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Cloud-Computing erobert unaufhaltsam die Unternehmen und ist 

mittlerweile ein entscheidender Faktor zur Sicherung der Wett- 

bewerbsfähigkeit und zum Generieren eines nachhaltigen Wirt-

schaftswachstums. Die Verlagerung von einzelnen (Teil-)Aufgaben, 

Prozessen oder sogar der gesamten IT-Landschaft stellen dabei die 

Zukunft der modernen IT dar. 

Wäre es früher undenkbar gewesen, Rezepturen außerhalb des  

eigenen Unternehmens zu speichern, ist dies spätestens, seitdem 

auch ERP-Systeme sich als Cloud-Variante etabliert haben, kein „no 

go“ mehr. 

Mit der aktuellen Ausgabe des epos Reports freuen wir uns,  

Ihnen nun unsere Neuentwicklung für das  Gefahrstoff-Manage-

ment als Cloud-Variante vorstellen zu können. Das eposNT Gefahr-
stoff-Management Online-System verwendet viele der Basis- 

elemente des epos Gefahrstoff-Managers®, wie zum Beispiel die 

Einstufung, den SDB-Wizard, die Mandantenverwaltung und vieles 

andere mehr und kann dadurch auf einer soliden Basis aufbauen. 

Durch die Verwendung neuester Entwicklungsinstrumente ist mit 

eposNT nun ein  modernes, innovatives und optimiertes System  

entstanden. Ein besonderes Highlight ist die Vergabe von Zu- 

griffsrechten für die Benutzer. Die Einführung von Benutzer- 

gruppen, Datenbereichen und die Vererbung von Rechten ermög- 

lichen bei der Verteilung von Aufgaben und Zuständigkeiten neue 

Gestaltungsmöglichkeiten. Die Benutzerrechtevergabe stellen wir 

aus diesem Grund in einem eigenen Artikel vor.

Ob als Windows-Applikation mit dem epos Gefahrstoff-Manager®, 

eposNT als SaaS in der Cloud oder auf firmeneigenen Servern (On 

Premises), jede Variante hat ihre Vorzüge. Die Unterschiede der  

Versionen sind in einer tabellarischen Übersicht zusammengefasst. 

Für einen Wechsel vom epos Gefahrstoff-Manager® nach eposNT ist 

keine Datenmigration erforderlich, alle Daten können ohne Ein-

schränkung und zusätzliche Anpassungen direkt verwendet werden. 

Ich hoffe, dass wir Ihnen viele nützliche Tipps für Ihre Arbeit mit 

epos geben können und wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr Rudolf Schäfer
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REACH 2018 –  
21551 CHEMIKALIEN SIND FÜR  
DEN EU-MARKT REGISTRIERT

Neuerungen in gesetzlichen Listen  
Absicht zur Aufnahme von neuen Stoffen in den Annex VI der CLP 

Verordnung (harmonisierte Einstufung)

Vorschläge zur Harmonisierung der Einstufung:

Stoff CAS-Nr.
2,4,6-Tri-tert-butylphenol 732-26-3

Carfentrazon-ethyl (ISO); Ethyl-2-chlor-3-
[2-chlor- 4-fluor-5-[4-difluormethyl-4,5-
dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-
1-yl]phenyl]propionat

128639-02-1

Clofentezin (ISO); 3,6-Bis(o-chlorphe-
nyl)-1,2,4,5-tetrazin

74115-24-5

N-(2-Nitrophenyl)phosphortriamid 874819-71-3

Cyromazin, N-Cyclopropyl-1,3,5-tria-
zin-2,4,6-triamin

66215-27-8

p-Toluolsulphonhydrazid 1576-35-8

Stoff CAS-Nr.
Trifloxystrobin (ISO) 141517-21-7

Esfenvalerat (ISO) 66230-04-4

Ethametsulfuron-methyl (ISO) 97780-06-8

4,4'-Oxydi(benzolsulphonhydrazid) 80-51-3

Tellurdioxid 7446-07-3

Tellur 13494-80-9

Triticonazol (ISO) 131983-72-7

Diflufenican (ISO) 83164-33-4

Dimethomorph (ISO) 110488-70-5

1,3-Bis(isocyanatmethyl)benzol 3634-83-1

1,3-Bis(1-isocyanat-1-methylethyl)benzol 2778-42-9

2,4,6-Triisopropyl-m-phenylendiisocyanat 2162-73-4

3,3‘-Dimethylbiphenyl-4,4‘-diyldiisocyanat 91-97-4

1,5-Naphthylendiisocyanat 3173-72-6

2-(Phenoxy)ethanol 122-99-6

Tetrafluorethylen 116-14-3

4,4‘-Isopropylidendiphenol 80-05-7

Desmedipham 13684-56-5

Phenmedipham 13684-63-4

Imazamox (ISO) 114311-32-9

Stoff CAS-Nr.
Benzol-1,2,4-tricarboxylsäure- 
1,2-anhydrid

552-30-7

Benzo[ghi]perylen 191-24-2

Decamethylcyclopentasiloxan 541-02-6

Dicyclohexylphthalat 12008-41-2

Dodecamethylcyclohexasiloxan 540-97-6

Ethylendiamin 107-15-3

Blei 7439-92-1

Octamethylcyclotetrasiloxan 556-67-2

Terphenyl, hydriert 61788-32-7

10 neue Stoffe zur SVHC-Kandidatenliste hinzugefügt

Die letzte Phase der Registrierung von Stoffen unter REACH ist mit dem 
letzten Tonnageband am 31. Mai abgelaufen. Mehr als 13000 europäi-
sche Unternehmen haben Informationen über Stoffe an die europäische 
Chemikalien-Agentur übermittelt und beinahe 90000 Registrierungen  
für Stoffe, die mit mehr als einer Jahrestonne in Europa hergestellt oder 
importiert werden, durchgeführt.

Einige dieser Stoffe finden vor allem in der Produktion von Kunst-
stoffen Verwendung als Additive und Weichmacher. Kunststoffpro-
duzierende Unternehmen sowie deren Lieferanten und Kunden 
werden, sofern noch nicht geschehen, ihre Produktionsprozesse 
überdenken müssen.

Die Aufnahme von Blei als SVHC-Stoff betrifft in erster Regel 

viele Hersteller von Erzeugnissen. Blei als Beimengung in Legie-

rungen oder als Funktionsmetall bei Produkten wird in Zukunft 

entsprechend schwieriger zu vermarkten sein.

Es wurden Registrierungsnummern für 32515 von 33363 Dossiers erteilt, die mit der letzten 

Welle der Registrierung eingereicht wurden (Stand 31.05.18). Diese Registrierungen gelten für 

insgesamt 10708 Chemikalien. Für die übrigen Dossiers müssen die Registranten noch weite-

re Informationen zur Verfügung stellen, um ebenfalls eine Registrierungsnummer zu erhalten.

10 Jahre REACH – ein großes Projekt mit dem Ziel, die Informationslage über gefährliche 

Chemikalien auf dem Markt zu verbessern. Ein ehrgeiziges Ziel und durchaus aufwendig für 

alle Beteiligten. Der Lohn der Mühen besteht nun in einer Datenmenge und -qualität, die 

weltweit keinen Vergleich hat. Somit kann die europäische Chemiebranche mit gutem Bei-

spiel voran- und weiterhin mit herausragender Qualität in den weltweiten Wettbewerb gehen. 

