durch die Registrierung des
Chrysanthemum cinerariafolium, Compositae-öls nicht abgedeckt, da ein einzelner Bestandteil/einzelne Bestandteile nicht durch den ganzen UVCB-Stoff abgedeckt ist/sind und umgekehrt.
Die „Reaction mass“ von Jasmolin I und II gilt als ein anderer Stoff.
Die „Reaction mass“ von Jasmolin I und Jasmolin II kann als eine "Multi-constituent-substance“
mit zwei Hauptbestandteilen betrachtet werden (siehe Kapitel 4.2.3 für eine detaillierte Anleitung).
Die folgenden Informationen werden als erforderlich angesehen, wenn der Stoff ausreichend
identifiziert werden soll:
IUPAC Name des Stoffes

Reaction mass of
(2-methyl-4-oxo-3-(pent-2-enyl)cyclopent -2-enyl [1R-[1α [S*(Z)],3β]]2,2-di methyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclo propanecarboxylate)
and
(2-methyl-4-oxo-3-(pent-2-enyl)cyclopent-2-en-1-yl [1R-[1α [S*(Z)],3β
(E)]]-2,2-dimethyl-3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1enyl)cyclopropanecarboxylate)

Anderer Name

Reaction mass of Jasmolin I and Jasmolin II

Reinheit des Stoffes

95 – 98% (w/w)

Informationen zur Zusammensetzung - Bekannte Bestandteile in % (w/w)
Name des Bestandteils

EG-Nr.

Jasmolin I:
keine
2-methyl-4-oxo-3-(pent-2enyl)cyclopent
-2-enyl
[1R-[1α [S*(Z)],3β]]-2,2-di
methyl-3-(2-methylprop-1enyl)cyclo propanecarboxylate

CAS-Nr.

Mi
n
%

Max
%

4466-14-2

40

60

Summenformel
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Strukturformel
Molmasse

C22H30O5
M = 374 g/mol

keine
Jasmolin II:
2-methyl-4-oxo-3-(pent-2enyl)cyclo pent-2-en-1-yl
[1R-[1α [S*(Z)],3β (E)]]2,2-dimethyl-3-(3methoxy-2-methyl-3oxoprop-1enyl)cyclopropanecarboxyl
ate

1172-63-0

35
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Summenformel

Strukturformel
Molmasse

C21H30O3
M = 330 g/mol

3.
Kann die synthetisierte Mischung („Reaction mass“) der beiden Isomere als identisch
mit der Mischung der Isomere betrachtet werden, die aus dem Chrysanthemenöl isoliert
wird?
Im Falle von chemisch gut definierten Stoffen, die anhand ihrer Bestandteile ausreichend beschrieben werden, spielt es keine Rolle, ob der Stoff aus einem Extrakt isoliert oder in einem
chemischen Verfahren synthetisiert wird. Daher kann die synthetisierte „Reaction mass“ von
Jasmolin I und Jasmolin II als identisch mit der aus dem Chrysanthemum isolierten isomeren
Mischung betrachtet werden, selbst wenn sie über verschiedene Herstellungsverfahren erhalten
werden, vorausgesetzt, die Reinheit der Mischung und der Konzentrationsbereich der Hauptbestandteile sind identisch.
4.

Zusammenfassung

Zwei Stoffe werden identifiziert:
1. Chrysanthemum cinerariafolium, Compositae; ein Öl, dass durch Extraktion mit Wasser/Ethanol (1:10) aus zerkleinerten Blüten und Blättern gewonnen wird.
2. „Reaction mass“ der Isomere Jasmolin I und Jasmolin II, unabhängig vom Verfahren zur Herstellung des Stoffes.
Wenn die oben erwähnten Stoffe ausschließlich in Pflanzenschutz- und Biozidprodukten verwendet werden, gelten sie als registriert unter REACH (Artikel 15).
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7.8

PHENOL, ISOPROPYLIERT, PHOSPHAT

Phenol, isopropyliert, Phosphat (3:1) ist ein UVCB-Stoff, bei dem der Schwankungsbereich der
isopropylierten Einheit nicht vollständig definiert werden kann.
1. Bezeichnung und andere Identifizierungsmerkmale
IUPAC Name oder andere interna- Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)
tionale chemische Bezeichnungen
Andere Namen

Phenol, isopropylated, phosphate
Phenol, isopropylated, phosphate (3:1) (based on a 1:1 mol
ratio propylene to phenol)

EG Nummer
EG Name
EG description

273-066-3
Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)
/

CAS Nummer
CAS Name

68937-41-7
Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)

2. Informationen über die Zusammensetzung – Hauptbestandteile

Hauptbestandteile
IUPAC Name

CAS Nummer

EG Nummer

Summenformel nach
Hill

Phenol, isopropylated,
phosphate (3:1)

68937-41-7

273-066-3

Unspecified

Typischer
Gehalt
(%w/w)

Hauptbestandteile
EG Name

EG Beschreibung

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)

/

CAS Name

CAS Nummer

Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)

68937-41-7
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Konz. Bereich
(%w/w)

7.9

QUATERNÄRE AMMONIUM-VERBINDUNGEN

Eine Firma synthetisiert die folgenden Stoffe:
Stoff A
Quaternäre Ammoniumverbindungen, di-C10-18-Alkyldimethyl, Chloride
EG-Nummer 294-392-2
CAS-Nummer 91721-91-4
Verteilung der Kohlenstoffkettenlängen:
C10
10%
C11
5.5%
C12
12%
C13
7.5%
C14
18%
C15
8%
C16
24%
C17
7%
C18
8%
Stoff B
Quaternäre Ammoniumverbindungen, Di-kokos-alkyldimethyl-, Chloride
EG-Nummer

263-087-6

CAS-Nummer

61789-77-3

Die Firma kennt die genaue Zusammensetzung dieses Stoffes nicht.
Stoff C
Didodecyldimethylammoniumbromid
Stoff D
Didodecyldimethylammoniumchlorid
Stoff E
Stoff E wird als eine „Reaction mass“ von Didodecyldimethylammoniumbromid und Didodecyldimethylammoniumchlorid hergestellt („Reaction mass“ von Stoff C und D)
Stoff F
Quaternäre Ammoniumverbindungen, Di-C14-18-alkyldimethylammonium, Chloride
EG-Nummer

268-072-8

CAS-Nummer

68002-59-5
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Verteilung der Kohlenstoffkettenlängen:
C14
20%
C15
10%
C16
40%
C17
10%
C18
20%
Stoff G
Quaternäre Ammoniumverbindungen, Di-C4-22-alkyldimethyl, Chloride
Verteilung der Kohlenstoffkettenlängen (ein einfacher Strich gibt eine Doppelbindung und ein
doppelter Strich gibt eine dreifache Bindung an):
C4
0.5%
C6
3.0%
C8
6.0%
C10
10.0%
C12
12.0%
C14
24.0%
C16
20.0%
C18
16.0%
C18’
2.0%
C18’’
0.5%
C20
4.0%
C22
2.0%
Bisher benutzt die Firma nur den Stoff B (Quaternäre Ammoniumverbindungen, Dicocoalkyldimethyl Chloride, EG-Nummer 263-087-6, CAS-Nummer 61789-77-3) für die Bezeichnung, da
er zu allen Stoffen am besten passt (Stoff A bis G). Die Firma möchte wissen, ob es möglich ist,
alle Stoffe (A bis G) durch eine Registrierung des Stoffes B abzudecken.
1.

Allgemeine Bemerkungen

Kohlenwasserstoffe (Parffine, Olefine), die aus Fetten und Ölen gewonnen werden oder synthetisiert werden, werden anhand ihrer Kohlenstoffkettenverteilung oder ihrer Herkunft (Alkyldeskriptor), einer funktionellen Gruppe (Funktionalitätsdeskriptor), z.B. Ammonium und des
Anions/Kations (Salzdeskriptor), z.B. Chlorid identifiziert.
Unter der Kettenlängenverteilung, z.B. C8-18, versteht man
-

gesättigt
linear (unverzweigt)
alle Kohlenstoffzahlen inklusive (C8, C9, C10, C11,…., C18), wobei eine enge Verteilung eine weite nicht abdeckt und umgekehrt.

In anderen Fällen sollte wie folgt verfahren werden:
-

ungesättigt (C16 ungesättigt)
verzweigt (C10 verzweigt)
geradzahlig (C12-18 geradzahlig).
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Kohlenstoffketten, die anhand der Quelle beschrieben werden, müssen die ursprüngliche Verteilung der Quelle enthalten, z.B. Talgalkylamine:
Die Talgalkylamine sind 99 % primäre geradkettige Alkylamine mit der folgenden Verteilung
der Kohlenstoffketten (Ullmann, 1985) [ein einfacher Strich steht für eine Doppelbindung , ein
doppelter Strich eine Dreifachbindung]:
C12
C14
C14’
C15
C16
C16’
C17
C18
C18’
C18’’
2.

1%
3%
1%
0.5%
29%
3%
1%
23%
37%
1.5%.

Wie kann man die Stoffe für die Registrierung identifizieren?

