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Tabelle1

		Parameter				Product ingredient 
(g/g)												Frequency of use (event/day)												Transfer factor (unitless)
												Density (g/cm3)												Amount product used per application (g/event)												Fraction released to air (g/g)												Dilution fraction (unitless) / 
Dilution Factor incorporating Air Exchange Rate applied to TRA for mg/kg inhalation calc.												Ventilation rate (1/h)												Exposure time (h)												Room volume (m3)												Volume of product swallowed (cm3)												Contact area (cm2)												Thickness of layer (cm)												Concentration in wash solution [mg/cm3]												Permeations-koeffizient
(cm/h)												Fraction transferred from solution to skin (unitless)												Fraction remaining on skin (unitless)												Fraction absorbed  through skin (unitless)												Amount of undiluted product used (g)												Fraction remaining in final liquor before spinning (unitless)												Total fabric weight (g)												Fraction of liquor remaining in fabric after final spinning (unitless)												Amount of substance deposited on fabric (mg/cm2)												Fraction of respirable particles (unitless)												Weight fraction of respirable particles deposited in lung (unitless)												Weight fraction absorbed or bioavailable (unitless)												Time weighted average (mg/m3)												Concentration in product (mg/ml)												Amount of water left on dishes after rinsing (ml/cm2)												Area of dishes in daily contact with food (cm2)												Glove eficiency												Inhalation Factor (fraction of total use spilled/evaporated, i.e. amount lost)												Location (indoors, outdoors, garage)

						TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA (depends on VP: 0.001-1)		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks		TRA		REACT		EGRET		ConsExpo		with Q		Remarks

		PC1:Adhesives, sealants		Glues, hobby use		0.3		n.c.		0.3		substance-specific				ConsExpo tube glue, universal glue		1		n.c.		1		0.142857		2/4		ConsExpo tube glue, universal glue		1		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue, universal glue		1		n.c.		1		0.8 - 0.9				ConsExpo tube glue, universal glue		9		n.c.		9		9		2/4		ConsExpo tube glue		0.001-1		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue		0.29		n.c.		0.38		-				ConsExpo tube glue		-		n.c.		0.60		0.6		3/4		EGRET RIVM fact sheet; ConsExpo tube glue 		4.00		n.c.		4.00		4.00		2/4		ConsExpo tube glue		20		n.c.		20		20		3/4		ConsExpo tube glue		-		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue		35.7		n.c.		35.7		2		2/4		ConsExpo tube glue		0.01		n.c.		0.01		-				ConsExpo tube glue		-		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue		-		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue		-		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue		-		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue		-		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue		-		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue		-		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue		-		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue		-		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue		-		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue		-		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue		-		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue		-		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue		-		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue		-		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue		-		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue		-		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue		-		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue		-		n.c.		-		-				ConsExpo tube glue		-		n.c.		indoor typical		-				ConsExpo tube glue

																ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue								0.1428571429		2/4		ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue								0.9 - 1.2				ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue								10		1/4		ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue										3/4		ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue								4.00				ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue								20		3/4		ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue								2		2/4		ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue												ConsExpo, bottled glue, universal/wood glue

																ConsExpo, bottled glue, construction glue								0.0054794521		2/4		ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue								1.2 - 1.4				ConsExpo, bottled glue, construction glue								250		2/4		ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue										3/4		ConsExpo, bottled glue, construction glue								4.00				ConsExpo, bottled glue, construction glue								20		3/4		ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue								215		3/4		ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue												ConsExpo, bottled glue, construction glue

																ConsExpo, super glue								0.0333333333		1/4		ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue								-				ConsExpo, super glue								0.5		2/4		ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue										3/4		ConsExpo, super glue								4.00				ConsExpo, super glue								20		3/4		ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue								2		2/4		ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue												ConsExpo, super glue

																ConsExpo, two-component glue mixing and loading 								0.0082191781		1/4		ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 								-				ConsExpo, two-component glue mixing and loading 								20		2/4		ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 										1/4		ConsExpo, two-component glue mixing and loading 								0.0833333333				ConsExpo, two-component glue mixing and loading 								1		1/3		ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 								2		3/4		ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 												ConsExpo, two-component glue mixing and loading 

																ConsExpo, two-component glue  								0.0082191781		1/4		ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  								-				ConsExpo, two-component glue  								20		1/4		ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  										3/4		ConsExpo, two-component glue  								4				ConsExpo, two-component glue  								20		1/3		ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  								43		2/4		ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  												ConsExpo, two-component glue  

																ConsExpo, hot melt adhesive								0.0333333333		2/4		ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive								-				ConsExpo, hot melt adhesive								65		3/4		ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive										3/4		ConsExpo, hot melt adhesive								0.4166666667				ConsExpo, hot melt adhesive								20		3/4		ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive								43		3/4		ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive												ConsExpo, hot melt adhesive

				Glues DIY-use (carpet glue, tile glue, wood parquet glue)		0.3		n.c.		0.3		substance-specific				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		1		n.c.		0.003		0.0010273973		1/4		ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		1		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		1		n.c.		1		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		15000		n.c.		6390		7000		1/4		ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		0.001-1		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		0.22		n.c.		0.27		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		0.60		0.6		1/4		ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		6.00		n.c.		6.00		0.17		1/4		ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		20		n.c.		20		1		1/4		ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		428.8		n.c.		110.00		215.00		2/4		EGRET RIVM;  (however, est.  35.7 fingertips may be more realistic for an adhesive product)
ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		0.01		n.c.		0.01		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		-		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component		-		n.c.		indoor typical		-				ConsExpo: Wood parquet glue, mixing and loading
two-component

																ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface								0.0003424658		2/4		ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface								22000		2/4		ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface								0.5		3/4		ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface								8		2/4		ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface								58		4/4		ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface								430		3/4		ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface												ConsExpo: Wood parquet glue
gluing on surface

																ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet								0.0006868132		1/4		ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet								750		2/4		ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet								0.5		3/4		ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet								4		2/4		ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet								58		4/4		ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet								110		3/4		ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet												ConsExpo: Wood parquet glue
floating parquet

																ConsExpo: Carpet glue								0.0109589041		3/4		ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue								9000		2/4		ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue								0.5		3/4		ConsExpo: Carpet glue								1.25		2/4		ConsExpo: Carpet glue								58		4/4		ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue								110		3/4		ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue												ConsExpo: Carpet glue

																ConsExpo Tile glue, mixing and loading								5		1/4		ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading								-				ConsExpo Tile glue, mixing and loading, only dermal exposure considered => parameter not required												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading								-				ConsExpo Tile glue, mixing and loading, only dermal exposure considered => parameter not required								-				ConsExpo Tile glue, mixing and loading, only dermal exposure considered => parameter not required								-				ConsExpo Tile glue, mixing and loading, only dermal exposure considered => parameter not required												ConsExpo Tile glue, mixing and loading								430		2/4		ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading												ConsExpo Tile glue, mixing and loading

																ConsExpo Tile glue, default for tile glue								0.001369863		2/4		ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue								15000		2/4		ConsExpo Tile glue, default for tile glue
ConsExpo: Tile glue
EGRET:  internet search indicates 50-200 square feet coverage per gallon for floor glue. for a 20 m3 room = 705 feet3, assuming 8' in height, gives a floor area of 88 square feet and would use at most 1.76 gallons (6390 grams); wall paper glue at 280 ft/gallon and assuming wall surface of 304 sq ft would be 1.1 gallons . Ref 3:  google search of floor adhesive coverage, coverages taken from multiple sites including: www.academyfloor.com, www.roscodancefloors.com												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue								2		3/4		ConsExpo Tile glue, default for tile glue								6.00		2/4		ConsExpo Tile glue, default for tile glue								10		3/4		ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue								430		2/4		ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue												ConsExpo Tile glue, default for tile glue

				Glue from spray		0.3		n.c.		0.3		substance-specific						1		n.c.		0.016		0.0333333333		1/4		EGRET ,USEPA 2009 draft EFH Table 17-4, 75th percentile adhesive use		1		n.c.		-		-						1		n.c.		1		1.3				Cons Expo: density of non-volatile		255		n.c.		85.05		255				ConsExpo: calculated by multiplication of mass generation rate (1.5 g/sec) and spray duration (170 sec)		1		n.c.		-		1		2/4				0.29		n.c.		0.38		-						-		n.c.		0.60		0.6		3/4		EGRET RIVM fact sheet		4.00		n.c.		4.00		4.00		2/4				20		n.c.		20		20		3/4				-		n.c.		-		-						35.7		n.c.		35.73		430		2/4				0.01		n.c.		0.01		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-		2/3				-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		indoor typical		-

				Sealants 		0.3		n.c.		0.3		substance-specific				Cons Expo: joint sealant		1		n.c.		1		0.0082191781		1/4		Cons Expo: joint sealant		1		n.c.		-		-				Cons Expo: joint sealant		1		n.c.		1		-				Cons Expo: joint sealant		390		n.c.		75		75		2/4		Cons Expo: joint sealant		0.001-1		n.c.		-		-				Cons Expo: joint sealant		0.29		n.c.		0.75		-				Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		0.60		2		3/4		EGRET RIVM fact sheet; Cons Expo: joint sealant		4.00		n.c.		1.00		0.75		2/4		EGRET: the 95th percentile for adhesive; EGRET RIVM fact sheet; Cons Expo: joint sealant		20		n.c.		20		10		3/4		 Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		-		-				Cons Expo: joint sealant		35.7		n.c.		35.73		2		3/4		 Cons Expo: joint sealant		0.01		n.c.		0.01		-				Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		-		-				 Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		-		-				Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		-		-				 Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		-		-				Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		-		-				 Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		-		-				Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		-		-				 Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		-		-				Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		-		-				 Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		-		-				Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		-		-				 Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		-		-				Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		-		-				 Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		-		-				Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		-		-				 Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		-		-				Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		-		-				 Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		-		-				Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		-		-				 Cons Expo: joint sealant		-		n.c.		indoor typical		-				Cons Expo: joint sealant

																Cons Expo: assembly sealant 								0.002739726		1/4		Cons Expo: assembly sealant 												Cons Expo: assembly sealant 												Cons Expo: assembly sealant 								390		1/4		Cons Expo: assembly sealant (inhalation)												Cons Expo: assembly sealant 												Cons Expo: assembly sealant (inhalation)								0.6		3/4		Cons Expo: assembly sealant								4		2/4		Cons Expo: assembly sealant								20		3/4		Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant								43		3/4		Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant												Cons Expo: assembly sealant

		PC3:Air care products		Aircare, instant action (aerosol sprays)		0.5		no data 		0.5		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		4		1		4		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		1		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		1		-		1		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		10		8.4		0.1		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		1		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		0.29		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		2		0.6		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		0.3		0.25		0.25		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		20		2.5		20		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		0.01		-		0.01		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		no data		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		-		-		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous		-		-		indoor typical		n.c.				AISE air fresheners aerosol aqueous

																AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous				5.4								AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous				0.25								AISE air fresheners aerosol non-aqueous				2.5								AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous												AISE air fresheners aerosol non-aqueous

				Aircare, continuous action (solid & liquid)		0.1		no data 		0.1		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		1		1		1		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		1		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		1		-		1		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		50		0.00174		0.48		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		1		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		0.29		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		2		0.6		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		8		0.25		8		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		20		2.5		20		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		35.7		-		35.7		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		0.01		-		0.01		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		no data		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		-		-		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate		-		-		indoor typical		n.c.				AISE fresheners non-aerosol, perfumes in/on solid substrate

																AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers				0.00072								AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers				0.5								AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers				4								AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers				58								AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers												AISE fresheners non-aerosol, perfumes diffusers

		PC9a: Coatings, paints, thinners, removers		Waterborne latex wall paint		0.5		n.c.		0.015		substance specific				ConsExpo, brush/roller waterborne paint
EGRET, RIVM paint fact sheet solvent percentage 		1		n.c.		0.011		0.002739726		3/4		ConsExpo, brush/roller waterborne paint
EGRET: RIVM paint fact sheet		1		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		1		n.c.		1		1.25				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		3750		n.c.		2760		1250		3/4		ConsExpo, brush/roller waterborne paint
EGRET: est. 400 sq ft per gallon, for walls of 20 m3 room est. 304 sq ft or 0.76 gallons = 2760 g; consistent with EPA 2009 EFH 75th percentile		0.001-1		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		0.43		n.c.		0.56		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		0.6		0.6		3/4		ConsExpo, brush/roller waterborne paint
EGRET: RIVMgeneral fact sheet		2.2		n.c.		2.2		2.2		2/4		ConsExpo, brush/roller waterborne paint		20		n.c.		20		20		3/4		ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		428.75		n.c.		428.75		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		0.01		n.c.		0.01		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint		-		n.c.		indoor typical		-				ConsExpo, brush/roller waterborne paint

																ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint								0.0054794521		3/4		ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint								1.5				ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint								3750		3/4		ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint												ConsExpo,  brush/roller painting, waterborne wall paint

				Solvent rich, high solid, water borne paint		0.5		n.c.		0.28		substance specific				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint
EGRET, RIVM fact sheet		1		n.c.		0.016		0.002739726		3/4		ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint
EGRET: RIVM fact sheet		1		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		1		n.c.		1		1.2				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		1300		n.c.		744		1000		3/4		ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint
EGRET: EFH 2009 75th percentile oil paint		0.001-1		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		0.43		n.c.		0.56		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		0.6		0.6		3/4		ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint
EGRET: RIVMgeneral fact sheet		2.2		n.c.		2.2		2.2		2/4		ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		20		n.c.		20		20		3/4		ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		428.75		n.c.		428.75		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		0.01		n.c.		0.01		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint		-		n.c.		indoor typical		-				ConsExpo, brush/roller painting, sovent rich paint