Der Fokus des Projektes auf den Schutz von Mensch und Umwelt wirkt sich so auch positiv 

auf die zukünftigen Generationen aus.

Dioctyltindilaurat und Dichlordioctylstann-
an mit Verdacht auf Reproduktionstoxizität

Beide Stoffe finden als Industriechemi-

kalie Verwendung in einigen Prozessen, 

sowohl für Verbraucherprodukte als auch 

zur Herstellung weiterer Chemikalien. 

Der ECHA liegen nun Daten vor, die eine 

Einstufung als reproduktionstoxisch 1b (H 

360D) ratsam erscheinen lassen. Mit einem 

entsprechenden Eintrag im Anhang VI der 

harmonisierten Einstufungen ist somit 

zu rechnen. Dioctyltindilaurat hat bislang 

keinen Eintrag im Anhang VI, Dichlordioc-

tylstannan einen Eintrag als akut toxisch 3, 

STOT RE 1 und aquatisch chronisch 3.

Der anstehende Austritt von Großbritannien aus der EU hält 

insbesondere für die Chemieindustrie Herausforderungen 

bereit. Neben der allgemeinen, für alle Industrien gelten-

den Problematik von Zöllen und Währungsstabilität ist 

ein speziell für die Chemiebranche entstehendes Problem 

das des Chemikalienrechts. Das Stichwort REACH fällt hier 

besonders ins Gewicht. Findet man keine Einigung, so würde 

gelten, dass alle Stoffe, die von britischen Unternehmen re-

gistriert wurden, entsprechend noch einmal einem Registrie-

rungsverfahren unterworfen wären. Dies beträfe auch die 

 

Kunden der Unternehmen, welche infolgedessen diese  

Chemikalien in die EU importieren würden.

Weiterhin sind viele der so genannten „only representati-

ves“ für importierte Stoffe, beispielsweise aus den USA oder 

asiatischen Ländern, in Großbritannien ansässig. Auch hier 

müssten also die betroffenen Stoffe nochmals für die EU 

registriert werden.

Der zu erwartende Aufwand lässt die Branche hoffen, dass 

die Politik bei den Verhandlungen zum EU-Austritt Großbri-

tanniens entsprechende Ergebnisse erzielen kann.

§

!

DER BREXIT RÜCKT NÄHER
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Die digitale Transformation ist in der Wirtschaft allgegenwärtig. Technische, aber auch gesetzliche  
Veränderungen erfordern eine stärkere Digitalisierung der Geschäftsprozesse. Wir helfen Ihnen 
dabei, die digitale Transformation im Gefahrstoff-Management zu nutzen.

eposNT ist die moderne und konsequente Weiterentwicklung des epos Gefahrstoff-Managers®.  
Mit der neuen, webbasierten Software können sowohl Daten als auch die Anwendung zur bedarfs-
gerechten Nutzung in die Cloud ausgelagert werden. Die erforderliche Infrastruktur (Software, 
Teile der Hardware-Ausstattung) wird nicht mehr am eigenen Rechner vorgehalten, sondern in 
Echtzeit über das Internet oder das firmeneigene Netzwerk als Dienstleistung bereitgestellt.  
Die eigentliche Anwendung, die Verarbeitung der Daten, ihre Speicherung und die Bereitstellung 
der Ergebnisse: all dies geschieht online. Nutzer müssen sich nicht mehr um Wartung, Updates,  
Versionspflege, Hardware-Voraussetzungen und Datensicherheit kümmern. Stattdessen verfügen 
sie über unerschöpfliche IT-Ressourcen und ein System mit maximaler Sicherheit, immer auf  
dem neuesten Stand.

Abbildungen der Benutzeroberfläche 

des neuen eposNT Gefahrstoff- 
Management Online-Systems.

eposNT 

§
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Nach dem Login über den Browser kann der Nutzer sofort mit der 

Erstellung von Sicherheitsdatenblättern beginnen. Durch die Einga-

be der Grunddaten kann eposNT eigenständig die Einstufung und 

Kennzeichnung des Produktes ermitteln. Anschließend interpre-

tiert die Software die Ergebnisse in den weiteren Abschnitten des 

Sicherheitsdatenblattes. Natürlich können sämtliche errechneten 

Ergebnisse durch den Anwender angepasst werden, um beispiels-

weise firmeneigene Messwerte zu verwenden. Anhand der Angaben 

zum Produkt, der Rezeptur sowie den physikalisch-chemischen Pro-

duktdaten errechnet das Programm selbstständig die H-, EUH- und 

P-Sätze, Piktogramme sowie weitere Werte wie VOC, Lagerklasse, 

WGK etc. Ausgehend von den berechneten Eigenschaften werden 

die weiteren Abschnitte des Sicherheitsdatenblatts automatisch  

befüllt. Durch die Verwendung des standardisierten Phrasenkata-

logs EuPhraC kann die mehrsprachige Ausgabe der Sicherheits- 

datenblätter mit einem Klick angestoßen werden. 

Darüber hinaus greift eposNT auf eine Datenbank mit den gültigen 

Grenzwerten der jeweiligen Länder zu, sodass die spezifischen 

Werte bei der Ausgabe berücksichtigt werden. Abschließend wird 

in der Gefahrguteinstufung die für das Sicherheitsdatenblatt  

relevante Transportklassifizierung des Produktes (UN-Nummer,  

begrenzte Menge etc.) ermittelt. Die unterschiedlichen Verkehr-

sträger Land-, Binnenschiff-, Seeschiff- und Lufttransport können 

vom Anwender gebündelt oder separat zugewiesen werden. Die 

Daten aus dem Sicherheitsdatenblatt lassen sich nun auf Knopf-

druck in die Gefahrstoff-Betriebsanweisung und das Gefahr-

stoffkataster übernehmen. Zusätzliche Dokumente, wie Biostoff-, 

Maschinen- und Umweltbetriebsanweisung, werden bequem über 

Eingabemasken angelegt. 

Verwaltung der Gefahrstoffdokumente –  
klar und strukturiert

Durch die Zuordnung von Sicherheitsdatenblättern zu einem oder 

mehreren Kunden bzw. Produkten wird der Aufwand der Produkt-

verwaltung erheblich herabgesetzt. Ländervarianten und Produkte 

werden einmalig definiert und müssen nicht durchgängig verwal-

tet werden. Außerdem dienen die Verknüpfungen zwischen Sicher-

heitsdatenblatt und den Empfängern im Zusammenspiel mit der 

Revisionsverwaltung der rechtlichen Dokumentation. So kann im 

Zweifelsfall eindeutig nachgewiesen werden, wann welcher Kunde 

welches Sicherheitsdatenblatt erhalten hat. 

Um die Organisation und Verwaltung möglicher Private-Label- 

Produkte zu vereinfachen, können Sicherheitsdatenblätter mit 

unterschiedlichen Produktbezeichnungen, Firmendaten und Druck-

layouts versehen und verschiedenen Mandanten/Empfängern 

zugeordnet werden. Dadurch können die Sicherheitsdatenblätter 

exakt an die Wünsche der Kunden angepasst werden.