Im Folgenden wird jeder Stoff mit Stoff B verglichen (der bisher für die Bezeichnung benutzt
worden ist), um zu entscheiden, ob die beiden Stoffe als identisch gelten.
Vergleich zwischen Stoff A und B
Die folgende Verteilung der Kettenlängen findet sich für “Kokos” des Stoffes B (Ullmann, 1985)
[ein einfacher Strich steht für eine Doppelbindung, ein doppelter Strich eine Dreifachbindung]:
C6
C8
C10
C12
C14
C16
C18
C18’
C18’

0.5%
8%
7%
50%
18%
8%
1.5%
6%
1%.

Folglich weicht die Kettenlängenverteilung von Stoff A von der Kettenlängenverteilung des
“Kokos” Stoffes B ab. Da sich eine signifikante Abweichung zwischen der qualitativen und der
quantitativen Zusammensetzung der beiden Stoffe ergibt, können sie nicht als identisch betrachtet werden.
Vergleich zwischen Stoff B und C
Stoff B “ Quaternäre Ammoniumverbindungen, Di-kokos-alkyldimethyl-, Chloride” beschreibt
eine Mischung von Bestandteilen mit unterschiedlichen Kohlenstoffkettenlängen (C6 bis C18
geradzahlig, linear, gesättigt und ungesättigt), wohingegen Stoff C nur einen Bestandteil mit einer definierten und gesättigten Kettenlänge (C12) mit einem anderen Anion (Bromid) beschreibt.
Daher ist Stoff C nicht identisch mit Stoff B.
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Vergleich zwischen Stoff B und D
Stoff B “ Quaternäre Ammoniumverbindungen, Di-kokos-alkyldimethyl-, Chloride” beschreibt
eine Mischung von Bestandteilen mit unterschiedlichen Kohlenstoffkettenlängen (C6 bis C18
geradzahlig, linear, gesättigt und ungesättigt), wohingegen Stoff D einen Bestandteil mit einer
definierten und gesättigten Kettenlänge (C12) und dem gleichen Anion (Chlorid) beschreibt.
Stoffe B und D tragen unterschiedliche Bezeichnungen und können nicht als identisch betrachtet
werden, da ein einzelner Bestandteil nicht durch eine Mischung, die diesen Bestandteil enthält,
abgedeckt ist und umgekehrt.
Vergleich zwischen Stoff B und E
Stoff E ist eine Mischung der Stoffe C und D. Beide haben eine gesättigte C12-Alkylketten aber
unterschiedliche Anionen (Bromid und Chlorid). Stoff B “ Quaternäre Ammoniumverbindungen,
Di-kokos-alkyldimethyl-, Chloride” beschreibt eine Mischung von Bestandteilen mit unterschiedlich langen Kohlenstoffketten (C6 bis C18 geradzahlig, linear, gesättigt und ungesättigt)
und Chlorid als Anion. Jedoch wird Stoff E nur durch die C12 Kohlenstoffketten beschrieben,
mit Bromid als zusätzlichem Anion. Daher können die Stoffe B und E nicht als identisch gelten.
Folglich ist eine eigene Registrierung für Stoff E erforderlich.
Vergleich zwischen Stoff B und F
Stoff F „Quaternäre Ammoniumverbindungen, di-C14-18-Alkyldimethylammonium, Chloride“
ist eine Mischung von Bestandteilen mit unterschiedlich langen Kohlenstoffketten (C14 bis C18
gerad- und ungeradzahlig, linear und gesättigt). Stoff F unterscheidet sich von Stoff B in Bezug
auf die Zusammensetzung und den Bereich der Kohlenstoffkettenverteilung. Stoff F hat eine
enge Kohlenstoffkettenverteilung und zusätzlich die C15- und C17-Kohlenstoffketten. Folglich
können die Stoffe B und F nicht als identisch gelten.
Vergleich zwischen Stoff B und G
Die Stoffe B und G scheinen sehr ähnlich zu sein, weil die Kohlenstoffkettenverteilung in fast
demselben Bereich liegt. Jedoch enthält Stoff G zusätzlich die Kohlenstoffkettenlängen C4, C20
und C22. Die Kohlenstoffkettenlängenverteilung für Stoff G erfasst einen weiteren Bereich als
diejenige für Stoff B. Daher sind die Stoffe B und G nicht identisch.
3.

Schlussfolgerung

Kohlenwasserstoffe (Paraffine, Olefine) können nur als identisch gelten, wenn alle drei Deskriptoren (Alkyl, Funktionalität und Salz) identisch sind. In den oben genannten Beispielen unterscheiden sich die Deskriptoren immer voneinander. Deshalb können die Stoffe nicht durch eine
Registrierung von Stoff B abgedeckt werden.
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7.10 ERDÖLSTOFFE
In der Anwendung der Anleitung für spezifische UVCB-Stoffe in Kapitel 4.3.3.2 sind zwei Beispiele enthalten.
7.10.1 Benzin-Fraktion (C4-C12)
1.

Bezeichnung und andere Identifizierungsmerkmale

Name
IUPAC Name oder andere internationale Naphtha (petroleum), catalytic reformed
chemische Bezeichnungen
Quelle
Identifizierung
Quelle

oder

Beschreibung

der Crude oil

Verfahren
Beschreibung des Raffinationsprozesses

Catalytic reforming process

Kohlenstoffkettenbereich

C4-C12

Siedebereich oder “cut off”

30˚C to 220˚C

Andere physikalische Eigenschaften
z.B. Viscosität

unter 7 mm2 /s bei 40˚C (Viskosität)

EG-Nummer
CAS-Nummer
EG-Name/CAS-Name
EG-Beschreibung/CAS-Beschreibung

273-271-8
68955-35-1
Naphtha (Erdoel), katalytisch reformiert
Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, hergestellt durch Destillation von Produkten aus einem katalytischen Reformingverfahren. Besteht aus Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen vorherrschend im Bereich von
C4 bis C12 und siedet im Bereich von etwa 30°C bis
220°C. Enthält eine relativ gro.beta.e Menge aromatischer
Kohlenwasserstoffe mit verzweigter Kette. Dieser Lauf
kann 10 Volumprozent oder mehr Benzol enthalten.

2. Information über die Zusammensetzung
Bekannte Bestandteile
IUPAC Name

CAS-Nummer

EG-Nummer

Konz. Bereich (%w/w)

Benzol

71-43-2

200-753-7

1-10

Toluol

108-88-3

203-625-9

20-25

Xylol

1330-20-7

215-535-7

15-20
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7.10.2 Gasöle (Erdöl)
1.

Name und andere Identifizierungsmerkmale

IUPAC Name oder andere internationale chemische Bezeichnung

Gas oils (petroleum), heavy atmospheric

Quelle
Identification or description of stream source

Crude oil

Verfahren
Beschreibung des Raffinationspro- Atmospheric distillation
zesses
Kohlenstoffkettenbereich

C7 - C35

Siedebereich oder “cut off”

121˚C bis 510˚C

Andere physikalische Eigenschaf- 20 mm2/s bei 40˚C (Viskosität)
ten z.B. Viskosität
EG-Nummer
CAS-Nummer
EG-Name/CAS-Name
EG- Beschreibung /
CAS-Beschreibung

272-184-2
68783-08-4
Gase (Erdoel), schwere offene
Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, erhalten
durch Destillation von Rohöl. Besteht aus Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen vorherrschend im Bereich von C7
bis C35 und siedet im Bereich von etwa 121°C bis 510°C.

2. Chemische Zusammensetzung
Keine Informationen verfügbar.

7.11 ENZYME
Inder Anwendung der Anleitung für bestimmte UVCB-Stoffe in Kapitel 4.3.2.3 sind zwei Beispiele für Enzymkonzentrate enthalten: Subtilisin (identifiziert anhand der IUBMB-Nomenklatur
+ anderer Bestandteile) und α-Amylase (identifiziert anhand der IUBMB-Nomenklatur + des
Herstellungsorganismus)

7.11.1

Subtilisin

Enzym

Subtilisin

IUBMB-Nummer

3.4.21.62

Namen von IUBMB

Subtilisin;
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(Systemic Name, enzyme Name, synonyms)

alcalase; alcalase 0.6L; alcalase 2.5L; ALK-enzyme;
bacillopeptidase A; bacillopeptidase B; Bacillus subtilis alkaline proteinase bioprase; bioprase AL 15; bioprase APL 30; colistinase; (see also comments); subtilisin J; subtilisin S41; subtilisin Sendai; subtilisin
GX; subtilisin E; etc.