																ConsExpo, brush/roller high solid paint								0.002739726		3/4		ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint								1.3				ConsExpo, brush/roller high solid paint								1300		3/4		ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint												ConsExpo, brush/roller high solid paint

				Aerosol spray can 		0.5		n.c.		0.5		substance specific				ConsExpo, spraying paint with a spray can		1		n.c.		0.005		0.0054794521		2/4		ConsExpo, spraying paint with a spray can
EGRET: RIVM 2 uses per year		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		1		n.c.		1		1.5				ConsExpo, spraying paint with a spray can. Density of non-volatile		300		n.c.		215		297				ConsExpo, spraying paint with a spray can, calculated by multiplication of mass generation rate (0.33 g/sec) and spray duration (15 min)
EGRET: EFH 2009 75th percentile spray paint		1		n.c.		-		1.00		2/4		ConsExpo, spraying paint with a spray can		0.83		n.c.		0.79		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		1.5		1.50		3/4		ConsExpo, spraying paint with a spray can
EGRET: RIVMgeneral fact sheet		0.33		n.c.		0.33		0.33		2/4		ConsExpo, spraying paint with a spray can		20		n.c.		34		34		3/4		ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		-		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can		-		n.c.		garage		-				ConsExpo, spraying paint with a spray can

				Removers (paint-, glue-, wall paper-, sealant-remover)		0.9		n.c.		0.5		substance specific				ConsExpo, paint remover
EGRET, RIVM fact sheet		1		n.c.		0.008		0.002739726		1/4		ConsExpo, paint remover
EGRET: EPA EFH 75th percentile table 17-4 paint removers		1		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		1		n.c.		1		-				ConsExpo, paint remover		2000		n.c.		491		1000		2/4		ConsExpo, paint remover
EGRET: EFH 2009 75th percentile		0.001-1		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		0.29		n.c.		0.58		-				ConsExpo, paint remover		-		n.c.		0.6		0.60		3/4		ConsExpo, paint remover
EGRET: RIVM general fact sheet		4		n.c.		2		1		2/4		ConsExpo, paint remover
EGRET: EPA EFH 2009 75th percentile		20		n.c.		20		20		3/4		ConsExpo, paint remover		-		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		857.5		n.c.		857.5		430		3/4		ConsExpo, paint remover		0.01		n.c.		0.01		-				ConsExpo, paint remover		-		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		-		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		-		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		-		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		-		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		-		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		-		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		-		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		-		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		-		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		-		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		-		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		-		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		-		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		-		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		-		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		-		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		-		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		-		n.c.		-		-				ConsExpo, paint remover		-		n.c.		indoor typical		-				ConsExpo, paint remover

																Cons Expo, glue remover								0.0006849315		2/4		Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover								2000		2/4		Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover								1.50		2/5		Cons Expo, glue remover								4		2/4		Cons Expo, glue remover								30		2/3		Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover								230		3/4		Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover												Cons Expo, glue remover

																Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover								0.001369863		1/4		Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover								-				Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover, only dermal exposure considered => parameter not required												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover								-		-		Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover, only dermal exposure considered => parameter not required								-		-		Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover, only dermal exposure considered => parameter not required								-		-		Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover, only dermal exposure considered => parameter not required												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover								2		2/3		Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover												Cons Expo, mixing and loading  wall paper remover

																Cons Expo, wall paper remover								0.001369863		1/4		Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover								-				Cons Expo, wall paper remover, only dermal exposure considered => parameter not required												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover								-		-		Cons Expo, wall paper remover, only dermal exposure considered => parameter not required								-		-		Cons Expo, wall paper remover, only dermal exposure considered => parameter not required								-		-		Cons Expo, wall paper remover, only dermal exposure considered => parameter not required												Cons Expo, wall paper remover								1900		3/4		Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover												Cons Expo, wall paper remover

																Cons Expo, sealant/foam remover								0.0136986301		2/4		Cons Expo, sealant/foam remover
EGRET, infrequent use estimated 12/y												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover								100		2/4		Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover								2		3/4		Cons Expo, sealant/foam remover								3		2/4		Cons Expo, sealant/foam remover								10		3/4		Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover								5		3/4		Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover												Cons Expo, sealant/foam remover

		PC9b: Fillers, putties, plasters, modelling clay		Fillers and putty 		1		n.c.		0.02		substance specific				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		1		n.c.		0.033		0.0054794521		1/4		ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		1		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		1		n.c.		1		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		1000		n.c.		85		250				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading
EGRET, est 3 oz. Consumer use (internet search indicates tubes sold 1 and 3 oz. Sizes).		0.001-1		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		0.29		n.c.		0.38		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		-		n.c.		0.6		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading
EGRET, RIVM general fact sheet, only dermal exposure considered => parameter not required		4		n.c.		4		0.0221666667		2/4		ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading
Release duration for dermal contact		20		n.c.		20		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading, only dermal exposure considered => parameter not required		-		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		35.7292		n.c.		35.7292		430		2/4		ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		0.01		n.c.		0.01		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading		-		n.c.		indoor typical		-				ConsExpo, general fillers from powder, mixing and loading

																ConsExpo, general fillers from powder								0.0054794521				ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder								0.25		1/4		ConsExpo, general fillers from powder, dermal load rpresenting 0.1% of total product												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder								-				ConsExpo, general fillers from powder, only dermal exposure considered => parameter not required								0.25		1/4		ConsExpo, general fillers from powder								-				ConsExpo, general fillers from powder, only dermal exposure considered => parameter not required												ConsExpo, general fillers from powder								430		2/4		ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder												ConsExpo, general fillers from powder

																ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading								0.002739726				ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading								-				ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading, only dermal exposure considered => parameter not required												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading								-				ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading, only dermal exposure considered => parameter not required								0.02		2/4		ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading
Release duration for dermal exposure								-				ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading, only dermal exposure considered => parameter not required												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading								430		2/4		ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading												ConsExpo, large hole fillers, mixing and loading

																ConsExpo, large hole fillers
EGRET, est. Product function requires product to remain, expect <solvent amount in water borne paint								0.002739726				ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers								0.5		1/4		ConsExpo, large hole fillers, dermal load												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers								-				ConsExpo, large hole fillers, only dermal exposure considered => parameter not required								0.50		1/4		ConsExpo, large hole fillers								-				ConsExpo, large hole fillers, only dermal exposure considered => parameter not required												ConsExpo, large hole fillers								430		2/4		ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers												ConsExpo, large hole fillers

																ConsExpo, fillers/putty from tubes								0.0082191781				ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes								40		1/4		ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes								0.6		3/4		ConsExpo, fillers/putty from tubes								4		2/4		ConsExpo, fillers/putty from tubes								20		3/4		ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes								22		3/4		ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes												ConsExpo, fillers/putty from tubes

																ConsExpo, two-component filler, mixing and loading								0.0054794521				ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading								200		1/4		ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading								0.6		1/4		ConsExpo, two-component filler, mixing and loading								0.0833333333		1/4		ConsExpo, two-component filler, mixing and loading								1		1/4		ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading								2		3/4		ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading												ConsExpo, two-component filler, mixing and loading

																ConsExpo, two-component filler								0.0054794521				ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler								200		1/4		ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler								0.6		3/4		ConsExpo, two-component filler								4		2/4		ConsExpo, two-component filler								20		3/4		ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler								22		3/4		ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler												ConsExpo, two-component filler

																ConsExpo, putty from spray								0.002739726				ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray								202.5				ConsExpo, putty from spray, calculated from mass generation rate and spray duration								1		3/4		ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray								1.5		3/4		ConsExpo, putty from spray								0.5		2/4		ConsExpo, putty from spray								34		3/4		ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray								860		2/4		ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray												ConsExpo, putty from spray

				Plasters and floor equalizers		1		n.c.		0.02		substance specific				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading
EGRET, product function requires product to remain, expect <solvent amount in water borne paint		1		n.c.		0.033		0.004109589		1/4		ConsExpo, floor equalizer mixing and loading
EGRET, infrequent use estimated 12/y		1		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		1		n.c.		1		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		25000		n.c.		13800		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading, only dermal exposure considered => parameter not required
EGRET, internet search indicates about 7.5 L (13.8 kg) ready to roll plaster to cover 31 m2 surface area.		0.001-1		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		0.45		n.c.		0.58		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		-		n.c.		0.6		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading
EGRET, RIVM general fact sheet, only dermal exposure considered => parameter not required		2		n.c.		2		0.0221666667		2/4		ConsExpo, floor equalizer mixing and loading
Release duration for dermal exposure		20		n.c.		20		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading, only dermal exposure considered => parameter not required		-		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		857.5		n.c.		857.5		430		2/4		ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		0.01		n.c.		0.01		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		-		n.c.		-		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading		-		n.c.		indoor typical		-				ConsExpo, floor equalizer mixing and loading

																ConsExpo, floor equalizer 								0.001369863				ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 								-				ConsExpo, floor equalizer, only dermal exposure considered => parameter not required												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 								-				ConsExpo, floor equalizer, only dermal exposure considered => parameter not required								0.5		1/4		ConsExpo, floor equalizer 								-				ConsExpo, floor equalizer, only dermal exposure considered => parameter not required												ConsExpo, floor equalizer 								860		2/4		ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 												ConsExpo, floor equalizer 

																ConsExpo, wall plaster 								0.0005479452				ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 								-				ConsExpo, wall plaster, only dermal exposure considered => parameter not required 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 								-				ConsExpo, wall plaster, only dermal exposure considered => parameter not required								2		1/4		ConsExpo, wall plaster 
Release duration for dermal exposure								-				ConsExpo, wall plaster, only dermal exposure considered => parameter not required												ConsExpo, wall plaster 								1900		3/4		ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 												ConsExpo, wall plaster 

				Modelling clay		0.1		n.c.		0.01		substance specific				EGRET, est. solvent concentration		1		n.c.		1		0.1424657534		4/9				1		n.c.		-		-						1		n.c.		1		2		5/9		ConsExpo according to Bremmer et al., 2002		-		n.c.		-		350		3/9		ConsExpo according to Bremmer 2002		-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-				ConsExpo, no inhalative exposure considered => parameter not required		-		n.c.		-		1		4/9				-		n.c.		-		-				ConsExpo, no inhalative exposure considered => parameter not required		1		n.c.		1		0.5		4/9		ConsExpo according to Bremmer et al. 2002		254.4		n.c.		254.4		390		6/9		ConsExpo according to Bremmer et al., 2002, area hands		0.01		n.c.		0.01		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-						-		n.c.		-		-

		PC9c: Finger paints		Finger paints		0.5		n.c.		0.5		substance specific				ConsExpo Finger paint		1		n.c.		1		0.2739726027		4/9		ConsExpo Finger paint		1		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint		1		n.c.		1		1.3		5/9		ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		20		3/9		ConsExpo Finger paint
amount product dermal exposure		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint, no inhalative exposure considered => parameter not required 		-		n.c.		-		0.75		4/9		ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint, no inhalative exposure considered => parameter not required 		1.35		n.c.		1.35		1.35 mg				ConsExpo Finger paint
Calculated from ingestion rate (30 mg/min) and total duration (45 min).		254.4		n.c.		254.4		124		6/9		ConsExpo Finger paint
1/2 hand area		0.01		n.c.		0.01		-				ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-		-		ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint		-		n.c.		-		-				ConsExpo Finger paint

																ConsExpo Face paint								0.0328767123		4/9		ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint								1.5		5/9		ConsExpo Face paint								1.4		4/9		ConsExpo Face paint, total												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint, no inhalative exposure considered => parameter not required 								8		4/9		ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint, no inhalative exposure considered => parameter not required 								211.2 mg				ConsExpo Face paint
Calculated from ingestion rate (0.44 mg/min) and total duration (480 min).								475		4/9		ConsExpo Face paint
half of the surface of the head												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint												ConsExpo Face paint

		PC12:Fertilizers		Lawn and garden preparations		0.5		n.c.		n.e.		n.c.						1		n.c.		n.e.		n.c.						1		n.c.		n.e.		n.c.						1		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						0.3		n.c.		n.e.		n.c.						857.5		n.c.		n.e.		n.c.						0.01		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.