Schnittstellen zu anderen Systemen –  
praktisch und effizient  

Mittels Anbindung an bestehende IT-Infrastrukturen, wie etwa 

ERP-Lösungen, können Daten aus eposNT mit anderen Systemen 

ausgetauscht werden. Eine doppelte Datenpflege lässt sich da-

durch ganz einfach vermeiden. Die frei verfügbaren Web-Services 

(Schnittstellen) sind offen für alle Anwendungen und können 

je nach Kundenanforderungen angepasst werden. Auch hybride 

EDV-Anwendungen sind denkbar. Werden beispielsweise Kenn-

zeichnungsdaten von Produkten für die Erstellung von Etiketten 

benötigt, so ist eine Übergabe der relevanten Daten auch an klas-

sische Applikationen am Etikettendrucker machbar.

Um Kunden und Geschäftspartnern relevante Daten zur Ver- 

fügung zu stellen, bietet eposNT die Möglichkeit, Gefahrstoff- 

dokumente sowohl öffentlich als auch passwortgeschützt in die 

firmeneigene Website zu integrieren. Durch die Anbindung an 

eposNT sind die auf der Homepage veröffentlichten Daten stets 

aktuell. So werden ganz nebenbei unternehmenskritische Abläufe 

optimiert und der Service an Kunden und Partnern gestärkt.

Sicherheitsdatenblatterstellung mit eposNT –  
schnell und intuitiv

eposNT 
GEFAHRSTOFF-MANAGEMENT ONLINE-SYSTEM  

System, Anpassungen der Schnittstellen oder die Implementierung neuer Prozesse geht. Darüber hinaus stehen wir Ihnen 
bei Fragen zur Bedienung und fachspezifischen Fragestellungen gerne zur Verfügung.

Mit eposNT haben Sie alle Werkzeuge an der Hand, die Sie für Ihr professionelles Gefahrstoff-Management benötigen. 
Um Ihnen den Start zu erleichtern, unterstützen wir Sie gerne. Egal, ob es um die Übernahme von Daten aus Ihrem alten 
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Zugriffsrechte in eposNT – die Steuerung 
der Arbeitsteilung und Synergien

Die Vergabe von Zugriffsrechten ist im 

epos Gefahrstoff-Manager® sehr diffe-

renziert und individuell möglich. Zu jeder 

Art von Dokumenten, wie beispielsweise 

Sicherheitsdatenblätter oder Betriebs-

anweisungen, werden die Zugriffsrechte 

für die Benutzer für Lesen, Schreiben und 

Löschen getrennt vergeben. Zusätzlich 

können diese Rechte auf Ordner innerhalb 

der epos-Oberfläche beschränkt werden; 

innerhalb von Windows ein sehr effektives 

und sehr flexibles Konzept.

Innerhalb einer Web-Applikation wie 

eposNT ist dieses Modell jedoch ineffektiv, 

da die Anzahl der Benutzer hier wesent-

lich größer sein kann. Eine individuelle 

Rechtevergabe würde einen sehr großen 

Administrationsaufwand bedeuten. Aus 

diesem Grund wird in eposNT ein anderes 

Konzept verwendet.

Verwendung von Benutzergruppen

Die Vergabe der Zugriffsrechte erfolgt hier 

über Benutzergruppen. Diese Benutzer-

gruppen erhalten für jede Dokumentenart 

Lese-, Schreib- oder Löschrechte. Zusätzlich 

werden den Benutzergruppen Reports zur 

Ausgabe bereitgestellt. Da jeder Benutzer 

zu mehreren Gruppen zugeordnet wer-

den kann, können Benutzergruppen nach 

funktionellen Kriterien erstellt oder auch 

Benutzerrechte nach Aufgabeninhalten 

(Rollen) gegliedert werden.  Neu in eposNT 

aufgenommene Benutzer benötigen nur 

die Zuordnung zu den für ihre Aufgaben-

stellung vorgesehenen Benutzergruppen. 

Der Administrationsaufwand wird hier-

durch wesentlich verringert.

Ablage in Datenbereichen

Im epos Gefahrstoff-Manager® gibt es 

die Möglichkeit, Zugriffsrechte nur für 

einen Teil einer Dokumentenart (z.B. die 

im System befindlichen Sicherheitsdaten-

blätter)  zu vergeben. Hierzu wird die im 

Hauptprogramm verwendete Ordnerstruk-

tur als Gliederungsmöglichkeit verwendet. 

Um eine Ordnerstruktur effektiv nutzen zu 

können, sind für die Benutzer jedoch De-

tailkenntnisse über die Struktur der Ablage 

erforderlich. In einer Webapplikation kann 

hiervon nicht ausgegangen werden. Aus 

diesem Grund wird hier ein anderes Kon-

zept verwendet. Dazu wurden sogenannte 

Datenbereiche eingeführt. Diese Datenbe-

reiche besitzen keine Substruktur, erlauben 

aber im Gegensatz zu epos die Aufnahme 

verschiedener Arten von Dokumenten. In 

einem Datenbereich können somit Sicher-

heitsdatenblätter, Betriebsanweisungen 

und zum Beispiel Etiketten gemeinsam 

abgelegt werden. Die Rechte der Benut-

zergruppen werden pro Datenbereich und 

Dokumentenart vergeben. Das heißt bei-

spielsweise, dass eine Benutzergruppe auf 

einem Datenbereich Sicherheitsdatenblät-

ter lesen und schreiben kann, eine andere 

Gruppe in diesem Bereich jedoch nur das 

Recht hat, Betriebsanweisungen zu lesen. 

Dies ermöglicht eine sehr flexible Gestal-

tung der Dokumentenablage; firmenüber-

greifend mit gemeinsamen Datenpools, 

standortspezifisch oder auch nach Aufga-

benbereichen gegliedert. Für die Benutzer 

sind die Detailkenntnisse der Ablage hier-

zu nicht erforderlich. Werden Dokumente 

gesucht, kann die Suche in einem Daten-

bereich oder über alle Datenbereiche, zu 

denen der Benutzer mindestens Leserecht 

besitzt, durchgeführt werden. Sucht ein 

Benutzer beispielsweise einen speziellen 

Schmierstoff, können in einer Liste das von 

der Zentrale bereitgestellte Sicherheitsda-

tenblatt, Musterbetriebsanweisungen und 

Etiketten aus einem firmenübergreifenden 

Gesamtpool enthalten sein. Zusätzlich 

werden spezifische Dokumente, die der 

Arbeitsbereich speziell für seine Zwecke 

angepasst hat, zur Auswahl zur Verfügung 

stehen.

ZUGRIFFSRECHTE IN eposNT –  
DIE STEUERUNG DER ARBEITSTEILUNG
Im eposNT Gefahrstoff-Management Online-System wird ein für Web-Anwendungen angepasstes 
Verfahren zur Vergabe von Zugriffsrechten für die Benutzer eingeführt. Die Gliederung in Benutzer, 
Benutzergruppen, Datenbereiche und die Einführung vererbbarer Rechte erlauben eine höchst flexible 
Vergabe der Benutzerrechte bei gleichzeitig minimalem Administrationsaufwand. 