Comments given by IUBMB

Subtilisin is a serine endopeptidase, type example of
peptidase family S8. It contains no cysteine residues
(although these are found in homologous enzymes).
Species variants include subtilisin BPN' (also subtilisin
B, subtilopeptidase B, subtilopeptidase C, Nagarse,
Nagarse proteinase, subtilisin Novo, bacterial proteinase Novo) and subtilisin Carlsberg (subtilisin A,
subtilopeptidase A, alcalase Novo). Formerly EG
3.4.4.16 and included in EC 3.4.21.14. Similar enzymes are produced by various Bacillus subtilis strains
and other Bacillus species [1,3]

Reaktion

Hydrolyse von Proteinen mit breiter Spezifität für peptidbindungen, und einer Preferenz für einen großen
ungeladenen Rest in P1. Hydrolysiert Peptid-amide

Reaktionstyp
EG-Nummer

Hydrolasen;
Wirken auf Peptidbindungen(Peptidasen);
Serineendopeptidasen
232-752-2

EG-Name

Subtilisin

CAS-Nummer

9014-01-1

CAS-Name

Subtilisin

Konzentration des Enzyms

26%

Andere Bestandteile
Andere Proteine, Peptide und Aminosäuren

39%

Kohlenwasserstoffe

11%

Lipide

1%

Anorganische Salze
Zusätzliche Parameter

23%

Substrate und Produkte

Protein oder Oligopeptide, Wasser
Peptide
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7.11.2

α-Amylase

Enzyme protein

α-Amylase

IUBMB Nummer

3.2.1.1

Namen von IUBMB
(Systemic Name, enzyme Name, synonyms)

1,4-α-D-glucan glucanohydrolase;
glycogenase;
α-amylase;
alpha-amylase;
endoamylase;
Taka-amylase A

Comments given by IUBMB

Acts on starch, glycogen and related polysaccharides
and oligosaccharides in a random manner; reducing
groups are liberated in the α-configuration. The term
‘α’ relates to the initial anomeric configuration of the
free sugar group released and not to the configuration
of the linkage hydrolysed.
Endohydrolyse von 1,4-α-D-glucosidischen Bindungen
in Polysacchariden mit 3 or more 1,4-α-verknüpften Dglucose Einheiten

Reaktion

Reaktionstyp

Hydrolasen;
Glycosidasen;
Glycosidasen, d.h.. Enzyme, die O- und S-glycosyl
Verbindungen hydrolysieren

EG Nummer

232-565-6

EG Name

Amylase, α-

CAS Nummer

9000-90-2

Related CAS Nummers

9001-95-0, 9036-05-9, 9077-78-5, 135319-50-5,
106009-10-3, 70356-39-7, 144133-13-1
(all deleted)

CAS Name

Amylase, α-

Konzentration des Enzyms

37%

Andere Bestandteile
Andere Proteine, Peptide und Aminosäuren

30%

Carbohydrate

19%

Anorganische Salze
Zusätzliche Parameter

14%

Substrate und Produkte

Stärke; Glycogen; Wasser;
Polysaccharide; Oligosaccharide;
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8

BESCHREIBUNG VON STOFFEN IN IUCLID 5

Dieser Abschnitt zeigt, wie die verschiedenen Arten von Stoffen - "Mono-constituentsubstance“, "Multi-constituent-substance“, Stoffe, die anhand ihrer chemischen Zusammensetzung und anderer Identifizierungsmerkmale identifiziert werden, sowie UVCB-Stoffe - in IUCLID 5 beschrieben werden können.

8.1

ALLGEMEINE PRINZIPIEN

IUCLID 5 enthält drei wichtige Teile, die sich auf die Identifizierung eines Stoffes beziehen:
das EG Verzeichnis 19 unter “Verzeichnisse (Inventories)”;
das “Referenzstoff”-Verzeichnis unter “Verzeichnisse (Inventories)”;
Abschnitt 1.1 und 1.2 eines “Stoff”-Datensatzes.

19
Zurzeit ist lediglich das EC-Verzeichnis implementiert. Zum späteren Zeitpunkt könnten diesem Abschnitt andere Verzeichnisse, z.B. TSCA,
hinzugefügt werden.
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8.1.1

Verzeichnisse (Inventories)

Der Verzeichnisteil enthält das EG-Inventory (siehe Kapitel 3.3 für Erläuterungen), das von der
Europäischen Kommission / der Europäischen Chemikalienagentur zentral geführt und zur Verfügung gestellt wird und das Referenzstoffverzeichnis (Reference Substance Inventory), ein lokales Verzeichnis, das von den Anwendern geführt und nach Bedarf auf ihren Rechnersystemen
aktualisiert wird.
Wenn das EG-Verzeichnis gewählt wird, kann der Nutzer nach Daten aus dem Verzeichnis suchen und sich diese anzeigen lassen (d.h. EG-Nummer, CAS -Nummer, EG-Namen, usw.). Diese
Informationen können nur gelesen werden.
Die Auswahl des Referenzstoffregisters bietet dem Nutzer Zugang zu seinem lokalen Bestandteilverzeichnis, das er benutzen wird, um seinen Stoff in der Form, in der er hergestellt wird, zu
identifizieren, d.h. einschließlich der Verunreinigungen und Zusatzstoffe.
Mit anderen Worten werden stoffbezogene Bausteine im Referenzstoffverzeichnis erstellt und
zentral geführt. Die Referenzstoffe können je nach Bedarf für verschiedene Stoffe wiederverwendet werden.
Beispiel
Wenn ein Stoff zu 91% aus 1,2-Dimethylbenzol mit 5% 1,3-Dimethylbenzol als Verunreinigung besteht, müssen beide Bestandteile im „Reference Substance inventory“ (Verzeichnis der Referenzstoffe)
definiert werden. Die abgelegte Information wird dann im Inventar gespeichert. Wenn die gleichen
Bestandteile in einem anderen Stoff mit einem anderen Gehalt vorkommen, kann die in diesem lokalen Inventar schon vorhandene Information einfach wieder aufgerufen und verwendet werden.

Die u. a. Abbildungen zeigen den Abschnitt zu Referenzstoffen in IUCLID 5. Sie sind in verschiedene Abschnitte aufgeteilt worden. In IUCLID existiert jedoch ein einziger Bildschirm.
Referenzstoff – Teil I

Die Abbildung “Referenzstoff - Teil I” enthält:
-

Die Bezeichnung des Referenzstoffes
Dieser Name ist frei wählbar (in diesem Fall 95-47-6 / o-xylol).

-

EG-Verzeichnis (EG inventory)
Der Link zum schreibgeschützten EG-Verzeichnis, einschließlich der zugehörigen Informationen wie die EG-Nummer.
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-

Keine EG-Informationen verfügbar

Eine Liste für Informationen, in der der Grund (die Begründung) für das Fehlen von EGVerzeichnisinformationen erläutert werden kann (z.B. nicht zutreffend, noch nicht zugewiesen).
Referenzstoff – Teil II

Die Abbildung “Referenzstoff - Teil II” enthält:
-

CAS-Information (CAS-Nummer und CAS-Name), einschließlich verwandter CASInformationen
Als allgemeine Regel sollte die mit der EG-Nummer verbundene CAS-Nummer angegeben
werden. Wenn mehrere CAS-Nummern existieren (z.B. gelöschte CAS-Nummern oder CASNummern für denselben Stoff, die in unterschiedlichen rechtlichen Bereichen verwendet
werden, um die Stoffe innerhalb dieser Bereiche zu beschreiben), geben Sie die andere CASNummer/die anderen CAS-Nummern als verwandte CAS-Nummern an;

-

IUPAC-Name;
Beachten Sie, dass die (chemische) Bezeichnung der Stoffe im Feld “IUPAC-Name” in der
englischen Sprache angegeben werden sollte. Dieses Feld sollte auch für UVCB-Stoffe verwendet werden, die anhand der Quelle und des Verfahrens beschrieben werden;

-

Textfeld für zusätzliche Informationen
Alle weiteren Informationen, die für die Beschreibung des Stoffes relevant sind, sollten in
diesem Feld angegeben werden, z.B. für UVCB-Stoffe oder Mineralien;

-

Synonyme;
IUPAC-Namen in anderen Sprachen können hier angegeben werden.
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Referenzstoff – Teil III

Die Abbildung “Referenzstoff - Teil III” enthält:
-

Summenformel;
Die Summenformel soll gemäß der Hill-Methode angegeben werden.

-

Das Molekulargewicht, einschließlich des Bereichs;

-

SMILES Notation;

-

InChI-Code;

-

Strukturformel als Bild.

8.1.2

Stoffdatensatz (IUCLID Abschnitte 1.1, 1.2, 1.3 und 1.4)

Der IUCLID 5-Datensatz enthält alle Stoffdaten wie die Studienzusammenfassungen zu den verschiendenen Endpunkten, Informationen über die Einstufung und Kennzeichnung und die chemische Identität einschließlich der Zusammensetzung des Stoffes. Die Daten werden in 11 Abschnitten gruppiert.
Der Stoffdatensatz kann über den Button „Substance“ erstellt, aufgerufen, gelesen und aktualisiert werden.

84

Im „Stoff”-Datensatz werden Details zur Stoffidentifizierung und der Zusammensetzung in den
Abschnitten 1.1 und 1.2 angegeben.
Stoffidentifizierung – Teil I

Abschnitt 1.1 (Stoffidentifizierung) enthält
-

den Referenzstoff
Der Link zum Referenzstoff, auf den sich der Stoff bezieht, soll hier erstellt werden. Der
Stoff wird entsprechend benannt.

-

Stoffklasse
Die Stoffklasse, z.B. "Mono-constituent-substance“, kann aus einer Liste ausgesucht
werden.

-

Handelsbezeichnungen
Alle internen und externen Handelsbezeichnungen können hier angegeben werden.