		PC13:Fuels		Liquids		0.5		n.c.		1		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use, increased above TRA-default		1		n.c.		0.07		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use, estimated as 1 per two weeks		1		n.c.		-		-				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		1		n.c.		1		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		5000		n.c.		750		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use
1L: Conv. From L to g based upon density for mogas = 750 kg/m³		0.001-1		n.c.		-		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		0.29		n.c.		0.58		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		-		n.c.		0.6		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use
estimated conservative value for outdoor		4		n.c.		2		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use, estimated 2 h/day		20		n.c.		100		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use, Stoffenmanager volume used outdoors		-		n.c.		-		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		857.5		n.c.		-		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		0.01		n.c.		0.01		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		-		n.c.		-		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		-		n.c.		-		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		-		n.c.		-		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		-		n.c.		-		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		-		n.c.		-		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		-		n.c.		-		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		-		n.c.		-		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		-		n.c.		-		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		-		n.c.		-		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		-		n.c.		-		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		-		n.c.		-		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		-		n.c.		-		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		-		n.c.		-		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		-		n.c.		-		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		-		n.c.		-		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		-		n.c.		-		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		-		n.c.		-		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		-		n.c.		-		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use		-		n.c.		0.02		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use, expect low % loss during equipment use		-		n.c.		outdoors		n.c.				EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - use

																EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling						750						EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling
1L: Conv. From L to g based upon density for mogas = 750 kg/m³												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling						0.98						EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling						1.5						EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling, RIVM general fact sheet						0.03						EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling, estimated 2 min						34						EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling, RIVM general fact sheet												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling						420						EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling, est. half of each hand												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling												EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling						0.03						EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling, expect low % loss but may be more from pouring than using filling station equipment						garage						EGRET, liquid, subcategories added: Garden Equipment - refueling

																EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel						1						EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel, estimated as daily												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel						3000						EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel
4L: Conv. From L to g based upon density for mogas = 750 kg/m³												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel						0.99						EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel						0.6						EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel,  RIVM general fact sheet												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel						20						EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel						210						EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel, estimated as palm of one hand												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel												EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel						0.001-13						EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel, expect low amount (5 ml max.) spilled during pouring in residence						indoor, typical						EGRET, liquid, subcategories added: home space heater fuel

																EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil						0.14						EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil, estimated as 1 per week												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil						100						EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil
0.13L: Conv. From L to g based upon density for mogas = 750 kg/m³												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil						1						EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil						0.013						EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil, estimated 0.75 min												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil						0.05						EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil, expected low loss but % increased because lower use volume												EGRET, liquid, subcategories added: lamp oil

		PC24: Lubricants, greases, and release products		Liquids		0.5		n.c.		n.e.		n.c.						1		n.c.		n.e.		n.c.						1		n.c.		n.e.		n.c.						1		n.c.		n.e.		n.c.						5000		n.c.		n.e.		n.c.						0.001-1		n.c.		n.e.		n.c.						0.29		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						4		n.c.		n.e.		n.c.						20		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						857.5		n.c.		n.e.		n.c.						0.01		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.						-		n.c.		n.e.		n.c.

				Pastes		0.2																																																-												-												-																								-												-																								857.5

				Sprays		0.5																																																300												1												0.29																								4												20																								428.8

		PC31:Polishes and wax blends		Polishes, wax / cream (floor, furniture, shoes)		0.5				0.5		substance specific				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		1				0.08		0.002739726		2/4		ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard
EGRET: RIVM		1		-		-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		1				1		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		550				142		550				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard
EGRET: EPA EFH 2009 furniture cream		0.001-1				-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		0.29				0.71		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				0.6		0.5		3/4		ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		4				1.23		4		3/4		ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard
EGRET: EFH 2009 75th percentile wood panel cleaner		20				20		58		4/4		ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		857.5				430		430		3/4		ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard
EGRET: RIVM - furniture cream polish		0.01				0.01		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				-		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard		-				indoor typical		-				ConsExpo furniture polish, rubbing a cupboard

																ConsExpo shoe cream								0.0712328767		3/4		ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream								10				ConsExpo shoe cream,  1% of 10 g considered for dermal exposure												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream								-				ConsExpo shoe cream, only dermal exposure considered => parameter not required								-				ConsExpo shoe cream, only dermal exposure considered => parameter not required								-				ConsExpo shoe cream,  only dermal exposure considered => parameter not required												ConsExpo shoe cream								215		3/4		ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream												ConsExpo shoe cream

				Polishes, spray (furniture, shoes)		0.5				0.5		substance specific				ConsExpo furniture spray		1				0.022		0.002739726		2/4		ConsExpo furniture spray
EGRET: EFH 2009 spray shoe polish, 75th percentile		1		-		-		-				ConsExpo furniture spray		1				1		1.8		3/4		ConsExpo furniture spray, density non-volatile		135				35		135				ConsExpo furniture spray, calculated from spray duration (3min) and mass generation rate (0.75 g/sec)
EGRET: EFH 2009, 75th percentile shoe polish		1				-		-				ConsExpo furniture spray		0.29				0.91		-				ConsExpo furniture spray		-				0.6		0.5		3/4		ConsExpo furniture spray		4				0.33		4		3/4		ConsExpo furniture spray
EGRET: EFH 2009 75th percentile spray shoe polish		20				20		58		4/4		ConsExpo furniture spray		-				-		-				ConsExpo furniture spray		857.5				430		-				ConsExpo furniture spray		0.01				0.01		-				ConsExpo furniture spray		-				-		-				ConsExpo furniture spray		-				-		-				ConsExpo furniture spray		-				-		-				ConsExpo furniture spray		-				-		-				ConsExpo furniture spray		-				-		-				ConsExpo furniture spray		-				-		-				ConsExpo furniture spray		-				-		-				ConsExpo furniture spray		-				-		-				ConsExpo furniture spray		-				-		-				ConsExpo furniture spray		-				-		-				ConsExpo furniture spray		-				-		-				ConsExpo furniture spray		-				-		-				ConsExpo furniture spray		-				-		-				ConsExpo furniture spray		-				-		-				ConsExpo furniture spray		-				-		-				ConsExpo furniture spray		-				-		-				ConsExpo furniture spray		-				-		-				ConsExpo furniture spray		-				-		-				ConsExpo furniture spray		-				-		-				ConsExpo furniture spray		-				indoor typical		-				ConsExpo furniture spray

																ConsExpo shoe polish spray								0.0219178082		3/4		ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray, density non-volatile								36				ConsExpo shoe polish spray, calculated from spray duration (1.2 min) and mass generation rate (0.5 g/sec)												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray								1.5		3/4		ConsExpo shoe polish spray								0.0833333333		2/4		ConsExpo shoe polish spray
								34		3/4		ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray								-				ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray												ConsExpo shoe polish spray

								no data 								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				0.43								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray												AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				-								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				60								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				-								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				-								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				-								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				1								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				58								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				-								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				857.5								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				0.01								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				1000								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				no data								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				1								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				1								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				1								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				-								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				-								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				-								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				-								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				-								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				1								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				0.2								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				1								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				-								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				-								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				-								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				-								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				-								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				-								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray				-								AISE furniture, floor & leather care maintenance products - spray

		PC35:Washing and cleaning products (including solvent based products)		Laundry and dish washing products		0.6		no data 		0.05		substance specific				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		1				1		1		3/4		ConsExpo filling the washing maschine (powder)		1		-		-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		1		-		1		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		50		-		15		2.7 x 10-7				ConsExpo filling the washing maschine (powder), value for  airborne dust		0.001-1		-		-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		0.63		-		0.86		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-		-		0.6		2		1/4		ConsExpo filling the washing maschine (powder)		1				0.5		0.0041666667		3/4		ConsExpo filling the washing maschine (powder)
EGRET: HERA dishwashing duration		20		-		20		1		1/4		ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-		-		-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		857.5				857.5		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder), not relevant since only inhalative exposure considered		0.01				0.01		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-				-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-		no data		-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-				-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-				-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-				-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-				-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-				-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-				-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-				-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-				-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-		-		-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-		-		-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-		-		-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-		-		-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-		-		-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-		-		-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-				-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-		-		-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-		-		-		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)		-		-		indoor typical		-				ConsExpo filling the washing maschine (powder)

																ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)								500				ConsExpo filling the washing maschine (liquid), amount available for evaporation												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)								0.0125		3/4		ConsExpo filling the washing maschine (liquid)								1		1/4		ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)								215		3/4		ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)												ConsExpo filling the washing maschine (liquid)

																AISE, laundry regular, powder, handwash laundry				2.6								AISE, laundry regular, powder, handwash laundry												AISE, laundry regular, powder, handwash laundry												AISE, laundry regular, powder, handwash laundry												AISE, laundry regular, powder, handwash laundry												AISE, laundry regular, powder, handwash laundry												AISE, laundry regular, powder, handwash laundry												AISE, laundry regular, powder, handwash laundry				0.167								AISE, laundry regular, powder, handwash laundry												AISE, laundry regular, powder, handwash laundry												AISE, laundry regular, powder, handwash laundry				2082.5								AISE, laundry regular, powder, handwash laundry				0.01								AISE, laundry regular, powder, handwash laundry				10								AISE, laundry regular, powder, handwash laundry												AISE, laundry regular, powder, handwash laundry				1								AISE, laundry regular, powder, handwash laundry				1								AISE, laundry regular, powder, handwash laundry				1								AISE, laundry regular, powder, handwash laundry				-								AISE, laundry regular, powder, handwash laundry				 -								AISE, laundry regular, powder, handwash laundry				 -								AISE, laundry regular, powder, handwash laundry				 -								AISE, laundry regular, powder, handwash laundry				 -								AISE, laundry regular, powder, handwash laundry												AISE, laundry regular, powder, handwash laundry												AISE, laundry regular, powder, handwash laundry												AISE, laundry regular, powder, handwash laundry												AISE, laundry regular, powder, handwash laundry												AISE, laundry regular, powder, handwash laundry												AISE, laundry regular, powder, handwash laundry												AISE, laundry regular, powder, handwash laundry												AISE, laundry regular, powder, handwash laundry												AISE, laundry regular, powder, handwash laundry												AISE, laundry regular, powder, handwash laundry

																AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry				0.5								AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry												AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry												AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry												AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry												AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry												AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry												AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry				0.167								AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry												AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry												AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry				857.5								AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry				0.01								AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry				600								AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry												AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry				1								AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry												AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry												AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry				-								AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry				 -								AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry				 -								AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry				 - 								AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry				 -								AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry												AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry												AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry												AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry												AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry												AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry												AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry												AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry												AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry												AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry												AISE, laundry regular, powder, pretreatment laundry

																Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing				-				1		3/4		Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing												Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing												Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing												Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing												Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing												Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing												Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing				-								Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing												Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing												Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing				14315								Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing				 -								Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing				 -								Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing												Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing				0.010								Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing												Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing												Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing				290								Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing				0.025								Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing				3500								Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing				0.6								Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing				no data								Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing												Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing												Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing												Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing												Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing												Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing												Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing												Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing												Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing												Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing												Cons Expo and AISE, laundry regular,powder, clothes wearing

																AISE, laundry regular,
liquid handwash laundry				1.4								AISE, laundry regular,
liquid, handwash laundry												AISE, laundry regular,
liquid handwash laundry												AISE, laundry regular,
liquid, handwash laundry												AISE, laundry regular,
liquid handwash laundry												AISE, laundry regular,
liquid, handwash laundry												AISE, laundry regular,
liquid handwash laundry												AISE, laundry regular,
liquid, handwash laundry				0.167								AISE, laundry regular,
liquid handwash laundry												AISE, laundry regular,
liquid, handwash laundry												AISE, laundry regular,
liquid handwash laundry				2082.5								AISE, laundry regular,
liquid, handwash laundry				0.01								AISE, laundry regular,
liquid handwash laundry				10								AISE, laundry regular,
liquid, handwash laundry												AISE, laundry regular,
liquid handwash laundry				1								AISE, laundry regular,
liquid, handwash laundry												AISE, laundry regular,
liquid handwash laundry												AISE, laundry regular,
liquid, handwash laundry				 -								AISE, laundry regular,
liquid handwash laundry				 -								AISE, laundry regular,
liquid, handwash laundry				 -								AISE, laundry regular,
liquid handwash laundry				 -								AISE, laundry regular,
liquid, handwash laundry				 -								AISE, laundry regular,
liquid handwash laundry												AISE, laundry regular,
liquid, handwash laundry												AISE, laundry regular,
liquid handwash laundry												AISE, laundry regular,
liquid, handwash laundry												AISE, laundry regular,
liquid handwash laundry												AISE, laundry regular,
liquid, handwash laundry												AISE, laundry regular,
liquid handwash laundry												AISE, laundry regular,
liquid, handwash laundry												AISE, laundry regular,
liquid handwash laundry												AISE, laundry regular,
liquid, handwash laundry												AISE, laundry regular,
liquid handwash laundry

																AISE, laundry regular,
liquid pretreatment laundry				0.5								AISE, laundry regular,
liquid, pretreatment laundry												AISE, laundry regular,
liquid pretreatment laundry												AISE, laundry regular,
liquid, pretreatment laundry												AISE, laundry regular,
liquid pretreatment laundry												AISE, laundry regular,
liquid, pretreatment laundry												AISE, laundry regular,
liquid pretreatment laundry												AISE, laundry regular,
liquid, pretreatment laundry				0.167								AISE, laundry regular,
liquid pretreatment laundry												AISE, laundry regular,
liquid, pretreatment laundry												AISE, laundry regular,
liquid pretreatment laundry				857.5								AISE, laundry regular,
liquid, pretreatment laundry				0.01								AISE, laundry regular,
liquid pretreatment laundry				1000								AISE, laundry regular,
liquid, pretreatment laundry												AISE, laundry regular,
liquid pretreatment laundry				1								AISE, laundry regular,
liquid, pretreatment laundry												AISE, laundry regular,
liquid pretreatment laundry												AISE, laundry regular,
liquid, pretreatment laundry				 -								AISE, laundry regular,
liquid pretreatment laundry				 -								AISE, laundry regular,
liquid, pretreatment laundry				 -								AISE, laundry regular,
liquid pretreatment laundry				 - 								AISE, laundry regular,
liquid, pretreatment laundry				 -								AISE, laundry regular,
liquid pretreatment laundry												AISE, laundry regular,
liquid, pretreatment laundry												AISE, laundry regular,
liquid pretreatment laundry												AISE, laundry regular,
liquid, pretreatment laundry												AISE, laundry regular,
liquid pretreatment laundry												AISE, laundry regular,
liquid, pretreatment laundry												AISE, laundry regular,
liquid pretreatment laundry												AISE, laundry regular,
liquid, pretreatment laundry												AISE, laundry regular,
liquid pretreatment laundry												AISE, laundry regular,
liquid, pretreatment laundry												AISE, laundry regular,
liquid pretreatment laundry