Das eposNT Gefahrstoff-Management Online-System ist durch sein 

Vergabeverfahren der Zugriffsrechte höchst flexibel und effizient.
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Die Arbeitsplatzstruktur ist identisch zu der des epos Gefahr-
stoff-Managers®. Die Benutzer kennen in der Regel die für sie 

relevante Struktur ihres Unternehmens und können sich in der 

Baumstruktur zielsicher bewegen. Die Rechte für die Verwaltung 

der Arbeitsplatzstruktur, die Beschreibungen der Arbeitsplätze, 

die Pflege des Gefahrstoff-Verzeichnisses und die Zuordnung von 

Betriebsanweisungen können einzeln auf jeder Ebene innerhalb 

dieser Baumstruktur vergeben werden. Die vergebenen Rechte 

schließen alle untergeordneten Ebenen in dieser Struktur mit ein. 

Die Darstellung innerhalb von eposNT erfolgt wie in epos hierar-

chisch, vergleichbar einer Ordnerstruktur im Windows Explorer. 

Ein Highlight ist sicher die Möglichkeit, eigene Rechte oder Teile 

hiervon an andere Benutzer zu vererben. Wird ein Benutzer hierzu 

berechtigt, kann er an Gruppen seine ihm zur Verfügung stehenden 

Rechte ganz oder teilweise weitervererben. Dies ermöglicht die 

Administration auch von sehr großen Systemen. Ein Standort, der 

die Systemadministration übernommen hat, kann weitere Stand- 

orte hinzufügen und dort eigene Administratoren berechtigen,  

ihr System eigenständig zu verwalten. Aus dem Hauptstandort 

können Datenbereiche, beispielsweise für Stoffdatenbanken oder 
Musterbetriebsanweisungen bereitgestellt werden, der nach-

geschaltete Standort legt seine eigene Baumstruktur für die 

Arbeitsplätze an, ist verantwortlich für die Pflege des Gefahr-

stoff-Verzeichnisses und kann eigene Datenbereiche anlegen und 

verwalten. Ein gemeinsames System mit gemeinsamen Inhalten, in 

dem jedoch Teile davon ihre Bereiche autonom verwalten können. 

Auf einer untergeordneten Ebene in der Unternehmensstruktur 

kann dies bedeuten, dass Abteilungen autorisiert werden, eigene 

Daten zu verwalten. Hier wird das Recht des Administrators 

erst ab einer untergeordneten Ebene der Arbeitsplatzstruktur 

weitergegeben. Die Benutzeradministration wird in eposNT seit 

der Einführung eingesetzt und hat sich als sehr flexibel und 

individuell gestaltbar erwiesen. Kleinere Systeme können sehr 

schnell und mit geringstem administrativen Aufwand betrieben 

werden. Konzernübergreifend hat sich gezeigt, dass neue Wege der 

Zusammenarbeit entstanden sind, dass Synergien genutzt werden 

konnten und ein einheitliches System die Systemlandschaft erheb-

lich vereinfachte.

Struktur der Arbeitsplätze Vererben von Benutzerrechten

Zuordnungen und Zugriffsrechte des neuen  

eposNT Gefahrstoff-Management Online-Systems.

BENUTZER BENUTZERGRUPPEN DATENBEREICHE

Zuordnung der Bereiche  
zu Gruppen

Zuordnung 
der Dokumente  

in Datenbereiche

Zugriffsrechte der Benutzergruppen  
in Datenbereiche /  

Dokumentenspezifisch

SICHERHEITS- 
DATENBLATT

BETRIEBSANWEISUNG

ETIKETTEN

DOKUMENTE

ZUGRIFFSRECHTE IN eposNT –  
DIE STEUERUNG DER ARBEITSTEILUNG
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GEFAHRSTOFF-MANAGEMENT 
IN DER CLOUD –  
SICHERHEITSDATENBLÄTTER  
IN DER WOLKE ERSTELLEN

Datenschutz und Sicherheit – Speicherung und Zugriff
In den meisten Diskussionen zum Thema „Cloud-System – ja 

oder nein?“ kommt es unweigerlich irgendwann zu dem Punkt 

Datensicherheit. Gerade in den letzten Jahren kam es vermehrt 

zu Berichten über Datenlecks und unberechtigte Zugriffe auf 

gesammelte Daten. Um die größtmögliche Sicherheit der Daten 

zu gewährleisten, werden die Daten von eposNT nicht in einem 

öffentlichen Speicher verwaltet, sondern es werden dafür speziel-

le eigene Server der PES verwendet. Auf Wunsch können ebenso 

unternehmenseigene Server verwendet werden. Die umfassende 

Rechteverwaltung von eposNT ermöglicht es, Nutzer mit spezifi-

schen Rechten auszustatten oder Benutzergruppen zu erstellen 

und diesen Zugriff auf verschiedene Datenbereiche zu gewähren. 

Somit sind sowohl Kunden- als auch Produktdaten geschützt, ohne 

dass ein erhöhtes Risiko in Kauf genommen werden muss. 

Um die Abbildung von unterschiedlichen Gegebenheiten in den 

betreffenden Unternehmen abdecken zu können, besteht auch mit 

der Cloud-Version die Möglichkeit, Daten in die eine oder andere 

Richtung auszutauschen. Die Anbindung an weitere EDV-Systeme, 

klassisch und am beliebtesten hierbei das ERP-System, kann über 

Web-Service-basierte Interfaces erfolgen. Die Abbildung verschie-

denster, simpler oder auch komplexerer, Unternehmensprozesse 

kann durch den Austausch von Daten erleichtert oder erst sinnvoll 

ermöglicht werden. Übergabe von Rezeptur und Produktdaten hin 

zu eposNT, Rückgabe von Daten zur weiteren Verarbeitung, etwa 

physikalische oder gefahrstoffrechtliche Angaben wie Dichte, 

Gefahrgut- oder Kennzeichnungsdaten; zur Redundanzvermeidung 

macht es vielfach Sinn, benötigte Daten auszutauschen anstatt 

mehrfach einzutragen. Auch das automatische Veröffentlichen 

der Dokumente auf der Unternehmenswebseite hilft dabei, den 

Verwaltungsaufwand zu minimieren.

Durch das über 20-jährige Know-how der PES rund um das 

Thema Gefahrstoff, und damit auch das Wissen über die spezifi-

schen Bedürfnisse der Chemieindustrie, kann sich das einsetzende 

Unternehmen sicher sein, durch ein System von Spezialisten für 

Spezialisten abgesichert zu sein. Die Nutzung von cloudbasierten 

Systemen hat auch im Bereich des Gefahrstoff-Managements 

einen positiven Effekt für die effiziente Gestaltung unternehmens-

eigener Prozesse.

Seit einiger Zeit wird in allen Industriezweigen vermehrt über das Stichwort „Industrie 
4.0“ und die Zukunft der IT-Systeme diskutiert. Vorreiter hierbei sind momentan noch 
Maschinenbauanbieter, jedoch gerät auch die Chemiebranche immer weiter in den Fokus. 
Mehr und mehr Unternehmen wechseln von der klassischen internen IT-Lösung in cloud-
basierte Systeme. Daher ist auch die Thematik des Gefahrstoff-Managements ein Detail, 
welches über Cloud-Anwendungen abgedeckt werden kann. Doch aus welchem Grund 
sollten die Unternehmen der Chemiebranche ihre Situation analysieren und prüfen, ob 
der Einsatz einer cloudbasierten Lösung in Frage kommt? 