Abschnitt 1.2 (Stoffzusammensetzung) enthält eine Beschreibung der Zusammensetzung des
Stoffes, einschließlich der Links zu den passenden Referenzstoffen. Hier werden alle Bestandteile (e.g. Hauptbestandteile, Verunreinigungen) der Stoffe in der Form, in der sie hergestellt werden, sowie Zusatzstoffe angegeben. Beispiele, einschließlich einer detaillierten Anleitung zum
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Ausfüllen des Abschnitts 1.2 von IUCLID 5, entnehmen Sie dem Kapitel 8.2.
Abschnitt 1.3 (Identifizierungsmerkmale) enthält Informationen zur Identifizierung eines Stoffes aus IT -Sicht, z. B. kann ein Anwender die von ihm verwendeten Identifizierungsmerkmale
in einem anderen IT-System z.B. zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes definieren. Hierdurch wird der Datenaustausch zwischen IUCLID 5 und anderen Systemen verbessert. Das gehört aber nicht zur Stoffidentifizierung, so wie sie in diesem Leitfaden beschrieben wird.
Abschnitt 1.3 bietet auch die Möglichkeit, die im Rahmen anderer Rechtsbereiche erteilten
Kennnummern zu speichern (z.B. die REACH-Registrierungsnummer). Das gehört ebenfalls
nicht zur Stoffidentifizierung, so wie sie in diesem Leitfaden beschrieben wird.
Stoffidentifizierung – Teil II

Abschnitt 1.4 (Analytische Informationen) enthält die analytischen Informationen über den
Stoff 20 , einschließlich der Informationen über seine optische Aktivität.

8.2

BEISPIELE FÜR DAS AUSFÜLLEN VON IUCLID 5

Ein Beispiel für das Ausfüllen von IUCLID 5 im Falle einer "Mono-constituent-substance“ ist in
Kapitel 8.2.1, ein Beispiel für eine "Multi-constituent-substance“ in Kapitel 8.2.2, ein Beispiel
für einen Stoff, der anhand seiner chemischen Zusammensetzung sowie anderer Identifizierungsmerkmale definiert wird, in Kapitel 8.2.3, und ein Beispiel für einen UVCB-Stoff in Kapitel 8.2.4 enthalten.

20

Nach dem Beta-Test von IUCLID 5 könnte dieser Teil neu gestaltet werden
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8.2.1

„Mono-constituent-substance“

Beispiel: Mono-constituent-substance
Name
Hauptbestandteil

1,2-Dimethylbenzol
Typischer Gehalt
% (w/w)

Untergrenze
% (w/w)

Obergrenze
% (w/w)

91

88

93

1,3-Dimethylbenzol

5

2

7

1,4-Dimethylbenzol

2

0.5

3

Wasser

2

0.5

3

1,2-Dimethylbenzol
Verunreinigungen

Die Bezeichnung des Stoffes findet sich in Kapitel 1.1. Nach diesem Leitfaden ist dieser Stoff
eine "Mono-constituent-substance“. Die Bezeichnung ist „1,2-Dimethylbenzene“. In IUCLID 5
bedeutet dies, dass der Stoffdatensatz mit dem Referenzstoff in Kapitel 1.1 verlinkt ist.

In Kapitel 1.2 wird die Zusammensetzung definiert:
-

Reinheitsgrad
Im Falle einer "Mono-constituent-substance“ sollte der Reinheitsgrad des Hauptbestandteils
(normalerweise ≥ 80%) hier angegeben werden (Ober- und Untergrenze).

-

Bestandteile
Im Falle einer "Mono-constituent-substance“ werden die chemischen Identifizierungsmerkmale (EG-Nummer und EG-Name, CAS-Nummer und CAS-Name, IUPAC-Name) hier genannt. Die chemische Identität wird durch den Link zum Referenzstoff definiert.
Das Feld „Bemerkungen“ kann für beliebige Informationen benutzt werden. Es sollte für die
Begründung benutzt werden, wenn von der 80%-Regel abgewichen wird (siehe Kapitel
4.2.2).
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-

Verunreinigungen
Verunreinigungen, die in einer Konzentration ≥ 1% (oder oberhalb unteren Konzentrationsgrenze, falls diese relevant für die Einstufung des Stoffes ist) vorliegen, sollen durch mindestens eines der Identifizierungsmerkmale charakterisiert werden (durch die EG-Nummer und
den EG-Namen, durch die CAS-Nummer und den CAS-Namen, durch den IUPAC-Namen).
Die chemische Identität wird durch den Link zum Referenzstoff definiert. Für jede Verunreinigung soll die Konzentration (der typische gehalt und der Konzentrationsbereich) in %
(w/w) angegeben werden.
Falls bekannt, sollen die Anzahl und die Gesamtkonzentration nicht aufgeklärter Verunreinigungen angegeben werden, damit die Gesamtkonzentration 100% ergibt.

-

Zusatzstoffe
Alle vorhandenen Zusatzstoffe sollen durch die chemischen Identifizierungsmerkmale (durch
die EG-Nummer und den EG-Namen, durch die CAS-Nummer und den CAS-Namen, durch
den IUPAC-Namen) spezifiziert werden. Die chemische Identität wird durch den Link zum
Referenzstoff definiert. Für jeden Zusatzstoff soll die Konzentration (der typische Gehalt und
der Konzentrationsbereich) in % (w/w) angegeben werden.

8.2.2

„Multi-constituent-substance“

Beispiel: Multi-constituent-substance
Name

Reaction mass of 1,4-dimethylbenzene, 1,2-dimethylbenzene and
1,3-dimethylbenzene

Hauptbestandteile

Typischer Gehalt
% (w/w)

Untergrenze
% (w/w)

Obergrenze
% (w/w)

1,4-dimethylbenzol

35

30

40

1,2-dimethylbenzol

30

25

35

1,3-dimethylbenzol

25

20

30

10

5

12

Verunreinigungen
Wasser
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Nach diesem Leitfaden ist dieser Stoff eine "Multi-constituent-substance“ mit drei Hauptbestandteilen, mit der Bezeichnung “Reaction mass of 1,4-dimethylbenzene, 1,2-dimethylbenzene
and 1,3-dimethylbenzene” Wasser ist ein Lösungsmittelrückstand, das vom Stoff nicht weiter
abgetrennt werden kann und nicht als ein Hauptbestandteil, sondern als eine Verunreinigung
betrachtet werden soll.
In IUCLID 5 bedeutet dies, dass der Stoffdatensatz zum Referenzstoff „Reaction mass of 1,4dimethylbenzene, 1,2-dimethylbenzene and 1,3-dimethylbenzene” verlinkt werden soll (siehe
Abschnitt 1.1).

Die chemische Identität, der typische Gehalt und der Konzentrationsbereich für jeden Bestandteil, Zusatzstoff sowie für jede Verunreinigung werden in Kapitel 1.2 angegeben. Die chemische
Identität wird durch den Link zum Referenzstoff definiert.
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8.2.3

Stoff, der anhand seiner chemischen Zusammensetzung sowie anderer Identifizierungsmerkmale definiert wird

In einigen Fällen sind weitere Hauptidentifizierungsmerkmale erforderlich, um einen Stoff eindeutig identifizieren zu können (siehe Kapitel 4.2.4). Diese zusätzlichen Parameter sind für die
verschiedenen Arten von Stoffen unterschiedlich. Der zusätzliche Parameter ist entscheidend für
die Identifizierung des Stoffes. Zum Beispiel ist es im Falle von Mineralien wichtig, die Ergebnisse der Elementzusammensetzung mit den Spektraldaten zu kombinieren, um die mineralogische Zusammensetzung und die kristalline Struktur, die anschließend durch charakteristische
physikalische und chemische Eigenschaften bestätigt wird, zu identifizieren (siehe auch das Beispiel in Kapitel 7.3). Physikalisch-chemische Eigenschaften, wie:
-

kristalline Struktur (wie durch Röntgenbeugung gezeigt)
Form
Härte
Quellfähigkeit
Dichte
Oberfläche
usw.
Beispiel: Stoff, der anhand seiner chemischen Zusammensetzung sowie anderer Identifizierungsmerkmale definiert wird
Für bestimmte Mineralien können spezifische zusätzliche Hauptidentifizierungsmerkmale angegeben
werden, da Mineralien charakteristische physikalisch-chemische Eigenschaften haben, die zur vollständigen Identifizierung beitragen, z.B.
−
−
−
−

sehr geringe Härte von Talg
Quellfähigkeit von Bentonit
Form von Kieselguhr (optische Mikroskopie)
Sehr hohe Dichte von Baryt
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−

Größe der Oberfläche (Stickstoffadsorption)

Diese Art Information soll im Feld „Description“ des Referenzstoffes angegeben werden, das
einen Link zum Datensatz enthält (Abschnitt 1.1 von IUCLD 5).