																AISE, laundry regular,
liquid clothes wearing				-								AISE, laundry regular,
liquid, clothes wearing												AISE, laundry regular,
liquid clothes wearing												AISE, laundry regular,
liquid, clothes wearing												AISE, laundry regular,
liquid clothes wearing												AISE, laundry regular,
liquid, clothes wearing												AISE, laundry regular,
liquid clothes wearing												AISE, laundry regular,
liquid, clothes wearing				-								AISE, laundry regular,
liquid clothes wearing												AISE, laundry regular,
liquid, clothes wearing												AISE, laundry regular,
liquid clothes wearing				14315								AISE, laundry regular,
liquid, clothes wearing				 -								AISE, laundry regular,
liquid clothes wearing				 -								AISE, laundry regular,
liquid, clothes wearing												AISE, laundry regular,
liquid clothes wearing				0.010								AISE, laundry regular,
liquid, clothes wearing												AISE, laundry regular,
liquid clothes wearing												AISE, laundry regular,
liquid, clothes wearing				230								AISE, laundry regular,
liquid clothes wearing				0.025								AISE, laundry regular,
liquid, clothes wearing				3500								AISE, laundry regular,
liquid clothes wearing				0.6								AISE, laundry regular,
liquid, clothes wearing				no data								AISE, laundry regular,
liquid clothes wearing												AISE, laundry regular,
liquid, clothes wearing												AISE, laundry regular,
liquid clothes wearing												AISE, laundry regular,
liquid, clothes wearing												AISE, laundry regular,
liquid clothes wearing												AISE, laundry regular,
liquid, clothes wearing												AISE, laundry regular,
liquid clothes wearing												AISE, laundry regular,
liquid, clothes wearing												AISE, laundry regular,
liquid clothes wearing												AISE, laundry regular,
liquid, clothes wearing												AISE, laundry regular,
liquid clothes wearing

																AISE, laundry compact
powder, handwash laundry				3								AISE, laundry compact
powder, handwash laundry												AISE, laundry compact
powder, handwash laundry												AISE, laundry compact
powder, handwash laundry												AISE, laundry compact
powder, handwash laundry												AISE, laundry compact
powder, handwash laundry												AISE, laundry compact
powder, handwash laundry												AISE, laundry compact
powder, handwash laundry				0.167								AISE, laundry compact
powder, handwash laundry												AISE, laundry compact
powder, handwash laundry												AISE, laundry compact
powder, handwash laundry				2082.5								AISE, laundry compact
powder, handwash laundry				0.01								AISE, laundry compact
powder, handwash laundry				10								AISE, laundry compact
powder, handwash laundry												AISE, laundry compact
powder, handwash laundry				1								AISE, laundry compact
powder, handwash laundry												AISE, laundry compact
powder, handwash laundry												AISE, laundry compact
powder, handwash laundry				 -								AISE, laundry compact
powder, handwash laundry				 -								AISE, laundry compact
powder, handwash laundry				 -								AISE, laundry compact
powder, handwash laundry				 -								AISE, laundry compact
powder, handwash laundry				 -								AISE, laundry compact
powder, handwash laundry												AISE, laundry compact
powder, handwash laundry												AISE, laundry compact
powder, handwash laundry												AISE, laundry compact
powder, handwash laundry												AISE, laundry compact
powder, handwash laundry												AISE, laundry compact
powder, handwash laundry												AISE, laundry compact
powder, handwash laundry												AISE, laundry compact
powder, handwash laundry												AISE, laundry compact
powder, handwash laundry												AISE, laundry compact
powder, handwash laundry												AISE, laundry compact
powder, handwash laundry

																AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry				0.5								AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry				0.167								AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry				857.5								AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry				0.01								AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry				600								AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry				1								AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry				 -								AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry				 -								AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry				 -								AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry				 - 								AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry				 -								AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry				-								AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
powder, pretreatment laundry

																AISE, laundry compact
powder, clothes wearing				-								AISE, laundry compact
powder, clothes wearing												AISE, laundry compact
powder, clothes wearing												AISE, laundry compact
powder, clothes wearing												AISE, laundry compact
powder, clothes wearing												AISE, laundry compact
powder, clothes wearing												AISE, laundry compact
powder, clothes wearing												AISE, laundry compact
powder, clothes wearing				-								AISE, laundry compact
powder, clothes wearing												AISE, laundry compact
powder, clothes wearing												AISE, laundry compact
powder, clothes wearing				14315								AISE, laundry compact
powder, clothes wearing				 -								AISE, laundry compact
powder, clothes wearing				 -								AISE, laundry compact
powder, clothes wearing												AISE, laundry compact
powder, clothes wearing				0.010								AISE, laundry compact
powder, clothes wearing												AISE, laundry compact
powder, clothes wearing												AISE, laundry compact
powder, clothes wearing				200								AISE, laundry compact
powder, clothes wearing				0.025								AISE, laundry compact
powder, clothes wearing				3500								AISE, laundry compact
powder, clothes wearing				0.6								AISE, laundry compact
powder, clothes wearing				no data								AISE, laundry compact
powder, clothes wearing												AISE, laundry compact
powder, clothes wearing												AISE, laundry compact
powder, clothes wearing												AISE, laundry compact
powder, clothes wearing												AISE, laundry compact
powder, clothes wearing												AISE, laundry compact
powder, clothes wearing												AISE, laundry compact
powder, clothes wearing												AISE, laundry compact
powder, clothes wearing												AISE, laundry compact
powder, clothes wearing												AISE, laundry compact
powder, clothes wearing												AISE, laundry compact
powder, clothes wearing

																AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry				1.4								AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry				0.167								AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry				2082.5								AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry				0.01								AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry				10								AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry				1								AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry				 -								AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry				 -								AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry				 -								AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry				 -								AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry				 -								AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, handwash laundry

																AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry				0.5								AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry				0.167								AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry				857.5								AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry				0.01								AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry				1000								AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry				1								AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry				 -								AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry				 -								AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry				 -								AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry				 - 								AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry				 -								AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry												AISE, laundry compact
liquid/gel, pretreatment laundry

																AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing				-								AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing												AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing												AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing												AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing												AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing												AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing												AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing				-								AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing												AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing												AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing				14315								AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing				 -								AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing				 -								AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing												AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing				0.010								AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing												AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing												AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing				140								AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing				0.025								AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing				3500								AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing				0.6								AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing				no data								AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing												AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing												AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing												AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing												AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing												AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing												AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing												AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing												AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing												AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing												AISE, laundry compact
liquid/gel, clothes wearing

																AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry				1.4								AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry												AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry												AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry												AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry												AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry												AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry												AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry				0.167								AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry												AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry												AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry				2082.5								AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry				0.01								AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry				10								AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry												AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry				1								AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry												AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry												AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry				 -								AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry				 -								AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry				 -								AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry				 -								AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry				 -								AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry												AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry												AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry												AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry												AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry												AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry												AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry												AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry												AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry												AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry												AISE, laundry compact compact tablet, handwash laundry

																AISE, laundry compact tablet, clothes wearing				-								AISE, laundry compact tablet, clothes wearing												AISE, laundry compact tablet, clothes wearing												AISE, laundry compact tablet, clothes wearing												AISE, laundry compact tablet, clothes wearing												AISE, laundry compact tablet, clothes wearing												AISE, laundry compact tablet, clothes wearing												AISE, laundry compact tablet, clothes wearing				-								AISE, laundry compact tablet, clothes wearing												AISE, laundry compact tablet, clothes wearing												AISE, laundry compact tablet, clothes wearing				14315								AISE, laundry compact tablet, clothes wearing				 -								AISE, laundry compact tablet, clothes wearing				 -								AISE, laundry compact tablet, clothes wearing												AISE, laundry compact tablet, clothes wearing				0.010								AISE, laundry compact tablet, clothes wearing												AISE, laundry compact tablet, clothes wearing												AISE, laundry compact tablet, clothes wearing				135								AISE, laundry compact tablet, clothes wearing				0.025								AISE, laundry compact tablet, clothes wearing				3500								AISE, laundry compact tablet, clothes wearing				0.6								AISE, laundry compact tablet, clothes wearing				no data								AISE, laundry compact tablet, clothes wearing												AISE, laundry compact tablet, clothes wearing												AISE, laundry compact tablet, clothes wearing												AISE, laundry compact tablet, clothes wearing												AISE, laundry compact tablet, clothes wearing												AISE, laundry compact tablet, clothes wearing												AISE, laundry compact tablet, clothes wearing												AISE, laundry compact tablet, clothes wearing												AISE, laundry compact tablet, clothes wearing												AISE, laundry compact tablet, clothes wearing												AISE, laundry compact tablet, clothes wearing

																AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 				1.4								AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 												AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 												AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 												AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 												AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 												AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 												AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 				0.167								AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 												AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 												AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 				2082.5								AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 				0.01								AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 				10								AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 												AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 				1								AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 												AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 												AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 				 -								AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 				 -								AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 				 -								AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 				 -								AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 				 -								AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 												AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 												AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 												AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 												AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 												AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 												AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 												AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 												AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 												AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 												AISE, fabric conditioner liquid regular, handwash laundry 

																AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing				-								AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing				-								AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing				14315								AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing				 -								AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing				 -								AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing				0.010								AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing				140								AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing				0.025								AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing				3500								AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing				0.6								AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing				no data								AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid regular, clothes wearing

																AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry				1.4								AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry												AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry												AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry												AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry												AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry												AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry												AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry				0.167								AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry												AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry												AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry				2082.5								AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry				0.01								AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry				10								AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry												AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry				1								AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry												AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry												AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry				 -								AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry				 -								AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry				 -								AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry				 -								AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry				 -								AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry												AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry												AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry												AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry												AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry												AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry												AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry												AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry												AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry												AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry												AISE, fabric conditioner liquid concentrate, handwash laundry

																AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing				-								AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing				-								AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing				14315								AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing				 -								AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing				 -								AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing				0.010								AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing				90								AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing				0.025								AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing				3500								AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing				0.6								AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing				no data								AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing												AISE, fabric conditioner liquid concentrate clothes wearing

																ConsExpo dish washing liquid mixing and loading								1.1671232877		3/4		ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading								500				ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading								2.5		1/4		ConsExpo dish washing liquid mixing and loading								0.0125		3/4		ConsExpo dish washing liquid mixing and loading								1		1/4		ConsExpo dish washing liquid mixing and loading								-				ConsExpo dish washing liquid mixing and loading								215		3/4		ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading												ConsExpo dish washing liquid mixing and loading

																AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular				3				1.1671232877		3/4		AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular												AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular												AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular								15000 (dilution inhalation)
8.6 g dilution dermal)  				AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular												AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular												AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular								2.5		3/4		AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular				0.75				1 (inhalation), 0.27 (dermal)		3/4		AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular								15		4/4		AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular								-				AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular				2082.5				860		3/4		AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular				0.01								AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular				1								AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular												AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular				1								AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular				1								AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular				1								AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular				-								AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular				-								AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular				-								AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular				-								AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular				-								AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular												AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular												AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular												AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular												AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular				1								AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular				0.000055								AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular				5400								AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular												AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular												AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular												AISE and  ConsExpo, hand dishwashing liquid regular

																AISE, hand dishwashing liquid concentrate				3								AISE, hand dishwashing liquid concentrate												AISE, hand dishwashing liquid concentrate												AISE, hand dishwashing liquid concentrate												AISE, hand dishwashing liquid concentrate												AISE, hand dishwashing liquid concentrate												AISE, hand dishwashing liquid concentrate												AISE, hand dishwashing liquid concentrate				0.75								AISE, hand dishwashing liquid concentrate												AISE, hand dishwashing liquid concentrate												AISE, hand dishwashing liquid concentrate				2082.5								AISE, hand dishwashing liquid concentrate				0.01								AISE, hand dishwashing liquid concentrate				1								AISE, hand dishwashing liquid concentrate												AISE, hand dishwashing liquid concentrate				1								AISE, hand dishwashing liquid concentrate												AISE, hand dishwashing liquid concentrate												AISE, hand dishwashing liquid concentrate				-								AISE, hand dishwashing liquid concentrate				-								AISE, hand dishwashing liquid concentrate				-								AISE, hand dishwashing liquid concentrate				-								AISE, hand dishwashing liquid concentrate				-								AISE, hand dishwashing liquid concentrate												AISE, hand dishwashing liquid concentrate												AISE, hand dishwashing liquid concentrate												AISE, hand dishwashing liquid concentrate												AISE, hand dishwashing liquid concentrate												AISE, hand dishwashing liquid concentrate												AISE, hand dishwashing liquid concentrate												AISE, hand dishwashing liquid concentrate												AISE, hand dishwashing liquid concentrate												AISE, hand dishwashing liquid concentrate												AISE, hand dishwashing liquid concentrate