IM FOKUS: eposNT GEFAHRSTOFF-MANAGEMENT ONLINE-SYSTEM IM FOKUS: eposNT GEFAHRSTOFF-MANAGEMENT ONLINE-SYSTEM

Warum in die Cloud?
Die Implementierung einer cloudbasierten Softwarelösung bietet 

viele Vorteile gegenüber der klassischen Applikation auf firme-

neigenen Systemen. Durch die Auslagerung der Programmpflege 

an den Dienstanbieter ist es möglich, vorher im Haus benötigte 

Ressourcen anderweitig zu nutzen. Der benötigte Speicherplatz auf 

Servern oder die so entstehende Rechenleistung kann für andere 

Systeme, wie beispielsweise die Produktionssteuerung, Waren-

wirtschaft oder ähnliches genutzt werden und somit die entspre-

chende Leistungsfähigkeit der anderen Systeme erhöhen. Ent-

schließt sich das Unternehmen, viele Systeme als Cloud-Lösung 

zu implementieren, so kann ein Großteil der Personalaufwände für 

Wartung und Pflege der Hardware, sowie deren Anschaffungs- und 

Aktualisierungskosten eingespart oder die personellen Ressourcen 

anderweitig verplant werden.  

Der Zugriff über den Browser vereinfacht die Handhabung und 

Pflege des Arbeitsplatzes: es müssen keine Updates installiert 

werden, die Software ist automatisch immer auf dem neuesten 

Stand, ohne dass vom User oder der IT-Abteilung eingegriffen 

werden muss. Erweiterungen der Lizenzen sind schnell und simpel 

möglich, ohne Installation und Datenbank-Updates. Ebenso eröff-

net die Arbeit ohne dedizierte Installation eines Softwarepaketes 

die Möglichkeit, den Arbeitsalltag noch flexibler zu gestalten. Der 

Zugriff von unterwegs oder aus dem Homeoffice gestaltet sich 

durch den Zugriff über Browser auf von überall zugängliche Server 

als barrierefreier, ohne die Notwendigkeit einer Verbindung zum 

firmeneigenen System.

eposNT – der Browser als Tor zum Sicherheitsdatenblatt
Ein zentrales Thema bei nahezu jedem Unternehmen der Che-

miebranche ist die Abwicklung des Themas Gefahrstoff-Manage-

ment und der Erstellung von Sicherheitsdatenblättern für unter-

schiedliche Länder des Marktes. eposNT ist eine browserbasierte 

Software, mit der die klassische, desktopbasierte Anwendung zur 

Nutzung in die Cloud ausgelagert wird. Die Browservariante greift 

auf bekannte und getestete Funktionen der Windows-Applikation 

zurück. Die jahrelange Entwicklungserfahrung in dieser speziellen 

Thematik gewährleistet somit die entsprechende Korrektheit der 

ermittelten Ergebnisse. Mittels dieser Variante können die Vorteile 

von cloudbasierten Systemen auch im Bereich der Sicherheitsda-

tenblätter genutzt und erfolgreich eingesetzt werden.
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DESKTOP ODER ONLINE – 
VERGLEICH DER SYSTEME

IM FOKUS: eposNT GEFAHRSTOFF-MANAGEMENT ONLINE-SYSTEM

Ob Sie sich für den epos Gefahrstoff-Manager® als Desktop-Anwendung oder für das eposNT Gefahr-
stoff-Management Online-System zur Nutzung im firmeneigenen Netzwerk oder in der Cloud ent- 
scheiden, Sie profitieren stets von einem benutzerfreundlichen und flexiblen Gefahrstoff-Management. 
Mit der PES-Ingenieurgesellschaft haben Sie einen erfahrenen Partner an Ihrer Seite, der Sie tatkräftig 
unterstützt, sowohl technisch als auch fachlich. 

epos Gefahrstoff- 
Manager®

eposNT (Netzwerk) eposNT (Cloud)

Desktop-Anwendung Web-Anwendung Web-Anwendung

Unternehmen mit  
wenigen Anwendern, 
die ihre Daten auf dem 
eigenen Server sichern 
und verwalten möchten.

Unternehmen mit vielen 
Anwendern, die ihre Daten 
im eigenen Netzwerk 
und auf eigenen Servern 
verwalten und sichern 
möchten.

Unternehmen jeder 
Größe, die sich nicht um 
Installation, Updates 
und Datensicherung 
kümmern möchten.

GRUNDPAKET

Sicherheitsdatenblatt Inklusive Inklusive Inklusive

Anzahl möglicher Sprachen 46 46 46

Parallelrezeptur Inklusive Inklusive Inklusive

Einstufung nach UN und für die Rechts- 
räume EU, USA, Kanada, China und Brasilien

Inklusive  
(versionsabhängig)

Inklusive
(versionsabhängig)

Inklusive
(versionsabhängig

Automatisches Befüllen des Sicherheits- 
datenblatts (Wizard) inkl. Protokollierung

Inklusive Inklusive Inklusive

Revisionsverwaltung Inklusive Inklusive Inklusive

Verwaltung der Ausgabe 
(Zeit, Medium, Empfänger)

Inklusive Inklusive Inklusive

Kundenspezifische Ausgabe der Sicherheits- 
datenblätter mit unterschiedlichen
· Stoffbezeichnungen
· Firmennamen
· Layouts 

Inklusive Inklusive Inklusive

Zur Sicherheitsdatenblatt-Erstellung  
erforderliche gesetzliche Listen

Inklusive Inklusive Inklusive

Phrasenkatalog Inklusive Inklusive Inklusive

ERWEITERUNGEN

Gefahrguteinstufung Optional Optional Optional

Betriebsanweisungen Optional Optional Optional

Gefahrstoffkataster Optional Optional Optional

ECHA-Adapter Optional In Vorbereitung In Vorbereitung

Gefahrstoff-Etiketten Optional In Vorbereitung In Vorbereitung

Technisches Datenblatt Optional In Vorbereitung In Vorbereitung

Automatische Versendung von Sicherheits- 
datenblättern

Optional In Vorbereitung In Vorbereitung

SDSComXML-Schnittstelle Optional In Vorbereitung In Vorbereitung

Expositionsszenarien Optional In Vorbereitung In Vorbereitung

Veröffentlichung im Internet Optional Optional Optional

Anbindung an ERP-Software Optional Optional Optional

ZUGANGSBERECHTIGUNG

Benutzer Ja Ja Ja

Benutzergruppen, funktionell oder Rollen Nein Ja Ja

Differenzierte Datenablage Ordnerstruktur Datenbereiche Datenbereiche

SUPPORT UND WARTUNG

Technischer Support Ja Ja Ja

Chemie-Support Optional Optional Optional

Investitionsschutz Optional Optional Inklusive

Premium Optional Optional Inklusive

Phrasen Optional Optional Inklusive 

EINRICHTUNG + BETRIEB

Installation An jedem Arbeitsplatz Einmalig in Ihrem Netzwerk Nicht notwendig

Einführungskosten Keine Nach Aufwand Keine

Bereitstellung von Softwareupdates Ja Ja Ja

Durchführung der Softwareupdates Nein Nein Inklusive

Bereitstellung der Server Nein Nein Inklusive

Server-Administration Nein Nein Inklusive

Datenspeicherung Auf Ihrem Server Auf Ihrem Server Auf unseren Servern

Durchführung der Datensicherung Nein Nein Inklusive
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TIPPS & TRICKS BEI DER  
ERSTELLUNG VON  
SICHERHEITSDATENBLÄTTERN
Die korrekte Datenpflege der Inhaltsstoffe ist das A und O bei der Erstellung 
von plausiblen Datenblättern. Aber woher bekommt man diese Daten und auf 
was sollte man achten? epos bietet hier zum Glück einige nützliche Features.