8.2.4

UVCB-Stoff

Entweder können UVCB-Stoffe über die IUPAC-Namen der Bestandteile nicht eindeutig identifiziert werden, da nicht alle Bestandteile bekannt sind, oder sie können auf Grund von Schwankungen in der genauen Zusammensetzung nur allgemein spezifiziert werden. Die Hauptidentifizierungsmerkmale für die UVCB-Stoffe beziehen sich auf die Herkunft des Stoffes und auf das
verwendete Verfahren. Wegen der mangelnden Differenzierung zwischen Bestandteilen und
Verunreinigungen sollten die Begriffe „Hauptbestandteile“ und „Verunreinigungen“ nicht im
Zusammenhang mit UVCB-Stoffen verwendet werden.
Die chemische Zusammensetzung und die Identität der Bestandteile sollen jedoch, soweit bekannt, angegeben werden. Häufig kann die Beschreibung der Zusammensetzung allgemeiner
erfolgen, zum Beispiel, „lineare Fettsäuren C8-C16“ oder „Alkoholethoxylate mit Alkoholen
C10-C14 und 4-10 Ethoxylat-Einheiten“.
Bei der Spezifizierung eines UVCB-Stoffes gilt das gleiche System, das für "Mono-constituentsubstances“ und "Multi-constituent-substances“ beschrieben worden ist. Der Stoff selbst wird
anhand eines Referenzstoffes sowie der bekannten Bestandteile spezifiziert.
Bei der Definition des Stoffes als Referenzstoff muss die (chemische) Bezeichnung des UVCBStoffes im Feld „IUPAC-Name“ spezifiziert werden (obwohl ein UVCB-Stoff selten einen
„klassischen“ IUPAC-Namen hat). Das Feld „Description“ sollte für zusätzliche Informationen
(z.B. die Reaktionsbedingungen) verwendet werden.
Besipiel: UVCB Stoff
Name

Destillate (Kohlenteer), Hochtemperatur, Benzolfraktion

Beschreibung

Destillat aus der fraktionierten Destillation von Hochtemperaturkohle mit einem
Destillationsbereich von ungefähr 30°C bis 180°C. Besteht hauptsächlich aus C4 bis
C6 aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffdisulfid,
Cyclopentadien und einigen Hydrogensulfiden.
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Für den Stoffdatensatz gilt das gleiche, wie im Falle der "Mono-constituent-substances“ und
"Multi-constituent-substances“ beschrieben worden ist. Der Datensatz wird in Kapitel 1.1 mit
dem Referenzstoff, der den Stoff definiert, verlinkt.

Wie für "Mono-constituent-substances“ und "Multi-constituent-substances“ schon beschrieben,
werden die bekannten Bestandteile durch die einschlägigen Referenzstoffe definiert.

8.3

ANGABE VON ANALYTISCHEN INFORMATIONEN

Analytische Informationen werden in Kapitel 1.4 angegeben. Dieses Kapitel besteht aus zwei
Teilen:
- aus analytischen Informationen
- aus Ergebnissen der Analyse
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Diese Einteilung bezieht sich direkt auf die Erfordernisse unter REACH (Anhang VI):
Analytische Informationen:
-

Analytische Methoden: sollen in diesem Feld beschrieben werden (REACH, Anhang
VI, 2.3.7). Im Falle von langen Texten besteht hier die Möglichkeit, Dokumente anzuhängen

-

Optische Aktivität: falls zutreffend und relevant, sollen in diesem Feld Informationen
über die optische Aktivität und das typische Verhältnis von (Stereo-)Isomeren gegeben
werden (REACH, Anhang VI, 2.2.2).

Ergebnisse der Analyse:
Der Block für die Ergebnisse der Analyse soll dem Anwender die Möglichkeit geben, Informationen über die Ergebnisse der Analyse, die für die Identifizierung relevant sind, zu liefern und
z.B. Chromatogramme anzuhängen. Hier können Spektraldaten (REACH, Anhang VI, 2.3.5)
oder chromatografische Daten (REACH, Annex VI, 2.3.6) mitgeteilt werden.
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ANHANG I

HILFSMITTEL

Dieser Anhang enthält eine Liste von Websites, Datenbanken und Handbüchern, die bei der Suche nach den passenden IUPAC, CAS und EG-Namen, CAS und EG-Nummern, Summenformeln und Strukturformeln, einschließlich der SMILES-Notation, und anderen für die Stoffidentifizierung erforderlichen Parametern, nützlich sein können. Kommerzielle Datenbanken und
Hilfsmittel sind nicht enthalten.

Allgemein
Stoffidentitätsparameter

Quelle

Beschreibung der Quelle

General

http://sis.nlm.nih.gov/chemical.html

Eine Familie von Datenbaneken und
Werkzeugen, die dem Anwender
helfen sollen spezifische Informationen zu finden

http://chemfinder.cambridgesoft.com/

Eine freie Datenbank, die chemische
Strukturen physikalische Eigenschaften und Hyperlinks zu relevanten
strukturen enthält

http://www.accelrys.com/accord/productli
sting.html

Chemische software; Accord Alphabetische Auflistung

http://www.syrres.com/esc/free_demos.ht
m

Freie online-Suche in den folgenden
Datenbanken:
Environmental fate database ; KOW
(online Log P) ; PHYSPROP (Physical properties)

Bezeichnung und andere Identifizierungsmerkmale
Stoffidentitätspara
meter

Quelle

Beschreibung der Quelle

IUPAC
Name

http://www.iupac.org
or more specific:
http://www.iupac.org/publications/books/s
eriestitles/nomenclature.html#inorganic
(inorganic)
http://www.iupac.org/publications/books/s
eriestitles/nomenclature.html (general)

Offizielle IUPAC Webpage

http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac

IUPAC chemische Nomenkaltur und
Empfehlungen (under authority of
IUPAC)
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Bezeichnung und andere Identifizierungsmerkmale
Stoffidentitätspara
meter

Quelle

Beschreibung der Quelle

Nomenclature of Organic Chemistry (Blue Hauptveröffentlichungen zur IUPAC
Book) Pergamon, 1979 [ISBN 0-08022- Nomenclatur.
3699]
A Guide to IUPAC Nomenclature of Or- Hauptveröffentlichungen zur IUPAC
ganic Compounds (recommendations Nomenclatur.
1993) (supplementary Blue Book) Blackwell Science, 1993 [ISBN 0-63203-4882]
Nomenclature of Inorganic Chemistry Hauptveröffentlichungen zur IUPAC
(recommendations 1990) (Red Book)
Nomenclatur.
Blackwell Science, 1990 [ISBN 0-63202IUPAC
Name

IUPAC
Name

IUBMB
Nomenclatur

Biochemical Nomenclature and Related Hauptveröffentlichungen zur IUPAC
Documents (White Book) Portland Press, Nomenclatur
1992 [ISBN 1-85578-005-4]
Principles of Chemical Nomenclature: a
Guide to IUPAC Recommendations
Blackwell Science, 1998 [ISBN 0-865426856]
http://www.acdlabs.com/products/Name_l
ab

Einführung, die alle Stoffklassen
abdeckt

http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclatu
re
http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclatu
re/93/r93_671.htm

IUPAC Nomenclatur der organischen Chemie (IUPAC empfohlen)
Vollständige Liste von akzeptierten
Trivialnamen sowie halbsystematischen Namen von organischen Stoffen

http://www.chemexper.com/

Das Ziel des “ChemExper Chemical
Directory” ist e seine allgemein und
fre zugängliche Stoffdatenbank zu
generieren und über das Internet zur
Verfügung zu stellen. Die Datenbank enthält Stoff mit ihren physikalischen charakteristischen Eigenschaften. Jedermann kann Informationen liefern und Informationen über
einen Web Browser abrufen

http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/ or
http://www.chem.qmw.ac.uk/iubmb

IUBMB Biochemische Nomenklatur
Datenbank (under authority of
IUBMB)
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Kommerzielles Computerprogramm
zur Generierung von Namen, das für
die Bezeichnung von einfacheren
Strukturen hilfreich sein kann.
Freeware für kleine Moleküle erhältlich (IUPAC empfohlen)

Bezeichnung und andere Identifizierungsmerkmale
Stoffidentitätspara
meter

Quelle

Andere
Namen

http://www.colour-index.org

Andere
Identifizierungs
merkmale

http://www.cenorm.be

CE norms, official European CE-site

EGNummer

http://ecb.jrc.it/

Offizielle website des Europäischen
Chemikalienbüros: ESIS: Suche
nach EINECS, ELINCS, NLP und
Anhnag
I
der
Richtlinie
67/548/EWG

CAS
Nummer

http://www.cas.org

Offizielle Website des Chemical
Abstract Service

http://www.chemistry.org

Offizielle Website der Amerikanischen Chemischen Gesellschaft

Beschreibung der Quelle

Colour Index Generic Names, Colour Index International, Fourth Edihttp://pharmacos.eudra.org/F3/cosmetic/co INCI (International Nomenclature
sm_inci_index.htm
Cosmetic Ingredients), Official INCI
website

Summen formel und Strukturformel
Stoffidentitätsparam
eter

Quelle

Beschreibung der Quelle

SMILES

http://cactus.nci.nih.gov/services/translate/

Freier SMILES Generator

http://www.daylight.com/smiles/f_smiles.h
tml

Daten und freier SMILES Generator

Molmasse
und
SMILES

http://www.acdlabs.com/download/chemsk
.html

ACDChemsketch, Freeware (auch
kommerziell erehältlich)

Verschiedene
physikalischchemische
Parameter

http://www.epa.gov/opptintr/exposure/docs Das EPI (Estimation Programs
/episuite.htm
Interface) SuiteTM ist eine Windows® basierte Sammlung von
Modellen zur Äbschätzung der
physikalisch/chemischen Eigenschaften von Stoffen sowie ihres
Verhaltens in der Umwelt. Es ist
vom Office of Pollution Prevention Toxics der EPA and Syracuse
Research
Corporation
(SRC)
entwickelt worden.
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Anmerkung: Anhang II wurde nicht übersetzt, da er lediglich eine kurze Zusammenfassung der sehr umfangreichen Nomenklaturregeln nach IUPAC wiedergibt. Im Zweifelsfall
muss hier auf jeden Fall auf die Originalunterlagen von IUPAC zurückgegriffen werden.
Appendix II