																AISE, machine dishwashing powder				-								AISE, machine dishwashing powder												AISE, machine dishwashing powder												AISE, machine dishwashing powder												AISE, machine dishwashing powder												AISE, machine dishwashing powder												AISE, machine dishwashing powder												AISE, machine dishwashing powder				-								AISE, machine dishwashing powder												AISE, machine dishwashing powder												AISE, machine dishwashing powder				-								AISE, machine dishwashing powder				-								AISE, machine dishwashing powder				-								AISE, machine dishwashing powder												AISE, machine dishwashing powder				-								AISE, machine dishwashing powder				-								AISE, machine dishwashing powder				-								AISE, machine dishwashing powder				-								AISE, machine dishwashing powder				-								AISE, machine dishwashing powder				-								AISE, machine dishwashing powder				-								AISE, machine dishwashing powder				-								AISE, machine dishwashing powder												AISE, machine dishwashing powder												AISE, machine dishwashing powder												AISE, machine dishwashing powder												AISE, machine dishwashing powder												AISE, machine dishwashing powder												AISE, machine dishwashing powder												AISE, machine dishwashing powder												AISE, machine dishwashing powder												AISE, machine dishwashing powder												AISE, machine dishwashing powder

																AISE, machine dishwashing liquid				-								AISE, machine dishwashing liquid												AISE, machine dishwashing liquid												AISE, machine dishwashing liquid												AISE, machine dishwashing liquid												AISE, machine dishwashing liquid												AISE, machine dishwashing liquid												AISE, machine dishwashing liquid				-								AISE, machine dishwashing liquid												AISE, machine dishwashing liquid												AISE, machine dishwashing liquid				-								AISE, machine dishwashing liquid				-								AISE, machine dishwashing liquid				-								AISE, machine dishwashing liquid												AISE, machine dishwashing liquid				-								AISE, machine dishwashing liquid				-								AISE, machine dishwashing liquid				-								AISE, machine dishwashing liquid				-								AISE, machine dishwashing liquid				-								AISE, machine dishwashing liquid				-								AISE, machine dishwashing liquid				-								AISE, machine dishwashing liquid				-								AISE, machine dishwashing liquid												AISE, machine dishwashing liquid												AISE, machine dishwashing liquid												AISE, machine dishwashing liquid												AISE, machine dishwashing liquid												AISE, machine dishwashing liquid												AISE, machine dishwashing liquid												AISE, machine dishwashing liquid												AISE, machine dishwashing liquid												AISE, machine dishwashing liquid												AISE, machine dishwashing liquid

																AISE, machine dishwashing tablet				-								AISE, machine dishwashing tablet												AISE, machine dishwashing tablet												AISE, machine dishwashing tablet												AISE, machine dishwashing tablet												AISE, machine dishwashing tablet												AISE, machine dishwashing tablet												AISE, machine dishwashing tablet				-								AISE, machine dishwashing tablet												AISE, machine dishwashing tablet												AISE, machine dishwashing tablet				-								AISE, machine dishwashing tablet				-								AISE, machine dishwashing tablet				-								AISE, machine dishwashing tablet												AISE, machine dishwashing tablet				-								AISE, machine dishwashing tablet				-								AISE, machine dishwashing tablet				-								AISE, machine dishwashing tablet				-								AISE, machine dishwashing tablet				-								AISE, machine dishwashing tablet				-								AISE, machine dishwashing tablet				-								AISE, machine dishwashing tablet				-								AISE, machine dishwashing tablet												AISE, machine dishwashing tablet												AISE, machine dishwashing tablet												AISE, machine dishwashing tablet												AISE, machine dishwashing tablet												AISE, machine dishwashing tablet												AISE, machine dishwashing tablet												AISE, machine dishwashing tablet												AISE, machine dishwashing tablet												AISE, machine dishwashing tablet												AISE, machine dishwashing tablet

				Cleaners, liquids (all purpose cleaners, sanitary products, floor cleaners, glass cleaners, carpet cleaners, metal cleaners ) 		0.5		no data 		0.05		substance specific				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading
EGRET: RIVM		1				0.35		0.2849315068		3/4		Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading
EGRET: EFH 2009 mean use frequency		1		-		-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		1				1						Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		250				27		500 
		3/4		Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading
EGRET: EFH 2009 mean liquid purpose cleaner		0.001-1				-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		0.83				0.91		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				0.6		0.5		1/4		Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		0.3				0.33		0.0125		3/4		Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading
EGRET, EFH 2009		20				20		1		1/4		Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		857.5				857.5		215		3/4		Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		0.01				0.01		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				-		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading		-				indoor typical		-				Cons Expo surface cleaners, liquid, mixing and loading

																AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				1				0.2849315068		3/4		AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 												AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-				400 (dilution)
		2/4		AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-				0.5		3/4		AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				0.333				4		3/4		AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-				58		4/4		AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				857.5				1900		3/4		AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				0.01								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				22								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				no data								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				1								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				1								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				1								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 				-								AISE and Cons Expo surface cleaners, liquid 

																AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel				0.333								AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel				1000								AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel												AISE surface cleaners, gel

																ConsExpo abrasive liquids								0.4273972603				ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids								37
		3/4		ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids								2		3/4		ConsExpo abrasive liquids								0.1666666667		2/4		ConsExpo abrasive liquids								2.5		3/4		ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids								215		3/4		ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids												ConsExpo abrasive liquids

																ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach								acid cleaner: 0.71
bleach: 0.33		3/4		ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach								1000 (diluted)
		2/4		ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach (80 g product in 1 L in toilet pan)												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach								2		3/4		ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach								0.05		3/4		ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach								2.5		3/4		ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach								215		3/4		ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach												ConsExpo toilet cleaner, acid cleaner / bleach

																ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid								1		3/4		ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid								solid: 30 g
liquid: 70 g 		2/4		ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid								2		3/4		ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid								24		1/4		ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid								2.5		3/4		ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid								-		-		ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid												ConsExpo toilet rim cleaner, solid/liquid

																ConsExpo floor cleaning								0.2849315068		3/4		ConsExpo floor cleaning												ConsExpo floor cleaning												ConsExpo floor cleaning								880 (diluted)
		2/4		ConsEXpo floor cleaning												ConsExpo floor cleaning												ConsEXpo floor cleaning								0.5		3/4		ConsExpo floor cleaning								4		3/4		ConsEXpo floor cleaning								58		4/4		ConsExpo floor cleaning												ConsEXpo floor cleaning								1900		3/4		ConsExpo floor cleaning												ConsEXpo floor cleaning												ConsExpo floor cleaning												ConsEXpo floor cleaning												ConsExpo floor cleaning												ConsEXpo floor cleaning												ConsExpo floor cleaning												ConsEXpo floor cleaning												ConsExpo floor cleaning												ConsEXpo floor cleaning												ConsExpo floor cleaning												ConsEXpo floor cleaning												ConsExpo floor cleaning												ConsEXpo floor cleaning												ConsExpo floor cleaning												ConsEXpo floor cleaning												ConsExpo floor cleaning												ConsEXpo floor cleaning												ConsExpo floor cleaning												ConsEXpo floor cleaning												ConsExpo floor cleaning												ConsEXpo floor cleaning

																ConsExpo floor mopping systems
EGRET: RIVM								0.2849315068		3/4		ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems								245		2/4		ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems								0.5		3/4		ConsEXpo floor mopping systems								4		3/4		ConsEXpo floor mopping systems								58		4/4		ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems								215		3/4		ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems												ConsEXpo floor mopping systems

				Cleaners, trigger sprays (all purpose cleaners, sanitary products,  glass cleaners) 		0.2		no data 		0.15						AISE surface cleaners -spray		1		1		0.35						AISE surface cleaners -spray
EGRET: EFH2009 mean use frequency		1		-		-		-				AISE surface cleaners -spray		1		-		1						AISE surface cleaners -spray		35		30		35						AISE surface cleaners -spray		1		-		-						AISE surface cleaners -spray		0.29		-		0.95						AISE surface cleaners -spray		-		-		0.6						AISE surface cleaners -spray		4		0.167		0.17						AISE surface cleaners -spray
EGRET: HERA and SDA maximum use time		20		15		20						AISE surface cleaners -spray		-		-		-						AISE surface cleaners -spray		857.5		857.5		428						AISE surface cleaners -spray
EGRET: est. lower skin contact for spray than liquid, wiping with one hand		0.01		0.01		0.01						AISE surface cleaners -spray		-		1000		-						AISE surface cleaners -spray		-		no data		-						AISE surface cleaners -spray		-		1		-						AISE surface cleaners -spray		-		1		-						AISE surface cleaners -spray		-		1		-						AISE surface cleaners -spray		-		-		-						AISE surface cleaners -spray		-		-		-						AISE surface cleaners -spray		-		-		-						AISE surface cleaners -spray		-		-		-						AISE surface cleaners -spray		-		-		-						AISE surface cleaners -spray		-		1		-						AISE surface cleaners -spray		-		0.2		-						AISE surface cleaners -spray		-		1		-						AISE surface cleaners -spray		-		-		-						AISE surface cleaners -spray		-		-		-						AISE surface cleaners -spray		-		-		-						AISE surface cleaners -spray		-		-		-						AISE surface cleaners -spray		-		-		-						AISE surface cleaners -spray		-		-		-						AISE surface cleaners -spray		-		-		indoor typical						AISE surface cleaners -spray

																AISE ironing aids - spray				0.71								AISE ironing aids - spray												AISE ironing aids - spray												AISE ironing aids - spray				20								AISE ironing aids - spray												AISE ironing aids - spray												AISE ironing aids - spray				-								AISE ironing aids - spray				1								AISE ironing aids - spray				20								AISE ironing aids - spray												AISE ironing aids - spray				-								AISE ironing aids - spray				-								AISE ironing aids - spray				-								AISE ironing aids - spray				-								AISE ironing aids - spray				0.01								AISE ironing aids - spray				1								AISE ironing aids - spray				1								AISE ironing aids - spray				20								AISE ironing aids - spray												AISE ironing aids - spray												AISE ironing aids - spray												AISE ironing aids - spray												AISE ironing aids - spray				1								AISE ironing aids - spray				0.2								AISE ironing aids - spray				1								AISE ironing aids - spray				-								AISE ironing aids - spray												AISE ironing aids - spray												AISE ironing aids - spray												AISE ironing aids - spray												AISE ironing aids - spray												AISE ironing aids - spray												AISE ironing aids - spray

												substance specific				ConsExpo spray spot remover								0.3506849315		3/4		ConsExpo spray spot remover												ConsExpo spray spot remover								1.8		3/4		ConsExpo spray spot remover, density non-volatile								4.5				ConsExpo spray spot remover, calculated from spray duration (0.05 min) and mass generation rate (1.5 g/sec)								-				ConsExpo spray spot remover								-				ConsExpo spray spot remover								2		3/4		ConsExpo spray spot remover								0.1666666667		3/4		ConsExpo spray spot remover								10		3/4		ConsExpo spray spot remover								-				ConsExpo spray spot remover								-				ConsExpo spray spot remover								-				ConsExpo spray spot remover								-				ConsExpo spray spot remover								-				ConsExpo spray spot remover										-		ConsExpo spray spot remover										-		ConsExpo spray spot remover								-				ConsExpo spray spot remover										-		ConsExpo spray spot remover								-				ConsExpo spray spot remover										-		ConsExpo spray spot remover								-				ConsExpo spray spot remover								-				ConsExpo spray spot remover								-				ConsExpo spray spot remover								-				ConsExpo spray spot remover								-				ConsExpo spray spot remover												ConsExpo spray spot remover								-				ConsExpo spray spot remover								-				ConsExpo spray spot remover								-				ConsExpo spray spot remover								-				ConsExpo spray spot remover								-				ConsExpo spray spot remover												ConsExpo spray spot remover

																ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top								1		2/4		ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top								1.8		3/4		ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top								16.2		2/4		ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top								2.5		3/4		ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top								1		3/4		ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top								15		4/4		ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top								-				ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top												ConsExpo spray cleaners - leave-on and cleaning kitchen working top

																ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls								0.1424657534		3/4		ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls								1.8		3/4		ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls								30		2/4		ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls								2		1/4		ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls								0.4166666667		2/4		ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls								10		3/4		ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls								215		3/4		ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls												ConsExpo bathroom cleaning spray - cleaning the shower walls

																ConsExpo glass cleaner								1		2/4		ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner								1.8		3/4		ConsExpo glass cleaner								32.76				ConsExpo glass cleaner, calculated from spray duration (0.7 min) and mass generation rate (0.78 g/sec).												ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner								0.5		3/4		ConsExpo glass cleaner								4		3/4		ConsExpo glass cleaner								58		4/4		ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner								-				ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner												ConsExpo glass cleaner

				powders		0.5		no data 		0.05		substance specific				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		1		1		0.35		0.2849315068		3/4		AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		1		-		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		1		-		1		3		3/4		AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		250		-		27		37.2				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder, calculated from mass genertion rate (0.62 g/sec) and spray duration (1 min).		0.001-1		-		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		0.83		-		0.91		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		-		0.6		2.5		3/4		AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		0.3		0.333		0.33		1		3/4		AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		20		-		20		15		4/4		AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		-		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		857.5		857.5		857.5		-		-		AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		0.01		0.01		0.01		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		8		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		no data		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		1		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		1		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		1		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		-		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		-		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		-		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		-		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		-		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		-		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		-		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		-		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		-		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		-		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		-		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		-		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		-		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		-		-		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder		-		-		indoor typical		-				AISE surface cleaners, powder; ConsExpo abrasive powder

				wipes												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general								1		2/4		AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general								-				AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general								3.42
		3/4		AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general								0.6		3/4		AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general				0.167				1		3/4		AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general								20		3/4		AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general								215		3/4		AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general				1000								AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general												AISE wipes (bathroom) and ConsExpo wipes general

		AC5:Fabrics, textiles and apparel		Clothing (all kind of materials), towel		0.43		n.c.		n.c.		n.c.						1		n.c.		n.c.		n.c.						1		n.c.		n.c.		n.c.						1		n.c.		n.c.		n.c.						500		n.c.		n.c.		n.c.						0.001-1		n.c.		n.c.		n.c.						0.17		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						8		n.c.		n.c.		n.c.						20		n.c.		n.c.		n.c.						0.1		n.c.		n.c.		n.c.						14315		n.c.		n.c.		n.c.						0.01		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.								n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.								n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.