Daten des Lieferanten
Primär sollten immer die Daten des 

Lieferanten zur Pflege des Inhaltsstoffs 

verwendet werden, da sowohl Daten zu 

Inhaltsstoffen als auch zu Gemischen 

laut Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 die 

Lieferkette entlang kommuniziert werden 

müssen. In den Sicherheitsdatenblättern zu 

Gemischen befinden sich allerdings meist 

keine physikalisch-chemischen Daten zu 

den einzelnen Inhaltsstoffen und selbst 

Toxizitätsdaten sind häufig nur spärlich 

vorhanden. Weiterhin ist es häufig nötig, 

sogar die angegebenen Daten nochmals 

auf Ihre Plausibilität zu prüfen, da diese 

nicht zur Einstufung eines Inhaltsstoffes 

passen.

Validierungsfunktionen  
in den Stoffeigenschaften
Hierzu bietet epos seit über einem Jahr 

dem Anwender eine gute Unterstützung im 

Bereich der Stoffeigenschaften. Daten im 

Bereich der akuten als auch der aquati-

schen Toxizität werden bei ihrer Eingabe 

sofort dahingehend geprüft, ob diese zur 

gegebenen Einstufung des Inhaltsstoff 

passen können. In den letzten Monaten 

wurde die dazugehörige Programmierung 

nochmals deutlich überarbeitet und weist 

eine deutlich größere Funktionalität auf. 

So wird Ihnen jetzt nicht nur sichtbar ge-

macht, welche Daten nicht zur gegebenen 

Einstufung passen, sondern es wird Ihnen 

auch die aktuelle Einstufung des Inhalts-

stoffes sowie die eigentlich aus den einge-

gebenen Daten resultierende Einstufung 

angezeigt. Wählen Sie hierzu einfach im

Menü „Extras“ den Unterpunkt „Validie-

rung Tox- und Ökotoxdaten“ aus. Im sich 

öffnenden Dialog werden Ihnen zu jedem 

eingegebenen Wert rechtsraumspezifisch 

die Einstufungen angezeigt, wenn eine 

Diskrepanz zwischen Einstufung und 

Datengrundlage ermittelt werden konnte. 

Diese nicht ungewöhnlichen Diskrepanzen 

sollten in Abstimmung mit dem Lieferan-

ten behoben werden, um ein plausibles 

Sicherheitsdatenblatt zu gewährleisten. 

Natürlich färbt epos weiterhin wie ge-

wohnt alle Felder ein, welche aufgrund der 

Struktur der eingegebenen Daten nicht 

ausgewertet werden können, da keine Zah-

lenwerte ermittelt werden können.

 

epos GEFAHRSTOFF-MANAGER®

Abbildung der Benutzeroberfläche zu  

Stoffeigenschaften mit eingefärbtem  
Toxizitätswert.
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FREQUENTLY
ASKED

QUESTIONS

BFR-Meldung in epos

Änderungsverordnungen

Export aus epos

Ja, die rechtlichen  Änderungen werden stets eingepflegt. Die epos-Updates 

bringen die Neuerungen bei der Installation in das Programm ein. Sollte das 

Update zu einem Zeitpunkt erscheinen, an dem die Änderungen noch nicht 

verbindlich sind – im Falle der 11. ATP vor dem 1.1.2019 – wird der Nutzer im 

Zuge der Update-Installation gefragt, ob die Neuerungen der Änderungsver-

ordnung bereits angewendet werden sollen. Bei Updates, welche nach dem 

Zeitpunkt der verbindlichen Gültigkeit erscheinen, entfällt diese Abfrage.

Ursprünglich wurden die „Allgemeine Exportschnittstelle“  und die „Allgemei-

ne Importschnittstelle“ (Menü „Kommunikation“, Untermenü „Export-“  bzw. 

„Import-Schnittstellen“) für diese Zwecke eingerichtet. Allerdings erfolgt keine 

Weiterentwicklung dieser Schnittstellen, da ein mittlerweile viel leistungs-

fähigeres Werkzeug zur Verfügung steht. Das Add-on eposInterface bietet 

vielfältige Möglichkeiten zur Erzeugung von individuellen Ex- und Importen 

in Dateiform oder zum Datentransfer via Anbindung über Web Services an 

beispielsweise ERP-Systeme. Eine andere Möglichkeit ist die SDSComX-

ML-Schnittstelle, ein definiertes Austauschformat für Sicherheitsdatenblätter. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf www.sdbtransfer.de oder in der 

epos-Modulübersicht auf unserer Webseite www.gefahrstoff.com.

Den BfR-Firmencode des Melders können Sie in den Voreinstellungen über 

den Reiter „SDB-Ausgabe“ eintragen und über den Reiter „Verpackungen“ 

Texte zur Verpackung angelegen. Diese können dann im Abschnitt 1.2 eines 

Sicherheitsdatenblatt-Datensatzes unter „BfR-Meldedaten“ – neben weiteren 

Angaben – ausgewählt werden. Den BfR-Firmencode eines Herstellers geben 

Sie im jeweiligen „Hersteller und Zulieferer“-Datensatz ein. 

Übrigens erfolgt die Angabe der Konzentrationsintervalle nicht nach den 

von Ihnen ggf. getroffenen Voreinstellungen in epos, sondern nach jenen im 

Meldeformular des BfR nach § 16e Abs. 1 des Chemikaliengesetzes (https://

www.bfr.bund.de/cm/343/mitteilung-eines-gemisches-eines-biozidproduktes.pdf ). 

Berücksichtigt epos die bald  
verbindlich geltende Änderungs-
verordnung (EU) 2018/669  
(11. ATP  zur CLP-Verordnung)?

Wie kann ich Daten aus  
Sicherheitsdatenblatt-Daten- 
sätzen am besten aus epos  
ex- und importieren?

Ich möchte mit epos eine Datei zur 
elektronischen Produktmeldung  
an das Bundesinstitut für Risiko- 
bewertung (BfR) erstellen. Es 
werden jedoch noch mehr Angaben 
benötigt, als bereits eingegeben 
wurden. Wo muss ich die ent- 
sprechenden Eingaben in epos 
machen?

YOU ASK – WE ANSWER
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TIPPS & TRICKS BEI DER  
ERSTELLUNG VON  
SICHERHEITSDATENBLÄTTERN

Ermittlung von zusätzlichen Daten
Wenn aber nach der Übernahme der Daten 

des Sicherheitsdatenblatts Ihres Lieferan-

ten weiterhin große Lücken bleiben, da wie 

oben erwähnt, keine physikalisch-chemi-

schen Daten zu den einzelnen Inhaltsstof-

fen im Sicherheitsdatenblatt gelistet sind, 

bietet es sich an, diese Daten extern zu 

recherchieren. Hierfür können Sie auf die 

Registrierungsdossiers im Internetangebot 

der ECHA (Europäische Chemikalienagen-

tur) zurückgreifen. 