Technical guidance per substance identification parameter

The information in this appendix is intended for TGD users who are not familiar with the technical rules for nomenclature, use of various register numbers, and notation rules for molecular and
structural information, spectral data etc.
It gives some general introduction by summarising the main principles and guides the user to the
original sources for complete information.
This overview is a simplified version, not complete or exhaustive, and not sufficiently detailed
for the professional user. It should in no case be considered as equivalent to the official source.
1

Name(s) in the IUPAC- or other International nomenclature

For registration, the English IUPAC name, or another well defined internationally accepted name
of the substance, shall be given.
An IUPAC name is based on the international standard chemical nomenclature set by the international organisation IUPAC, the International Union of Pure and Applied Chemistry (for suitable references see Appendix 1). The IUPAC nomenclature is a systematic way of naming
chemical substances, both organic and inorganic. In IUPAC nomenclature, prefixes, suffixes and
infixes are used to describe the type and position of functional groups in the substance.
penta-1,3-dien-1-ol, in this example:
the prefix is penta-1,3the infix is -di and
the suffix is -ol
en- is the basis of the name, the root name.
The set of rules was developed over several years and is continuously changing to deal with new
components of molecular diversity and possible conflicts or confusions that have been identified.
The rules set by IUPAC can be used only for well defined substances.
Some general guidance is given below on the structure of an IUPAC name. For detailed support,
please use the guidance provided in Chapter 4 of the TGD text.
1.1

Organic substance

Step 1

Identify the number of C-atoms in the longest continuous chain of carbon atoms;
This number determines the prefix, the first part, of the root name:
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Step 2

Number of carbon atoms

Root

1

meth-

2

eth-

3

prop-

4

but-

5

pent-

6

hex-

7

hept-

8

oct-

N

….

Determine the saturation of the chain; the saturation of the chain determines the
suffix, the second part, of the root name:
Saturation

Bonds

Suffix

Unsaturated

Double

-ene

Triple

-yn

-

-ane

Saturated

In case of multiple double or triple bonds, the number of bonds is indicated with ‘mono’, ‘di’,
‘tri’ etc before the suffix:
Pentene with 2 double bonds: pentadiene
Step 3 Combine prefix, suffix and additions to the root name
NB: For the root name, IUPAC-approved trivial and semi-systematic names may be used as
well:
Benzene, toluene, etc.
Step 4 Use the table below:
−

Identify substituents and/or functional groups: carbon or non-carbon groups attached to the
chain of carbon atoms identified under 1;

−

Determine the order of precedence of the substituents and/or functional groups;

−

Add the suffix for the first substituent/functional group, and any subsequent ones in order of
precedence;

−

Add the prefix for the other substituents and functional groups in alphabetical order.
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1.2

Precedence

Group

Formula

Suffix

Prefix

1

Carboxylic acid

R-COOH

-oic acid

Carboxy

2

Ester

R-CO-O-R

-oate

-

3

Amide

R-CONH2

-amide

Carbamoyl

4

Cyanide

R-CN

-nitrile

Cyano

5

Aldehyde

R-CHO

-al

Oxo

6

Ketone

R-CO-R

-one

Oxo

7

Alcohol

R-OH

-ol

Hydroxyl

8

Thiol

R-SH

-thiol

Sulfanyl

9

Amine

R-NH2

-amine

Amino

Inorganic substance

1.2.1 Naming of simple inorganic substances
Naming of inorganic substances is based on a set of rules (IUPAC red book, see reference in
7.1), of which the most basic are presented below:
1

Single atom anions are named with an -ide suffix:
O2- is oxide

2

Simple ionic compounds are names with the cation followed by the anion. For cations
with charges >1, the charges are written using Roman numerals in parentheses immediately following the element name:
Cu2+ is copper(II)

3

Hydrates are named as the ionic compound followed by a numerical prefix and -hydrate.
The numerical prefixes are mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona-,
deca-:
CuSO4 · 5H2O is "copper(II) sulphate pentahydrate"

NB hydrates and, where applicable, the anhydrous form, of a particular metal salt are considered
to be “same substances”.
4

Inorganic molecular compounds are named with a prefix (see hydrates) before each element. The more electronegative element is written last, with an -ide suffix:
CO2 is carbon dioxide, and CCl4 is carbon tetrachloride.

5

Acids are named after the anion formed when the acid is dissolved in water. There are
several possibilities:
a

If, when dissolved in water, the acid dissociates into an anion with the name of
“x”-ide, the acid is named hydro-“x”-ic acid:
hydrochloric acid forms a chloride anion.

b

If, when dissolved in water, the acid dissociates into an anion with the name ”x”–
ate, the acid is named “x”-ic acid:
chloric acid dissociates to chlorate anions in water.
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c

If, when dissolved in water, the acid dissociates into an anion with the name in
the form of “x”–ite, the acid is named “x”-ous acid:
chlorous acid disassociates into chlorite anions.

1.2.2 Naming of mineralogical phases
Complex mineralogical phases generally contain three or more elements in combination. Most of
the elements present are combined with oxygen and in order to simplify identification, the complex compounds are usually regarded by mineralogists to be built up of oxides, some of which
are basic and others acidic in character. For example, in the case of silicates it has been the custom to represent them as either the sum of a number of oxides or as salts of silicic acid, or aluminosilicic acids. Accordingly, calcium orthosilicate can be represented as 2CaO.SiO2, a combination of separate oxides or as Ca2SiO4, as the calcium salt of orthosilicic acid H4SiO4. The same
applies to other complex mineral oxides – they are named with a prefix before each oxide (e.g.
Ca3SiO5 = Tricalcium silicate = 3CaO.SiO2). In some industrial sectors, further simplification
has been introduced in order to abbreviate the compound formulae. For example, in the case of
Portland cement clinker, 2CaO.SiO2 (calcium orthosilicate or dicalcium silicate) is shortened to
C2S, where C = CaO and S = SiO2. Reference to standard mineralogical or industry texts is advised where complex mineralogical phases are to be named or identified.
1.3

Natural products and related components

For natural products IUPAC has developed several rules for systematic naming. In short it means
that for substances extracted from a natural source the name is based, whenever possible, on the
family, genus or species name of the organism from which the substance has been extracted:
For a hypothetical protein, Hypothecalia Examplare
the names are based on hypothecalia and/or
examplare, for example Horse Examplare
If possible, the name should reflect the known or likely distribution of the natural product. If
appropriate, the class or order might also be used as the basis for the name of a substance that
occurs in a number of related families. The name of natural products of unknown structure
should not contain any of the prefixes, suffixes and/or infixes used in organic nomenclature:
Condensation product of Horse examplare, Valarine
added to the N-terminus
Many naturally occurring substances belong to well-defined structural classes, each of which can
be characterised by a set of parent structures that are closely related, that is, each can be derived
from a fundamental structure. The systematic name for these naturally occurring substances and
their derivates can be based on the name of an appropriate fundamental parent structure:
Well known parent structures are alkaloids, steroids,
terpenoids, and vitamins
A fundamental parent structure should reflect the basic skeleton that is common to most substances in that class. Naturally occurring substances or derivates are named after the parent structure, adding prefixes, suffixes or infixes denoting:
−

modifications to the skeletal structure

−

replacement of skeletal atoms

−

changes in the state of hydrogenation implied by the name of the parent structure

−

atoms or groups substituting hydrogen atoms of the parent structure
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−

configurations not already implied by the name of the parent structure, or changed from that
implied
Thiamin chloride is also known as vitamin B1

For more detailed information on systematic naming of natural products and related substances,
the IUPAC should be contacted (see Appendix 1).
1.4

IUPAC name not possible to derive

If it is not possible to derive an IUPAC name for certain substances, other internationally recognised nomenclature, specific for those substances, can be used such as:
−

Minerals and ores; mineralogical names;

−

Petroleum substances

−

Colour Index Generic Names 3;

−

Oil additives;

−

INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients) 4;

−

SDA (Soap and Detergent Association) names for surfactants 5;

−

Etcetera.

2

Other names

All relevant names and/or public identifiers in all languages under which a substance is or will
be marketed in the EU (e.g. trade names) are useful to include for registration under the REACH
framework. This includes trade names, synonyms, abbreviations etc.
3. http://www.colour-index.org, Colour Index International, Fourth Edition Online
4. http://dg3.eudra.org/F3/inci/index.htm, Official INCI website
5. http://www.cleaning101.com, official website of SDA
3

EC-number from EINECS, ELINCS or NLP (EC Inventory)

The EC-number, i.e. the EINECS, ELINCS or NLP number, is the official number of the substance within the European Union. The EC-number can be obtained from the official publications of EINECS, ELINCS and NLP and of the European Chemicals Agency.
The EC-number consists of 7 digits of the type x1x2x3-x4x5x6-x7. The first digit is defined by the
list to which the substance belongs:
List

First digit of EC-number

EINECS

2 or 3

ELINCS

4

NLP

5
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4

CAS name and CAS number

The Chemical Abstracts Service (CAS), a division of the American Chemical Society (ACS),
assigns a CAS name and number to every chemical which enters the CAS registry database. The
names and numbers are assigned in sequential order to unique substances identified by CAS scientists. Every substance registered at the Chemical Abstracts Service has a name according to the
CAS-nomenclature, which the ACS adopts after recommendations of the ACS committee on
nomenclature (see references in Appendix 1).
4.1

CAS name

The CAS name is the name given by the Chemical Abstract Service and is different from the
IUPAC name. The CAS nomenclature is based on a limited set of criteria that are not always
sufficient for deriving the name for a substance. Therefore, in general, it is recommended to contact the Chemical Abstract Service to obtain the correct CAS name.
In short, the basic nomenclature rules are:
−

A ‘main’ part of the substance is selected to act as the header or parent.