				Bedding, mattress		0.1																																																25000												0.001-1												0.17																								8												20												0.01												14315												0.001-1

				Toys (cuddly toy) 		0.1																																																																																																																								0.1												556.8												0.01

				Car seat, chair, flooring		0.1																																																16000												0.001-1												0.17																								8												20																								8750												0.01

		AC6: Leather articles		Purse, wallet, covering steering wheel (car)		0.1		n.c.		n.c.		n.c.						1		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						1		n.c.		n.c.		n.c.						200		n.c.		n.c.		n.c.						0.001-1		n.c.		n.c.		n.c.						0.29		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						4		n.c.		n.c.		n.c.						20		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						428.8		n.c.		n.c.		n.c.						0.001-1		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.								n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.								n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.

				Footwear (shoes, boots)		0.1																																																800																								0.17																								8												20																								2082.5												0.001-1

				Furniture (sofa)		0.1																																																10000																								0.29																								4												20																								8750												0.001-1

		AC8: Paper articles		Diapers		0.1		n.c.		n.c.		n.c.						1		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						1		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						556.8		n.c.		n.c.		n.c.						0.01		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.								n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.								n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.

				Sanitary towels 		0.1																								-																								-												-												-																								-												-												-												428.8												0.01

				Tissues, paper towels, wet tissues, toilet paper 		0.2																								-																								5.7												0.001-1												0.63																								1												20												-												857.5												0.01

				Printed paper (papers, magazines, books)		0.1																								1																								3000												0.001-1												0.17																								8												20												0.3												428.8												0.001-1

		AC10: Rubber articles		Rubber handles, tyres		0.1		n.c.		n.c.		n.c.						1		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						1		n.c.		n.c.		n.c.						40000		n.c.		n.c.		n.c.						0.001-1		n.c.		n.c.		n.c.						0.29		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						4		n.c.		n.c.		n.c.						20		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						428.8		n.c.		n.c.		n.c.						0.001-1		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.								n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.								n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.

				Flooring		0.1																								-																								16000												0.001-1												0.17																								8												20												-												2082.5												0.001-1

				Footwear (shoes, boots)		0.1																								-																								800												0.001-1												0.17																								8												20												-												2082.5												0.001-1

				Rubber toys		0.1																								1																								-																																																																								0.1												127.2												0.001-1

		AC11: Wood articles		Furniture (chair)		0.1		n.c.		n.c.		n.c.						1		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						1		n.c.		n.c.		n.c.						1300		n.c.		n.c.		n.c.						0.001-1		n.c.		n.c.		n.c.						0.29		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						4		n.c.		n.c.		n.c.						20		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						8750		n.c.		n.c.		n.c.						0.001-1		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.								n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.								n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.

				Walls and flooring (also applicable to non-wood materials)		0.5																								-																								3000												0.001-1												0.17																								8												20												-												428.8												0.001-1

				Small toys (car, train)		0.1																								1																								-												-												-																								-												-												0.1												127.2												0.001-1

				Toys, outdoor equipment		0.1																								1																								-												-												-																								-												-												0.1												556.8												0.001-1

		AC13: Plastic articles		Plastic, larger articles (plastic chair, PVC-flooring, lawn mower, PC)		0.43		n.c.		n.c.		n.c.						1		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						1		n.c.		n.c.		n.c.						8000		n.c.		n.c.		n.c.						0.001-1		n.c.		n.c.		n.c.						0.17		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						8		n.c.		n.c.		n.c.						20		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						8750		n.c.		n.c.		n.c.						0.001-1		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.								n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.								n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.						-		n.c.		n.c.		n.c.

				Toys (doll, car, animals, teething rings)		0.43																								1																								-												-												-																								-												-												0.01												556.8												0.001-1

				Plastic, small articles (ball pen, mobile phone)		0.43																								1																								75												0.001-1												0.17																								8												20												0.1												35.7												0.001-1

																																																																																																																																																										wie ist es mit 0.001-1 ?
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1 HINTERGRUND UND AUFGABENSTELLUNG 


In dem 2010 von FoBiG für das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) durchgeführten  


Vorläuferprojekt „Validierung von Expositionsmodellen zur Abschätzung der 


Verbraucherexposition – Machbarkeitsstudie“ wurden Verbraucheranwendungen mit einer 


potentiellen Exposition gegenüber chemischen Stoffen systematisch analysiert und 


Kernszenarien („core exposure scenarios“, CES) zugeordnet. 


Aufbauend auf diesem Vorläuferprojekt werden im vorliegenden Bericht Standardmodelle 


zur Schätzung der Verbraucherexposition analysiert. Hierbei soll geprüft werden, inwieweit 


• weiterhin Lücken bei Expositionsszenarien für Verbraucher existieren, 


• die in den Modellen verwendeten Algorithmen plausibel und anwendbar sind, 


• die verwendeten Parameter qualitativ hinreichend abgesichert und plausibel sind. 


Auf Basis dieser Analysen sollen weitere Schritte zur Verbesserung und Validierung 


aufgezeigt werden. 


 


2 METHODIK 


2.1 Berücksichtigte Programme 


Die folgenden Software-Tools (im weiteren Verlauf aus Gründen der besseren Lesbarkeit als 


Programme bezeichnet, wenngleich es sich um in Microsoft Excel® implementierte 


Instrumente handelt) werden in der Analyse berücksichtigt (Tabelle 1).  


Tabelle 1 Berücksichtigte Software-Tools 


Software Bemerkung 


TRA V.3 1 Version 3, 2012 (ausgewertet in der „Consumer TRA“-Version) 


EGRET2 Erweiterung von TRA (V.2), speziell auf Lösemittel zugeschnitten  


REACT3 Ähnlich TRA, speziell auf Wasch- und Reinigungsmittel zugeschnitten  
1
 Targeted Risk Assessment (European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals, ECETOC) 


2
 ESIG Consumer GES Risk and Exposure Tool (European Solvents Industry Group, ESIG)  


3 Reach Exposure Assessment Consumer Tool (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products, 


AISE) 


 


ConsExpo (V.4.1) wird zu Vergleichszwecken herangezogen und diskutiert, soweit für 


ausgewählte Verwendungen der in Tabelle 1 genannten Programme geeignete analoge 


Verwendungen in ConsExpo vorliegen. 


2.2 Berücksichtigte Dokumentationen 


Für TRA V.3 wurden die Informationen aus drei “Technical Reports” (ECETOC, 2004; 2009; 


2012) sowie die im Programm selbst hinterlegten Standardwerte in der Analyse berück-


sichtigt (Arbeitsblatt DEFAULTS und DEFAULTS2). Danach bezieht TRA V.3 die Standardwerte 


sehr weitgehend aus den ConsExpo „Fact Sheets“. Für alle in TRA V.3 behandelten Produkte 







 6 


und Erzeugnisse sind die spezifischen Quellen der Standardannahmen in Appendix E des 


ECETOC-Berichts (ECETOC, 2009) dokumentiert. Weitere Information für die einzelnen 


Produkt-/ Erzeugniskategorien finden sich im Programm im Arbeitsblatt DEFAULTS. 


Die Analyse von EGRET basiert auf den im Programm selbst hinterlegten Informationen, 


insbesondere den Begründungen zu Standardwerten. Diese Begründungen befinden sich im 


Programm direkt bei den Werten und sind zumeist nicht in separaten Arbeitsblättern 


abgelegt. Lediglich die Standardwerte einiger umgebungsabhängiger Parameter sind im 


Arbeitsblatt PICKLIST dokumentiert. Daneben wurde die Beschreibung des Programms von 


Zaleski et al. (2013) herangezogen. 


Die Standardwerte in REACT basieren weitgehend auf „habits & practices“-Daten, die von 


AISE im HERA-Projekt entwickelt wurden. Diese wurden bereits im EU TGD  (EC, 2003) 


dokumentiert und finden sich in aktualisierter Form beispielweise bei ACI (2010). Im REACT-


Programm sind die Standardwerte und Quellen in den Arbeitsblättern DEF_AISE H&P2009a, 


DEF_AISE H&P2009b und DEF_TRA2009 abgelegt. 


Für ConsExpo wurden die Programmbeschreibungen (Delmaar and Bremmer, 2009; Delmaar 


et al., 2005) sowie die sogenannten „Fact Sheets“ (Bremmer et al., 2006; Bremmer and van 


Engelen, 2007; Bremmer and van Veen, 2002; Prud’homme de Lodder et al., 2006; ter Burg 


et al., 2007) herangezogen.  


Im Zuge einer Literaturrecherche identifizierte Beiträge zu den Programmen, beispielsweise 


zur Frage der Konservativität von TRA V.3 bei der dermalen Expositionsschätzung (Delmaar 


et al., 2013) oder zum Verflüchtigungsmodell in ConsExpo (McCready and Fontaine, 2010), 


werden ggf. ergänzend diskutiert. 


In den folgenden Abschnitten wird die Konservativität von Expositionsschätzungen mit TRA 


V.3 (und daraus abgeleiteten Programmen) beurteilt. Im vorliegenden Bericht orientiert sich 


diese Beurteilung in der Regel an ConsExpo, d.h. eine mit TRA V.3 vorgenommene 


Expositionsschätzung wird dann als konservativ angesehen, wenn sie ein höheres Ergebnis 


liefert als eine mit ConsExpo vorgenommene Expositionsschätzung. Eine eingehende Prüfung 


der Plausibilität und Konservativität der in ConsExpo getroffenen Standardannahmen ist 


allerdings nicht Gegenstand dieses Berichtes.  
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3 BESTANDSAUFNAHME UND LÜCKENANALYSE EXISTIERENDER 


STANDARDSZENARIEN 


Im Zuge des Vorläuferprojektes wurde festgestellt, dass für (34/119 =) 29% der Verwendun-


gen in den untersuchten Quellen (u.a. ConsExpo, EGRET, REACT und TRA (allerdings V.2)) 


keine Expositionsszenarien vorliegen. Zum überwiegenden Teil handelte es sich hierbei um 


Verwendungen, die anhand von Internetquellen identifiziert wurden.  


Eine ergänzende Recherche im Oktober 2013 bestätigte im Wesentlichen die Ergebnisse des 


Vorläuferprojektes. ConsExpo, EGRET, REACT und auch die neue Version von TRA V.3 erlau-


ben für eine Reihe von Produkten keine Expositionsschätzung. Die Verwendungen ohne Ex-


positionsszenarien sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Wie diese Aufstellung zeigt, verteilen 


sie sich etwa jeweils zur Hälfte auf die Verwendung von Erzeugnissen und Gemischen. 


Änderungen gegenüber dem Vorläuferprojekt sind fett und kursiv dargestellt. 


Tabelle 2 Verwendungen ohne Expositionsszenario 


ID Product/Article category (PC/AC) Subcategory 


AC01-1 AC01: Vehicles Examples: Trucks, passenger cars and motor 


cycles, bicycles, tricycles and associated transport 


equipment; other vehicles: Railway, aircraft, 
vessels, boats: any type of vehicles with passenger 


room indoor exposure 


AC02-1 AC02: Machinery, mechanical 


appliances, electrical/electronic 


articles 


Examples: Machinery and mechanical appliances; 


electrical and electronic articles, e.g. computers, 


video and audio recording, communication 


equipment; lamps and lightening; cameras; 


refrigerator, dish washer, washing machines, also 


includes e.g. mobile phones (nickel migration) 


AC06-4 AC06: Leather articles Consumer exposure from leather articles, e.g. 


leather clothes 


AC30-1 AC30: Other articles with intended 


release of substances, please specify 


Consumer use of moist wipe products 


AC30-2 AC30: Other articles with intended 


release of substances, please specify 


Exposure from textile articles: outdoor use of long 


life textiles with high or intended release 


AC30-3 AC30: Other articles with intended 


release of substances, please specify 


Many different solid articles, e.g. fragrancing sa-


chets, joss sticks, plastic articles, dry cleaning kits 


AC31-1 AC31: Scented clothes Exposure from textile articles: indoor use of long 


life textiles with intended release 


AC32-1 AC32: Scented eraser Scented eraser 


AC34-1 AC34: Scented Toys Scented Toys 


AC35-1 AC35: Scented paper articles Scented paper articles, e.g. scent strips for 


hydroalcoholic products, spectacle cleaning 


tissues, feminine hygiene pads & liners, diapers 


AC36-1 AC36: Scented CD Scented CD 


AC38-1 AC38: Packaging material for metal 


parts, releasing grease/corrosion 


inhibitors 


Packaging material for metal parts, releasing 


grease/corrosion inhibitors 


AC-DIV-1 AC-DIV Articles or pieces of articles mouthed by children, 


not otherwise covered 


AC-DIV-4 AC-DIV Dust exposure during processing of articles 
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ID Product/Article category (PC/AC) Subcategory 


(sawing, grinding and other DIY tasks) 


PC01-5 PC01: Adhesives, sealants Kneading adhesive 


PC01-6 PC01: Adhesives, sealants Adhesive tape 


PC02-1 PC02:  Adsorbents Adsorbents, solid (e.g. cat litter, air dehumidifier, 


silica gel for cameras and underwater camera 


chassis (to avoid condensation), water filters) 


PC04-2 PC04: Anti-freeze and de-icing 


products 


Washing car window, spray 


PC09a-4 PC09a: Coatings and paints, fillers 
putties, thinners 


Airbrush (paint gun) system, compressor-based; 
mass generation rate assumed in ConsExpo (0.5 


g/s) low compared to values found in internet 


search  


PC09b-4 PC09b: Fillers, putties, plasters, 


modelling clay 


Modelling clay for adults, including products baked 


at higher temperature 


PC09c-3 PC09c: Finger paints  Toy airbrush tattoo systems (spray) 


PC11-1 PC11:  Explosives Indoor fireworks for New Year's Eve but also 


products sold all year such as sparklers 


PC12-3 PC12: Fertilizers Fertilizers, trigger spray 


PC14-1 PC14: Metal surface treatment pro-


ducts, including galvanic and electro-


plating products 


Electroplating products for hobby use 


PC18-2 PC18: Ink and toners Toners 


PC21-1 PC21: Laboratory chemicals Laboratory chemicals, hobby use, liquids 


PC21-2 PC21: Laboratory chemicals Laboratory chemicals, hobby use, solids 


PC23-3 PC23: Leather tanning, dye, finishing, 


impregnation and care products 


ready-to-use wipes 


PC25-1 PC25: Metal working fluids Liquids 


PC25-2 PC25: Metal working fluids Sprays 


PC26-1 PC26: Paper and board dye, finishing 
and impregnation products: including 


bleaches and other processing aids 


Sprays, e.g. fixation sprays for hobby use 


PC30-3 PC30: Photo-chemicals Sprays 


PC34-2 PC34: Textile dyes, finishing and 


impregnating products 


Solids 


PC35-6 PC35: Washing and cleaning 


products (including solvent based 


products) 


Descaling products for kettle, coffee machine etc. 