Um Ihnen hier die Übernahme der Daten 

so einfach wie möglich zu gestalten 

haben wir mit dem ECHA-Adapter ein Tool 

geschaffen, welches die Daten aus den 

Registrierungsdossiers ausliest und für Sie 

übersichtlich aufbereitet. Hierfür wählen 

Sie, wenn Sie über das Modul „ECHA-Adap-

ter“ verfügen im Hauptfenster von epos den 

Knoten „Stoff-Stammdaten“ und wählen 

das entsprechende Dossier aus.                                          

Nach einem Doppelklick können Sie 

nun im ECHA-Adapter ein Dossier einem 

oder mehreren angelegten Inhaltsstoffen 

zuordnen. Ebenfalls sehen sie auf dem 

ersten Reiter nochmals die zugehörigen 

Stammdaten des Registrierungsdossiers. 

Auf dem dritten Reiter können Sie sich 

diese Stammdaten anschließend in tabel-

larischer Form direkt aus dem Internet aus-

lesen lassen. Nun können Sie individuell 

entscheiden, welchen der Werte Sie in die 

Stoffeigenschaften übernehmen wollen. 

Für eine erleichterte Entscheidung haben 

Sie im zweiten Reiter alle nötigen Links 

vorliegen, um sofort auf den Internetseiten 

der ECHA weitere Daten zu den verwen-

deten Studien einzusehen, um dann mit 

diesen zusätzlichen Daten eine Entschei-

dung zu treffen, welcher der für Ihren 

persönlichen Inhaltsstoff passende Wert 

ist. Für eine Überprüfung, ob sich Daten im 

Registrierungsdossier seit der letzten Über-

nahme geändert haben, gibt es im Filter 

die beiden praktischen Suchkriterien „Nur 

bereits verwendete Dossiers anzeigen“ 

sowie „Nur seit der letzten Übernahme ak-

tualisierte Dossiers anzeigen“, mit welchen 

sich schnell zu überarbeitende Datensätze 

finden lassen.

Abbildung der Benutzeroberfläche des ECHA-Adapters mit einem eingelesenen Dossier
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Herzlich willkommen im PES-Kundencenter. Hier können Sie Soft-
ware-Updates herunterladen, Dienstleistungsaufträge erteilen oder 
Supportanfragen stellen. Ob Dienstleistungskunde oder Nutzer des 
epos Gefahrstoff-Managers®, im Kundencenter finden Sie einen 
direkten Draht zu uns. Der nun folgende zweite Teil dieses Berichts 
zeigt Ihnen weitere Möglichkeiten, die Ihnen unser Kundencenter 
bietet. 

Ein Blick ins Kundencenter lohnt sich allemal. 
 Auf www.gefahrstoff.com finden Sie das Kundencenter unter dem Menü „Unternehmen“, Menüpunkt „PES Kundencenter“.

! Häufige Fragen - FAQ
Ein Blick in die Sektion der FAQ kann sich lohnen: Über die Suchfunktion können Sie 

schnell und einfach eine Antwort auf Ihre Frage finden. Die Themen betreffen sowohl 

technische Fragen zu epos als auch den Umgang mit dem Programm oder Rechtliches in 

Zusammenhang mit der Erstellung von Sicherheitsdatenblättern. 

eposPortal Hosting
Auch für Nutzer, die mit dem eposPortal 
Hosting-Service der PES Sicherheitsdaten-

blätter zum Download auf ihrer Homepage 

angeboten haben, gibt es im PES-Kun-

dencenter nützliche Funktionen.  So kann 

schnell und einfach eingesehen werden, 

wie viele Sicherheitsdatenblätter bzw. Pro-

dukte momentan online gestellt wurden. 

Die Anzahl der Datenblätter wird auch 

dokumentiert und kann bis zum Beginn der 

Nutzung von eposPortal Hosting zurückver-

folgt werden. Für eine schnelle Übersicht 

ist auch eine grafische Darstellung der Do-

kumentenanzahl möglich. Um mehr über 

die kundenseitige Nutzung Ihres Sicher-

heitsdatenblatt-Angebots in Erfahrung zu 

bringen, ist eine Statistik verfügbar, die die 

Anzahl der Downloads zu jedem Sicher-

heitsdatenblatt darstellt.

Immer auf dem aktuellen Stand
Im Bereich „Downloads“ können Sie stets 

aktuelle epos-Updates, Service Packs oder 

das aktuelle Handbuch herunterladen. 

Auch ältere Versionen – falls benötigt – 

finden Sie hier. Ihre Stammdaten können 

im Menü „Verwaltung“ eingesehen und bei 

Bedarf geändert werden. So ist es für Sie 

ein Leichtes, up to date zu bleiben. 

PES-KUNDENCENTER TEIL II:  
AKTUELLE DOWNLOADS, PFLEGE 
KUNDENDATEN, FAQ



2524 PARTNER: UNSER PARTNER IFS 

IFS entwickelt und liefert weltweit Business Software für Unterneh-

men, die Güter produzieren und vertreiben, Anlagen unterhalten und 

Dienstleistungen erbringen. Die Branchenexpertise der Mitarbeiter, 

die innovativen Lösungen und der hohe Kundenfokus machen IFS zu 

einem anerkannt führenden und meist empfohlenen Anbieter. Über 

3500 Mitarbeiter unterstützen über 10000 Kunden weltweit. Die IFS 

Deutschland mit der Zentrale in Erlangen sowie weiteren Niederlas-

sungen in Dortmund, Mannheim und Neuss unterstützen namhafte 

Kunden im deutschsprachigen Raum.

Neben dem eigentlichen System sorgt das IFS über ein stark aufge-

stelltes Partnernetzwerk dafür, dass die Performance des Systems 

auch in speziellen Branchen mit speziellen Anforderungen gewähr-

leistet ist. Durch die Kooperation mit der PES und der Anbindung 

des epos Gefahrstoff-Managers® wird die über 20-jährige Erfahrung 

auf dem Gebiet des Gefahrstoffmanagements genutzt, um wichtige 

Funktionalitäten wie etwa Einstufung und Kennzeichnung sowie die 

Erstellung von Sicherheitsdatenblättern auch den IFS-Kunden zur 

Verfügung zu stellen.

Gerade auch für die Prozessindustrie hat IFS mit der Software 

ApplicationsTM eine Lösung bereitgestellt, die mit verschiedenen 

Komponenten wie Rechnungswesen, Personalwesen, Projektab-

wicklung, Entwicklung, Produktion, Supply Chain, Sales und Service, 

Instandhaltung, Qualitätsmanagement und Geschäftsprozessmanage-

ment eine Vielzahl an kritischen Bereichen abdeckt und so einzelne 

Insellösungen nachhaltig ablösen und optimiert ersetzen kann. Durch 

das Zusammenspiel von einzelnen Daten, auch aus dem Bereich der 

Gefahrstoffe, mit weiteren, anderweitig vorgehaltenen Informationen 

kann eine Vielzahl komplexer Prozesse dargestellt und gelöst werden.

Somit profitiert der Kunde durch die Erfahrungen beider Partner und 

die Entwicklung eines optimalen Lösungsansatzes für die kundenspe-

zifischen Bedürfnisse.