−

Substituents are listed after the header/parent, which is referred to as inverted order

−

When more substituents are present, they are listed in alphabetical order, (including the prefixes):
o-Xylen-3-ol is Benzene, 1,2-dimethyl, 3-hydroxy,

4.2

CAS number

CAS-numbers can be obtained from the Chemical Abstract Service.
The CAS-number consists of a minimum of 5 digits, split up in three parts, separated by hyphens. The second part always consists of 2 digits, the third part of 1 digit,
Ni ......N4 N3 – N2 N1 - R
For the CAS-number checking, a “checksum” is available:

iN i + .......4 N 4 + 3 N 3 + 2 N 2 + 1 N 1
=
10

∑ iN
10

i

=Q+

R
10

The CAS-number must be correct according to the checksum.
4.3

Registration of a substance in CAS

The CAS registry service assigns CAS numbers to the following types of chemical substances:
−

Mono-constituent substances, represented by:
− Those with completely defined molecular structures (i.e. all atoms and the chemical

bonds joining them are known). Different positional isomers, stereo chemical isomers
and salt forms are also taken into consideration;
−

Names which clearly imply the chemical composition of the substances;

−

Specific ratios for salts or condensation products;

−

Naturally occurring minerals;

−

Specific alloys, ions, isotopes and elementary particles;
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−

Complex substances, such as:
−

Chemically modified biological materials;

−

Complex reaction products;

− Industrial process streams.

For CAS registration, a specific form that can be downloaded from www.cas.org must be used.
As stated in that form, the following information is needed in the general order of preference
indicated:
−

−

−

−

Well Defined Chemical Compounds:
−

Chemical structure diagram;

−

Systematic chemical name;

−

Common name(s);

−

Molecular formula;

Complex Reaction Products
−

List of reactants and nature of the reaction;

−

Reaction scheme;

−

Typical composition of the product;

Plant and Animal Products
−

Genus/species as well as other unambiguous common names of the source;

−

Method of extraction;

−

Description of further chemical processing;

Products from Industrial Processes
−

Precursors and method of preparation;
Schematic diagram depicting the industrial process and the point where the substance is
isolated;

−
−

Process description:
Catalytic cracking, dewaxed

−

Carbon (alkyl) range:
C4 through C12

−

Physical properties:
Boiling range, viscosity, solid, slag

−

Principal chemical composition;

−

Source:
Petroleum, coal

−

Biotechnological Products:
−

Sequence data;

−

Biological source information, including genus/species;
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− Enzyme activity.

5

Other identity codes

Other internationally recognised identity codes can be given as well, like:
−

UN number;

−

Colour Index Number;

−

Dye number;

−

Etcetera.

6

Molecular formula, structural formula and SMILES

6.1

Molecular formula

A molecular formula identifies each type of element by its chemical symbol and identifies the
number of atoms of each such element found in one discrete molecule of the substance.
Molecular formulae should be given according to the (traditional) Hill system and, in addition,
according to the CAS system, where this differs from the Hill system formula.
For applying the Hill method the following steps can be followed:
1.

Identify the elements and list the chemical symbols;

2.

Arrange the elements in the correct order:
a.

Carbon containing substances:
Each element is mentioned by its chemical symbol, in the following sequence:
(1) Carbon;
(2) Hydrogen;
(3) Other element symbols in alphabetical order:
Pentane: C5H12
Pentene: C5H10
Pentanol: C5H12O

b.

Non carbon containing substances:
Each element is given in alphabetical order:
Hydrochloric acid: ClH

3.

For each element, where the number of atoms is > 1, give the number of atoms as a subscript to the chemical symbols;

4.

Add information that is not related to the main structure at the end of the molecular formula, separated by a dot or comma:
Sodium benzoate is C7H6O2, sodium salt
Copper sulphate dihydrate is CuO4S.2H2O

In the case that the Hill method cannot be applied for a specific substance, the molecular formula
should be given in a different way, for example as an empirical formula, a simple description of
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the atoms and the ratio of the atoms available, or the formula given by the Chemical Abstract
Service (see Chapter 4 of the TGD text).
6.2

Structural formula

A structural formula is needed for the visualisation of the disposition of the molecules within the
substance and their relationships to each other. The structural formula should indicate the location of the atoms, ions or groups and the nature of the bonds joining them. This includes also
isomerism, i.e. cis/trans, chirality, enantiomers etc.
The structural formula can be given in different formats: in the form of a molecular formula
and/or in the form of a structural diagram.
−

Structural formula in the form of a molecular formula
1.

Write down all elements group wise and in order of appearance:
n-pentane: CH3CH2CH2CH2CH3

2.

Each substituent is written down between brackets, directly after the atom to which
it is connected:
2-methylbutane: CH3CH(CH2)CH2CH3

3.

In case of double or triple bonds, show them between the groups of elements affected:
pent-1-ene: CH2=CHCH2CH2CH3

−

Structural formula in the form of a structural diagram

For a structural diagram, the elements and the bonds between the elements are visualised in a 2D
or 3D picture. Several methods exist:
1.

Showing all non-carbon elements and hydrogen attached to non-carbon elements.

OH

2.

pent-1-ene

pentan-1-ol

pentane

Showing all elements by name
H
H

C
H

H
C
H

H
C
H

H
C
H

H
C
H

H

H
H

C
H

C
H

H

H

H
C

H

C
H

C

H

H
C

H

H
O

C

H

H

H

C

C

C

H

H

H

H

H

H

pentane

3.

pentan-1-ol

pent-1-ene

Showing carbon and hydrogen as groups (e.g. CH3), all non-carbon elements and
all hydrogens not bonded to carbon.
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CH2
H3C

H3C

CH2
CH2

H2C

CH2

CH3

CH
CH2 CH2

CH2 CH2

CH3

CH2 OH

pentane

6.3

pentan-1-ol

pent-1-ene

SMILES notation

SMILES is the acronym for Simplified Molecular Input Line Entry Specification (Weininger,
1988). It is a chemical notation system used to represent a molecular structure by a linear string
of symbols. With standard SMILES, the name of a molecule is synonymous with its structure: it
shows indirectly a two dimensional picture of the molecular structure. Since a two dimensional
chemical structure can be drawn in various ways, there are several correct SMILES notations for
one molecule. The basis of SMILES is the representation of a valence model of a molecule;
therefore, it is not suitable to describe molecules which cannot be represented by a valence
model.
SMILES notations are comprised of atoms, designated by elemental symbols, bonds, parentheses, used to show branching, and numbers, used for cyclic structures. A SMILES notation denotes a molecular structure as a graph with optional chiral indications. A SMILES notation describing the structure only in terms of bonds and atoms is called a generic SMILES; a SMILES
notation written with isotopic and chiral specifications is known as an isomeric SMILES.
In short the SMILES notation is based on several basic rules:
1.

Atoms are represented by their atomic symbols;

2.

Each atom, except for hydrogen, is specified independently;
a.

b.

Elements in the “organic subset” B, C, N, O, P, S, F, Cl, Br and I are written
without brackets and without attached H, as long as the number of H conforms to
the lowest normal valence(s) consistent with explicit bonds:
Element in “organic subset”

“Lowest normal valence(s)”

B

3

C

4

N

3 and 5

O

2

P

3 and 5

S

2, 4 and 6

F

1

Cl

1

Br

1

I

1

Elements in the “organic subset” are written with brackets as soon as the number
of H does not conform to the lowest normal valence:
Ammonium cation is NH4+
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c.
3.

Elements other than those in the “organic subset” are written between brackets
with any attached hydrogen shown.
Aliphatic atoms are entered in upper case; aromatic atoms are entered in lower
case:
benzene is c1ccccc1 and cyclohexane is C1CCCCC1

4.

5.

6.

Hydrogen is only included in the following situations:
a.

Charged hydrogen, i.e. a proton, [H+];

b.

Hydrogens connected to other hydrogens, i.e. molecular hydrogen, [H][H];

c.

Hydrogens connected to other than one other atom, e.g. bridging hydrogens;

d.

Isotopic hydrogen specifications, e.g. deuterium ([2H]);

e.

If the hydrogen is connected to a chiral atom.

The four basic bonds are shown as follows:
Type of bond

SMILES notation

Single

- (no need to show)

Double

=

Triple

#

Aromatic

Lower case letters

Substituents are shown by enclosure in parentheses, and immediately after the atoms to
which they are connected:
2-methylbutane is CC(C)CC
a

Substituents are always shown directly after the relevant atoms; they cannot follow a double or triple bond symbol:
Pentanoic acid is CCCCC(=O)O

b.

Substituents within substituents are allowed:
2-(1-methylethyl)butane is CC(C(C)C)CC

7.

For cyclic structures, the numbers 1 through 9 are used to indicate the starting and terminating atom of the cycle.
a.