PC35-7 PC35: Washing and cleaning 


products (including solvent based 


products) 


Soap pads (also: soaped sponge/stainless steel 


wool combinations), potentially similar to RTU 


wipes, but OCs may differ 


PC35-8 PC35: Washing and cleaning 


products (including solvent based 


products) 


Cleaning products for low- or high-pressure 


cleaning devices ("pressure washers") 


 


Für PC35-6 (Entkalkungsprodukte) liegt nun ein Expositionsszenario in REACT vor, so dass es 


von der Liste entfernt wurde. Als neue Verwendungen ohne Expositionsszenarien wurden 


insbesondere zwei im Bereich der Wasch- und Reinigungsmittel identifiziert. Zunächst wur-


den mit Reinigungsmittel ausgestattete Spülschwämme (auch aus Stahlwolle) neu aufge-







 9 


nommen (PC35-7)1, die zwar eine gewisse Ähnlichkeit mit den in REACT behandelten Feucht-


tüchern haben, für die aber anderen Anwendungsbedingungen vorliegen können, beispiels-


weise eine tägliche Anwendung im Vergleich zur Anwendung alle 2 Tage für Feuchttücher im 


Küchenbereich in REACT. 


Des Weiteren wurde mit PC35-8 die spezifische Anwendung von Reinigungsmitteln in Hoch-


druckreinigern2 aufgenommen. Zwar mag diese Anwendung selten sein, allerdings werden 


entsprechende Produkte nicht nur zur Fassadenreinigung, sondern beispielsweise auch für 


die (potentiell häufigere) Autowäsche beworben und können aufgrund der Anwendung 


unter Hochdruck zu einer bedeutenden Aerosolbildung führen, insbesondere im Innenraum. 


In der ConsExpo-Software werden diese Anwendungen nicht abgedeckt, im entsprechenden 


„Fact Sheet“ (Prud’homme de Lodder et al., 2006) werden sie basierend auf einer 


gewerblichen Verwendung betrachtet. 
 


Für PC09a-4 wurden im Zuge einer Internet-Recherche3 Geräte identifiziert, die eine deutlich 


höhere Freisetzungsrate aufweisen (max. bis 207 g/min), als die in ConsExpo veranschlagte 


(30 g/min, Schätzung: 50% höher als die Schätzung für Farbsprühdosen). 


Die Lückenanalyse umfasst allerdings nicht nur fehlenden Expositionsszenarien, sondern 


auch eine Analyse bestehender Expositionsszenarien. Hierbei wurden die folgenden Beob-


achtungen gemacht: 


• Expositionspfade 


Die ausgewerteten Expositionsszenarien in den vier Programmen betrachten in der Regel 


plausibel die angenommenen Expositionspfade. Allerdings wurden einige Expositionspfade 


nur in manchen Programmen abgebildet. Beispielsweise betrachtet REACT die inhalative Ex-


position nur bei Sprays und Luftbehandlungsprodukten (PC3), nicht aber bei der Anwendung 


von anderen Wasch- und Reinigungsmitteln (PC35). TRA V.3 hingegen modelliert die inhalati-


ve Exposition bei allen drei Unterkategorien. Als weiteres Beispiel können die in der Detail-


analyse behandelten Farbsprühdosen angesehen werden (s. Abschnitt 5.2.8), für die TRA V.3 


und EGRET keine dermale Exposition annehmen, während ConsExpo eine entsprechende 


Exposition modelliert. Die Detailanalyse enthält weitere Beispiele zu diesem Aspekt. 


Ferner wurden im Zuge der Lückenanalyse Verwendungen identifiziert, bei denen im Nor-


malfall ein bestimmter Expositionspfad nicht relevant erscheint, für die es aber auch Sonder-


fälle gibt, in denen eine Betrachtung notwendig ist. Beispielsweise wird die inhalative Exposi-


tion gegenüber Substanzen in Knetmassen in keinem der hier betrachteten Programmen be-


handelt. Allerdings sind Knetmassen auf dem Markt, die durch Erwärmen in Ofen/ 


Mikrowelle ausgehärtet werden, mit dem Potential einer inhalativen Exposition (s. PC09b-4 


in Tabelle 2). Beispielhaft haben Maas et al. (2004) dies für verschiedene Phthalate in syn-


thetischen Knetmassen gezeigt.  


Als Sonderfall können Sekundärexpositionen gelten, bei denen sich der Expositionspfad von 


dem der Anwendung unterscheidet. Als klassisches Beispiel können hierbei Geschirrspül-


mittelrückstände gelten, für die die orale Exposition modelliert wird (die bei der Anwendung 


selbst keine Rolle spielt). Entsprechende Ansätze sind in REACT und ConsExpo implementiert 


(s. Abschnitt 4.3), fehlen aber in TRA V.3 und EGRET. 


                                                      
1
 S. z.B. http://www.poliboy.de/en/products/abrazo/detail/abrazo-pinky-1.html  


2
 S. z.B. http://www.kaercher.de/de/Produkte/Home__Garden/Hochdruckreiniger.htm  


3
 S. z.B. http://www.wagner-group.biz/portal/color_spraying_paint_de_wag,765,360.html  







 10 


• Zielgruppen (Erwachsene, Kinder) 


Prinzipiell wird in TRA V.3 und darauf aufbauenden Programmen die Exposition von Erwach-


senen modelliert. Ausnahmen bilden Spielzeuge, eine Reihe weiterer Erzeugnisse, sowie ei-


nige wenige Produkte (Verschlucken von Düngemitteln im Garten, Fingerfarben und Knet-


masse), für die in TRA V.3 eine Exposition von 1-2-Jährigen modelliert wird. Wenngleich der 


Ansatz (Abschätzung auch der oralen Exposition durch „mouthing“ und Verschlucken; bis auf 


eine Erzeugniskategorie beziehen sich alle oralen Expositionsschätzungen in TRA V.3 auf 


Kleinkinder) nachvollziehbar ist, können ältere Kinder bei manchen Produkten andere Stan-


dardannahmen erfordern als für Erwachsene veranschlagt. So wird beispielsweise in Cons-


Expo die Anwendungshäufigkeit bei Flaschenklebstoff auf 1 Mal pro Woche reduziert, was 


beispielsweise für (Vor-)Schulkinder oder auch andere Gruppen (Hobby-Bastler) eine Unter-


schätzung darstellen könnte (s. auch Diskussion in Abschnitt 5.2.5). Hinsichtlich der Anwen-


dungshäufigkeit bleibt TRA V.3 hier konservativ, da eine tägliche Anwendung angenommen 


wird. EGRET hingegen führt Differenzierungen ein, die Schulkinder nicht notwendigerweise 


abdecken (z.B. „glue from spray“: alle 2 Monate). Gleiches gilt für die in EGRET und Cons-


Expo unterstellte Verwendung einer Farbsprühdose nur zweimal pro Jahr. Dies mag für das 


in ConsExpo betrachtete Szenario (Lackieren eines Heizkörpers in der Garage) zutreffen, 


deckt aber beispielsweise nicht das Anwendungsmuster anderer Gruppen („Graffiti-


Künstler“) ab. 


• Exposition vor der Anwendung („mixing & loading“), differenzierte Anwendungsphasen 


Mit Ausnahme von ConsExpo betrachtet keines der Programme ein Mischen & Laden oder 


differenzierte Anwendungsphasen (z.B. Sprühen und anschließendes Abwischen). Ein 


Vergleich zwischen den verschiedenen Programmen ist somit nicht möglich. Daher wurde in 


der Detailanalyse bei einigen Verwendungen, bei denen solche Phasen von Bedeutung sein 


können, die aggregierte ConsExpo-Schätzung mit der Schätzung anderer Programme 


verglichen (s. Abschnitte 5.2.6.5, 5.2.10.2 und 5.2.11.5).  


Hinsichtlich der im Rahmen dieses Projektes untersuchten Programme ist zu beachten, dass 


EGRET und REACT keine Exposition gegenüber Substanzen aus Erzeugnissen modellieren. 


Ursache hierfür dürfte der Umstand sein, dass Erzeugnisse für die Branchenorganisationen, 


die diese Programme entwickelt haben (Lösemittel bzw. Wasch- und Reinigungsmittel), 


keine Rolle spielen. Wenngleich es sich hierbei nicht um eine Lücke handelt, ist der einge-


schränkte Anwendungsbereich zu beachten. 
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4 PRÜFUNG DER MODELLE UND ALGORITHMEN AUF PLAUSIBILITÄT 


4.1 Dermale Exposition 


Die in den vier hier näher untersuchten Programmen verwendeten Algorithmen zur 


Schätzung der dermalen Exposition lassen sich prinzipiell in 2 Klassen einteilen (Tabelle 3): 


• Basis Schichtdicke: dieser Ansatz wird in TRA V.3 sowie den darauf aufbauenden 


Programmen EGRET und REACT verwendet. Die Dicke der Produktschicht auf der Haut 


wird hierbei mit 0,01 cm angenommen (0,001 cm für einige Erzeugnisse). Durch 


Multiplikation mit der angenommenen Kontaktfläche und der Dichte ergibt sich die 


Produktmenge auf der Haut. 


• Basis Einzelwerte: das Programm ConsExpo veranschlagt im Gegensatz dazu eine ver-


wendungsspezifische Produktmenge auf der Haut, wenn möglich auf Basis experi-


menteller Daten. Je nach Verwendung wird hierbei direkt eine bestimmte Menge 


veranschlagt (z.B. 80 mg im Modul „instant application“ bei Flaschenklebstoff, s. 


Abschnitt 5.2.5.1) oder eine pro Zeiteinheit auf die Haut transferierte Menge, 


multipliziert mit der Ausbringungsdauer (z.B. 30 mg/min x 360 min = 10800 mg im 


Modul „constant rate“ bei Fliesenkleber, s. Abschnitt 5.2.6.1). Erzeugnisse werden im 


ConsExpo-Programm nicht behandelt. Im „Fact Sheet“ für Spielzeug (Bremmer and van 


Veen, 2002) werden verschiedene Modelle beschrieben, die oftmals substanzspezifi-


sche Eingangsdaten benötigen (z.B. einen „leaching factor“). 


Es existieren einige Sonderfälle, insbesondere bei zu verdünnenden Produkten (z.B. Wasch- 


und Reinigungsmitteln), mit spezifischen Algorithmen, die im Zuge der Detailanalyse in 


Kapitel 5.2 besprochen werden. Hierbei wird in ConsExpo ebenfalls das Schichtdickenmodell  


herangezogen. 


Tabelle 3 Vergleich der Algorithmen zur Abschätzung der dermalen Exposition 


  TRA EGRET REACT ConsExpo 


 Kontaktfläche [cm2] VAR VAR VAR  


x Schichtdicke [cm]* 0,01 0,01 0,01  


x Dichte [g/mL] 1 1 1  


x Umrechnung g in mg 1000 1000 1000  


= Produktmenge auf Haut [mg] BER BER BER VAR 


      


/ Körpergewicht [kg] 60 60 60 65 


= Dermale Exposition gegenüber Produkt, akut [mg/kg x d] BER BER BER BER 


      


x Häufigkeit pro Tag 1 VAR VAR VAR 


= Dermale Exposition gegenüber Produkt, chronisch [mg/kg x d] BER BER BER BER 


* Angegebener Wert für alle PC und einige AC; für weitere AC 10-fach niedriger (0,001); BER = berechnet, VAR = variabel 


 


Die Algorithmen sind leicht nachzuvollziehen und bestehen im Wesentlichen aus einfachen 


Dreisatzrechnungen. Wie der Vergleich in Tabelle 3 zeigt, kommt beim Schichtdickenmodell 


der angenommenen exponierten Kontaktfläche und dem Default-Wert für die Schichtdicke 


entscheidende Bedeutung zu. Die exponierte Kontaktfläche ist verwendungsspezifisch im 
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Zuge der Detailanalyse in Kapitel 5.2 zu besprechen. Die Default-Annahme für die Schicht-


dicke soll im Folgenden kurz diskutiert werden. 