IFS und PES – zwei Spezialisten als  
Partner für die Prozessindustrie. 

www.ifsworld.com

IFS – 
EIN STARKER PARTNER 

FÜR ERP LÖSUNGEN

RÜCKBLICK VERANSTALTUNGEN

Ein reger Austausch und aktive Debatten – die Fachkunde der anderen Art
Ein weiteres PES-Seminar ist erfolgreich beendet – die Fachkunde zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern (gem. VO (EG) 

1907/2006, Artikel 31 und Anhang II) – inklusive Umsetzung und Bearbeitung im epos Gefahrstoff-Manager®. Es waren drei lange, 

erfolgreiche Tage, sowohl für die Teilnehmer als auch die Referenten.  Aus diesem Anlass würden unsere Referenten gerne einen 

persönlichen Rückblick zur Fachkunde einbringen. Lesen Sie hier einige Eindrücke unserer Referenten.

DENNIS KABUL,  
Referent Theoretischer Teil der Fachkunde
Das Seminar hat verdeutlicht, wie hoch der Bedarf an einem aktiven 

Informationsaustausch besteht, da aktuell weiterhin viele wichtige 

Themen rund um das Sicherheitsdatenblatt  auf der Tagesordnung 

stehen.

Aus diesem Grund habe ich das Fachkundeseminar etwas anders, um 

nicht zu sagen, außergewöhnlich gestaltet. Es war enorm hilfreich für 

unsere Teilnehmer, zu debattieren und gleichzeitig praktisch umzuset-

zen. Der interaktive Seminarcharakter ist bei den Teilnehmern aus 

meiner Sicht sehr gut angekommen. 

Besonders das Thema „Produktmeldung“  fand viel Resonanz. Es stellt 

unsere Kunden aktuell vor eine große Herausforderung, da der damit 

verbundene Prozess häufig noch in den Unternehmen zu implementie-

ren ist oder nur in Ansätzen berücksichtigt wird.

Abschließend möchte ich gerne allen Teilnehmern eines mitgeben: Bei 

all den Besonderheiten, die bei der Erstellung von Sicherheitsdatenblät-

tern beachtet werden müssen – verlieren Sie, trotz aller Komplexität, 

nicht den Mut und behalten Sie immer einen „kühlen Kopf“!

DR. JÖRN PENGER, 
Referent Praktischer Teil der Fachkunde
Als Entwickler vom epos Gefahrstoff-Manager®  hat man natürlich 

weniger Praxis in der Erstellung von Sicherheitsdatenblättern als ein 

„normaler“ Anwender.  Da ist es besonders hilfreich, wenn man ein 

direktes Feedback von Anwendern erhält, weil diese ja einen ganz 

anderen Blick auf die Software haben als man selbst. 

Auffällig bei der Komplexität des Themas ist, dass einem durchaus nicht 

alle Bedürfnisse der Anwender bewusst sind und man somit explizit 

auch auf einen persönlichen Austausch mit diesen angewiesen ist. 

Andererseits ist es aber immer schön, auch erfahrenen Anwendern 

Features aufzuzeigen, welche beim täglichen Gebrauch von epos nicht 

so im Fokus stehen, die aber die Arbeit enorm erleichtern können. 

Auch nach jahrelanger Erfahrung mit der Software im Bereich Gefahr-

stoff-Management, selbst als Entwickler, kommen immer wieder neue 

Aspekte zum Vorschein, die man bisher so nicht kannte. 

Aus diesem Grund möchte ich unseren Kunden noch mitteilen, dass sie 

keine Angst vor der Sicherheitsdatenblatterstellung haben sollen, auch 

wenn sie das Gefühl haben, das Thema nach den drei Tagen noch nicht 

komplett verinnerlicht zu haben.

RÜCKBLICK ZUM FACHKUNDESEMINAR  
„ERSTELLUNG VON SICHERHEITSDATENBLÄTTERN – 
INKL. PRAKTISCHER UMSETZUNG IN EPOS“

 

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Seminare haben wir  

bereits die Folgetermine für 2019 festgelegt. Es ist nun auch  

eine optionale epos-Basis-Schulung im Vorfeld der Zentral- 

veranstaltung möglich, um zu gewährleisten, dass alle  

Teilnehmer auf dem gleichen Kenntnisstand zum Umgang  

mit dem epos Gefahrstoff-Manager® sind: 

26. – 28.03.2019 

(am 25.03.2018 bieten wir Ihnen eine optionale  

epos-Basis-Schulung im Vorfeld an)

24. – 26.09.2019
(am 23.09.2018 bieten wir Ihnen ebenfalls eine 

optionale epos-Basis-Schulung im Vorfeld an) 

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter  
www.gefahrstoff.com

Abschließend möchten auch wir von der PES uns nochmals  
herzlichst bei allen Teilnehmern und Referenten bedanken,  
die maßgeblich zum Erfolg des Seminars beigetragen haben. 



AKTUELLE TERMINE  
AUF EINEN BLICK

epos-Grundlagenschulung

25. März 2019 
23. September 2019

Mit diesem Angebot bieten wir Neukunden und auch jenen epos-Usern, die schon länger dabei sind, die Möglichkeit 

einer kompakten, eintägigen Einsteiger-Schulung – welche auch als Voraussetzung für das Fachseminar gilt.

 

PES-Fachseminar: „Erlangung der Fachkunde zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern –  
inkl. praktischer Umsetzung im epos Gefahrstoff-Manager®“ in Hösbach

26. – 28. März 2019
24. – 26. September 2019

Hersteller und Lieferanten von gefährlichen Stoffen und Zubereitungen sind aufgefordert, Sicherheitsdatenblätter 

(SDB) zur Verfügung zu stellen. Für die Erstellung von SDB ist laut REACH-Verordnung ein Nachweis der Fachkunde 

erforderlich. Die sachkundige Person muss ihre Fachkunde auf Verlangen der zuständigen Behörde nachweisen und 

diese durch die Teilnahme an geeigneten Kursen auf dem aktuellen Stand halten. 

Wir laden Sie hiermit herzlich zum Fortbildungsseminar „Fachkunde für die Erstellung von Sicherheitsdatenblättern 
(gem. VO (EG) 1907/2006, Artikel 31 und Anhang II“ inklusive des Aufbauseminars „Umsetzung und Bearbeitung 
von Sicherheitsdatenblättern in epos“ nach Hösbach ein.  

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. Schreiben Sie uns dafür einfach eine kurze Mail an:  

nadine.tekneci@gefahrstoff.com oder an kathrin.jugl@gefahrstoff.com.

Über weitere Termine 2019 werden wir rechtzeitig auch auf unserer Homepage informieren:  
www.gefahrstoff.com

Impressum

PES-Ingenieurgesellschaft mbH

Benzstr. 2

63768 Hösbach / Germany

+49 (0) 6021 62 535-0

+49 (0) 6021 62 535-200

www.gefahrstoff.com

info@gefahrstoff.com

©2018 Alle Rechte vorbehalten

Alle Angaben sind sorgfältig geprüft.

Durch Gesetzgebung und Verordnungen, 

sowie Zeitablauf ergeben sich zwangs-

läufig Änderungen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 

wir für die Richtigkeit und Vollständig-

keit des Inhalts keine Haftung überneh-

men.

(Version II/2018)

26 ZUKÜNFTIGE VERANSTALTUNGEN 



www.gefahrstoff.com

PES-INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

Benzstr. 2

63768 Hösbach

T: +49 (0) 6021 62 535-0

E: info@gefahrstoff.com

SUPPORT: 
T: +49 (0) 6021 62 535-222

E: support@gefahrstoff.com