The same number is used to indicate the starting and terminating atom for each
ring. The starting and terminating atom must be connected to each other.

b.

Numbers are entered immediately following the atoms used to indicate the starting and terminating positions.

c.

A starting or terminating atom can be associated with two consecutive numbers.

109

8.

Disconnected compounds are designated as individual structures or ions separated by a
dot (".").Adjacent atoms separated by dot (“.”) are not directly bonded to each other, e.g.
Van der Waals bonding:
Aminopropene hydrochloride is C=CC(N).HCl

9.

Isomeric configuration is specified by the "slash" characters "\" and "/". These symbols
indicate the relative direction between two isomeric bonds. (cis =”/ \”, trans = “/ /”).
SMILES uses local chirality, which means that the chirality must be completely specified:
cis-1,2-dibromoethene is Br/C=C\Br
trans-1,2-dibromoethene is Br/C=C/Br

10.

Enantiomers or chirality are specified by the ”@“ symbol. The symbol ”@” indicates that
the following neighbours of the chiral atom are listed anticlockwise. If the symbol ”@@”
is used, the atoms are listed clockwise. The chiral atom and the “@” are shown between
brackets:
2-chloro-2-hydroxypropanoic acid with
specified chirality is C[C@](Cl)(O)C(=O)(O)

11.

Isotopic specifications are indicated by preceding the atomic symbol with a number equal
to the relevant integral atomic mass. An atomic mass can only be specified inside brackets:
Carbon-13 is [13C] and Oxygen-18 is [18O]

For the determination of the SMILES notation, several tools (SMILES generators) are available
(see Appendix 1)
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7

Information on optical activity

Optical activity is the ability of asymmetric substances to rotate the orientation of planar polarized light. Such substances, and their mirror images, are known as enantiomers and have one or
more chiral centres. Although differing in geometric arrangement, enantiomers possess identical
chemical and physical properties. Since each type of enantiomer affects polarized light differently, optical activity can be used to identify which enantiomer is present in a sample and therefore, also the purity of the substance. The magnitude of the rotation is an intrinsic property of the
molecule.
Enantiomers always have opposite rotations: they polarize light to the same extent, but in opposite directions. The optical activity of an enantiomer mixture is therefore an indication of the
ratio between the two enantiomers. A 50-50 mixture of enantiomers has an optical activity of 0.
The observed rotation depends on the concentration, the length of the sample tube, the temperature and the wave length of the light source.
Optical activity is, therefore, the defining parameter to identify an asymmetric substance; and it
is the only parameter to distinguish the substance from its mirror image. Therefore, if applicable,
the optical activity of the substance should be given.
The standard for optical activity is called the specific rotation. The specific rotation is defined as
the observed rotation of light at 5896 angstrom, with a path length of 1 dm and at a sample concentration of 1 g/ml. The specific rotation is the observed rotation divided by the path length
(dm) times the concentration (g/ml).
Optical activity can be measured with several different methods. The most common are:
−

Optical rotation, in which the rotation of the plane of polarisation of a beam of light passed
through the sample is measured;

−

Circular dichroism, in which the absorption of right and left polarised light by a sample is
measured.

If the substance rotates the light to the right (clockwise) it is called dextrorotatory and is designated with a + sign. If it rotates light to the left (counter clockwise) it is called laevorotatory and
it is designated with a - sign.
8

Molecular weight or molecular weight range

The molecular weight is the weight of a molecule of a substance expressed in atomic mass units
(amu) or as the molar mass (g/mole). The molecular weight may be calculated from the molecular formula of the substance: it is the sum of the atomic weights of the atoms making up the
molecule. For molecules like certain proteins or undefined reaction mixtures, for which a single
molecular weight cannot be determined, a molecular weight range can be given.
Several methods can be used to determine the molecular weight of substances:
−

For determining the molecular weights of gaseous substances, Avogadro's law can be used,
which states that under given conditions of temperature and pressure a given volume of any
gas contains a specific number of molecules of the gas
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PV = nRT = NkT

n = number of moles
R = universal gas constant = 8.3145 J/mol K
N = number of molecules
k = Boltzmann constant = 1.38066 x 10-23 J/K = 8.617385 x 10-5 eV/K
k = R/NA
NA = Avogadro's number = 6.0221 x 1023 /mol
−

For liquids and solid substances the molecular weight can be determined by determination of
their effects on the melting point, boiling point, vapour pressure, or osmotic pressure of some
solvent;

−

Mass spectrometry, a highly accurate measurement method;

−

For molecules of complex substances with high molecular weights, like proteins or viruses,
the molecular weights may be determined by measurement of, for example, sedimentation
rate in an ultracentrifuge or by light-scattering photometry;

−

Several tools are available which can calculate the molecular weight on the basis of a structural diagram or a molecular formula of the substance (see Appendix 1).

9

Substance composition

For each substance the substance composition as a combination of the main constituents, additives and impurities shall be reported in line with the rules and criteria described in Chapter 4 of
the TGD text.
Each constituent, additive or impurity needs to be properly identified by:
−

Name (IUPAC name or other internationally accepted name);

−

CAS number (if available);

−

EC number (if available).

For each constituent, additive or impurity, its percentage should be given(preferably by weight,
or by volume),giving, where possible, the range in the commercial substance.
For the constituent(s), the typical percentage purity with the upper and lower limits for typical
commercial batches should be given; for additives and impurities the typical percentage purity or
the upper and lower limits should be given. Normally, the given values should add up to 100%.
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10

Spectral data

Spectral data are needed to confirm the structure given for a mono-constituent substance or to
confirm that a reaction mixture is not a preparation. Several methods can be used for spectra (ultra-violet, infra-red, nuclear magnetic resonance or mass spectrum). Not all methods are suitable
for all types of substances. Where possible, the TGD will give guidance for the appropriate spectra to be included for different substance types (ECB, 2004; ECB, 2005).
For several of the well-known methods the following information should be indicated on the
spectrum itself or in annexes:
Ultraviolet-Visible (UV-VIS) spectrum
−

The identity of the substance;

−

Solvent and concentration;

−

Range;

−

Position (and epsilon values) of main peaks;

−

Effect of acid;

−

Effect of alkali.

Infrared Spectroscopy (IR) spectrum
−

The identity of the substance;

−

Medium;

−

Range;

−

Results (indicate the main peaks important for the identification e.g. interpretation of the fingerprint area).

Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) spectrum
−

The identity of the substance;

−

Nucleus and frequency;

−

Solvent;

−

If appropriate, internal or external reference;

−

Results (indicate the signals important for substance identification and the signals corresponding to the solvent and the impurities);

−

For 1H NMR spectra the integration curve should be provided;

−

The intensity of weak NMR peaks should be increased vertically and complex patterns expanded.

Mass Spectroscopy (MS) Spectrum
−

The identity of the substance;

−

Accelerating voltage;

−

Method of loading (direct insertion, via GC, etc.);

−

Ionisation mode (Electron Impact, Chemical Ionisation, Field Desorption, etc.);

−

The molecular ion (M);

−

Significant fragments for the identification of the substance;
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−

M/z values or assignments of the peaks important for the identification of the structure;

−

Complex patterns should be expanded.

Other internationally recognised methods can be used as well if the spectral data will confirm the
identification of the substance, e.g. the internal structure. Examples include XRD to identify the
constituents of complex mineral oxides and XRF to analyse their chemical composition.
The following general requirements are needed for a clear understanding and/or interpretation of
the spectra:
−

Note significant wavelengths or other data as appropriate;

−

Provide extra information, e.g. spectra of starting materials;

−

Give solvent used and/or other essential details as indicated above for some methods;

−

Provide clear copies (rather than originals) with scales properly marked;

−

Provide information on the substance concentrations used;

−

Ensure the most intense substance-related peaks approach the full-scale mark.

11

High performance liquid chromatography, gas chromatography

Where appropriate to the type of substance, a chromatogram needs to be provided to confirm its
composition. For example, an appropriate chromatogram will confirm the existence of impurities, additives and the constituents of a reaction mixture. The two best known methods for separation and identification of mixtures are gas chromatography (GC) and high performance liquid
chromatography (HPLC). The two methods are based on the interaction of a mobile phase with a
stationary phase, leading to separation of the constituents of a mixture.
For GC/HPLC chromatograms the following information should be indicated on the chromatogram itself or in annexes (ECB, 2004; ECB, 2005):
−

−

HPLC
−

The identity of the substance;

−

Column properties, such as diameter, packing, length;

−

Temperature, also temperature range if used;

−

Composition of the mobile phase ,also range if used;

−

Concentration range of the substance;

−

Visualisation method, e.g. UV-VIS;

−

Results (indicate the main peaks important for substance identification);

GC
−

The identity of the substance;

−

Column properties, such as diameter, packing, length;

−

Temperature, also temperature range if used;

−

Injection temperature;

−

Carrier gas and pressure of carrier gas;

−

Concentration range of substance;

−

Visualisation method, e.g. MS;
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12

−

Peak identification;

−

Results (indicate the main peaks important for substance identification).
Description of the analytical methods

Annex IV of REACH requires the registrant to describe the analytical methods and/or to provide
the bibliographical references for the methods used for identification of the substance and, where
appropriate, for the identification of impurities and additives. This information should be sufficient to allow the methods to be reproduced.
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