Default-Wert für die Schichtdicke 


Der in TRA V.3 umgesetzte Ansatz basiert auf dem bereits in den EU TGDs (EC, 1996; 2003) 


beschriebenen Ansatz und nimmt eine Schichtdicke von 0,01 cm für Gemische und einige 


Erzeugnisse an. Diesem Vorgehen folgt auch die Leitlinie der ECHA (2012) für bestimmte 


Szenarien. In diesen Dokumenten lässt sich allerdings keine Quelle für den Default-Wert von 


0,01 cm finden. 


Vermutlich geht der Wert auf ältere Arbeiten der EPA (1987; 1992) zurück, bei denen die 


Retention von sechs verschiedenen Flüssigkeiten (Mineralöl, Speiseöl, Badeöl, Öl-Wasser-


Gemisch, Wasser, Wasser-Ethanol-Gemisch) auf der Haut von Freiwilligen in verschiedenen 


Szenarien experimentell untersucht wurde und die zusammenfassend in EPA (2011) 


diskutiert werden. Hierbei haben die Autoren die Schichtdicke z.T. aus Originalangaben zur 


Beladung (in mg Produkt/cm2 Haut) abgeschätzt.  


Von den 74 berichteten Mittelwerten (jeweils über 4 Probanden gemittelt) liegt einer (1,4%) 


mit 0,01187 cm knapp über dem Schichtdicken-Default, alle anderen darunter. Dieses Ma-


ximum wurde nach vollständigem Eintauchen einer Hand in ein Mineralöl ohne anschließen-


des Abtrocknen erhalten. Die berechneten Schichtdicken für andere Testflüssigkeiten lagen 


selbst beim Eintauchen ohne Abtrocknen unter 0,01 cm. Bei allen anderen Szenarien (z.B. 


direkter Kontakt, Benutzung eines feuchten Lappens, Aufnahme von Flüssigkeit mit trocke-


nem Lappen) lagen die Schichtdicken ohne Abtrocknen der Hände maximal bei 0,00417 cm. 


Das Eintauchen ohne anschließendes Abtrocknen der Hände gab durchweg die höchsten 


Werte für die Schichtdicke (ca. 0,005-0,012 cm). Gleichwohl ist fraglich, ob ein vollständiges 


Eintauchen der Hand ohne nachträgliches Abtrocknen ein Verbraucherverhalten für die 


meisten Produkte und Verhaltensweisen adäquat beschreibt. Wenn die Probanden sich die 


Hände nach vollständigem Eintauchen auch nur teilweise abtrockneten, betrug die 


Schichtdicke noch etwa 0,0015-0,003 cm (EPA, 2011). 


Die Verteilung der in EPA (2011) berichteten Daten ist in Tabelle 4 dargestellt. Hierbei wur-


den alle Daten sowie die Daten ohne das Szenario Eintauchen ohne Abtrocknen ausge-


wertet. 


Tabelle 4 Auswertung zur Schichtdicke 


 Schichtdicke [cm]* 
  Alle Daten Alle außer Szenario Eintauchen ohne Abtrocknen 
N 74 68 
Mittelwert 0,0020 0,0015 
Standardabweichung 0,0021 0,0010 
Median 0,0015 0,0014 
90. Perzentil 0,0037 0,0029 
95. Perzentil 0,0066 0,0032 
Maximum 0,012 0,0042 


* Eigene Auswertung der in EPA (2011) berichteten Daten (s. Table 7-24 dort); auf 2 signifikante Stellen gerundet. 


 


Diese Auswertung zeigt, dass der Default-Wert für die Schichtdicke von 0,01 cm nahe beim 


Maximum und deutlich über dem 90. Perzentil liegt. Wird das Szenario des vollständigen 
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Eintauchens ohne anschließendes Abtrocknen ausgeschlossen, so liegt der Default-Wert 


etwa 3-fach über dem 95. Perzentil und etwa 2-fach über dem Maximum. 


Für „inerte“ Erzeugnisse wird in TRA V.3 (in EGRET und REACT werden Erzeugnisse nicht be-


trachtet) eine 10-fach reduzierte Schichtdicke (d.h. 0,001 cm) aufgrund der geringeren Mo-


bilität der Substanz in der Matrix angenommen. Da keine experimentellen Daten vorlagen, 


wurde dieser Wert laut ECHA (2012) in TRA V.3 mittels Expertenmeinungen festgelegt (die 


ECHA-Leitlinie favorisiert hingegen einen auf der Migrationsrate basierenden Ansatz). 


Allerdings wird in TRA V.3 für eine Reihe von Erzeugnissen (mit weniger „inerter“ 


Kontaktfläche) die für Gemische abgeleitete Schichtdicke von 0,01 cm verwendet. Dies trifft 


beispielsweise auf Kleidungsstücke, Stofftiere und textile Bodenbeläge zu, da hier auch 


Substanzen berücksichtigt werden sollen, die sich nicht in einer Matrix befinden. 


In einer neueren Arbeit (Delmaar et al., 2013) wurde die Konservativität dieses Ansatzes für 


Erzeugnisse in Frage gestellt. Eine detaillierte Diskussion dieser Arbeit ist nicht Gegenstand 


dieses Berichtes. Hier sei lediglich darauf hingewiesen, dass das von den Autoren zum Ver-


gleich herangezogene Diffusionsmodell primär auf die Diffusion der Substanz in der Matrix 


und die Emission aus dem Erzeugnis abzielt, aber noch keine Aussage zur dermalen Expo-


sition beinhaltet. Für die Erzeugnis-Kategorien mit der höchsten emittierten Menge im Diffu-


sionsmodell (Kleidung und textile Bodenbeläge, AC5) wird in TRA V.3 eine Beladung der Haut 


von 10 mg/cm2 angenommen (Schichtdicke 0,01 cm x Dichte 1 g/cm3). Dieser Wert liegt 


nahe der Obergrenze für die Beladung selbst bei beruflicher Exposition gegenüber Gemi-


schen. So weist das EU-TGD (EC, 2003) darauf hin, dass Grenzen der Beladung der Haut bei 


etwa 10-14 mg/cm2 liegen könnten. Entsprechend gibt das RiskOfDerm-Modell 


(http://www.tno.nl) für die berufliche dermale Exposition einen Warnhinweis bei modellier-


ten Werten > 12 mg/cm2 aus. Wenn die für AC5 abgeschätzten Mengen aus dem Diffusions-


modell (etwa um 1000 g/Ereignis für textile Bodenbeläge und Kleidung) auf die Kontakt-


flächen (nach TRA V.3: 8750 cm2 bei Bodenbelägen und 14315 cm2 bei Kleidung) bezogen 


werden ergeben sich Werte für die Beladung im Bereich von 70-110 mg/cm2. 


In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass für eine Reihe der von Delmaar 


et al. (2013) betrachteten Substanzen die Dampfdrücke so hoch sind, dass in TRA V.3 eine 


komplette Freisetzung aus dem Erzeugnis für die inhalative Exposition unterstellt wird.   


Zusammenfassend erscheint die in TRA V.3 veranschlagte Default-Schichtdicke von 0,01 cm 


für Gemische (und einige Erzeugnisse) einen konservativen Wert im Bereich des Maximums 


experimenteller Daten darzustellen. Die um den Faktor 10 reduzierte Schichtdicke für 


„inerte“ Erzeugnisse hat keine Datengrundlage, sondern basiert auf Expertenmeinung. Eine 


detaillierte Auswertung von Daten, die evtl. eine genauere Analyse des Schichtdickenmodells 


ermöglicht, ist nicht Gegenstand des Berichts (s. aber Abschnitt 6.1).  


Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass TRA V.3 und EGRET als weiteren Parameter einen 


dermalen Transferfaktor vorsehen. Da dieser bislang für alle betrachteten Produkte mit 1 


(100 %) veranschlagt wird, hat er keinen Einfluss auf die Expositionsschätzung. Allerdings 


werden innerhalb der derzeit in Entwicklung befindlichen SCEDs („Specific Consumer 


Exposure Determinants“) Transferfaktoren < 1 für einige Produktkategorien entwickelt4.  


 


                                                      
4


 S. beispielsweise Präsentationen auf dem ENES 5-Workshop vom November 2013: 
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/title/fifth-meeting-of-the-echa-
stakeholder-exchange-network-on-exposure-scenarios-enes-5-  
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4.2 Inhalative Exposition 


Die folgende Darstellung beschränkt sich auf die Algorithmen zur Abschätzung der resultie-


renden Konzentration, da diese a) in der Regel als Basis für die Risikocharakterisierung dient 


(Ableitung des DNEL üblicherweise als Konzentration) und b) die Parameter zur Umrechnung 


auf die Körperdosis weitgehend in Abschnitt 5.1.2 diskutiert werden (Ausnahme: Exposi-


tionsdauer).  


Die in den vier hier näher untersuchten Programmen verwendeten Algorithmen zur 


Schätzung der inhalativen Exposition lassen sich prinzipiell in 2 Klassen einteilen (Tabelle 5): 


• Basis Verwendungsmenge: dieser Ansatz wird prinzipiell in TRA V.3 sowie den darauf 


aufbauenden Programmen EGRET und REACT verwendet. Hierbei wird die angenom-


mene Produktmenge pro Verwendung mit einem Freisetzungsfaktor  multipliziert und 


durch das Raumvolumen geteilt. Der Freisetzungsfaktor folgt einem Banding-Ansatz 


und sieht ab Dampfdrücken von 10 Pa eine vollständige Freisetzung vor (bei 


Sprühanwendungen ist der Faktor immer 1). Zum Vergleich: für den Arbeitsplatz wird in 


TRA V.3 eine hohe Flüchtigkeit ab einem Dampfdruck von 10000 Pa angenommen und 


Substanzen mit einem Dampfdruck unter 500 Pa gelten als wenig flüchtig. Der Default-


Freisetzungsfaktor für die Expositionsabschätzung für Verbraucher ist somit als sehr 


konservativ anzusehen und wird hier nicht weiter betrachtet. 


Die Verdünnung wird prinzipiell aus Raumvolumen, Luftwechselzahl und Expositions-


dauer berechnet. Hierbei existieren Unterschiede bei der Berechnung des Verdün-


nungsfaktors zwischen TRA V.3 und EGRET (s. Abschnitt 5.1.2).  


Eine Ausnahme bildet REACT, das für einige inhalative Szenarien (Luftbehandlungspro-


dukte) die mittlere Konzentration im Expositionszeitraum mittels eines BAMA (British 


Aerosol Manufacturers Organisation)-Moduls berechnet (im Programm selbst sind die 


entsprechenden Arbeitsblätter ausgeblendet, können aber eingeblendet und die Rech-


nungen nachvollzogen werden). Ein Verdünnungsfaktor wird nicht separat ausge-


wiesen. Da in REACT die inhalative Exposition nur für wenige Verwendungen abge-


schätzt wird und es sich hierbei zumeist um Sprays handelt, kommt ein Freiset-


zungsfaktor nicht zum Ansatz.  


• Basis Einzelwerte: das Programm ConsExpo verwendet eine ganze Reihe von unter-


schiedlichen Modellen zur Abschätzung der inhalativen Exposition, beispielsweise die 


Verflüchtigung von einer konstanten Fläche oder die Exposition gegenüber Spray, die 


im Zuge der Detailanalyse z.T. näher besprochen werden (Abschnitt 5.2). 


An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass in den Modellen, die eine Verflüchtigung 


beinhalten, dem Massentransferkoeffizient eine besondere Rolle zukommt. Die in 


ConsExpo enthaltenen Methoden zur Abschätzung dieses Koeffizienten wurden von 


anderen Autoren als wenig verlässlich gewertet (McCready and Fontaine, 2010). Die 


von den Autoren als Alternative vorgeschlagene Berechnung nach Sparks wird auch in 


ECHA (ECHA, 2012) als Option genannt.  


Einige Sonderfälle werden im Zuge der Detailanalyse (Abschnitt 5.2) vertiefend diskutiert. 
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Tabelle 5 Vergleich der Algorithmen zur Abschätzung der inhalativen Exposition 


  TRA EGRET REACT ConsExpo 


 Produktmenge/Anwendung [g] VAR VAR VAR  


x Freisetzungsfaktor VAR VAR -  


/ Raumvolumen [m3] 20 VAR VAR  


x Verdünnungsfaktor [-]* BER BER BER  


x Umrechnung g in mg 1000 1000 1000  


= Konzentration in der Luft [mg/m3] während der Anwendung BER BER BER BER 


      


 Expositionsdauer [h]** VAR VAR VAR VAR 


 Anwendungshäufigkeit pro Tag 1*** VAR VAR VAR 


* Aus Raumvolumen, Luftwechselzahl (s. Abschnitt 5.1.2) und Expositionsdauer berechnet; ** Indirekter Einfluss über die 


Berechnung des Verdünnungsfaktors (s. auch Diskussion unten); *** Nur eine Ausnahme: Luftbehandlungsprodukte 


(Aerosolsprays): 4/Tag¸); BER = berechnet, VAR = variabel 


 


Der in TRA V.3 und EGRET implementierte Algorithmus ist leicht nachzuvollziehen und 


besteht im Wesentlichen aus einfachen Dreisatzrechnungen.  


Wie der Vergleich in Tabelle 3 zeigt, kommt der angenommen Produktmenge als zentraler 


Eingangsgröße eine große Bedeutung zu. Dieser Parameter wird verwendungsspezifisch im 


Zuge der Detailanalyse für ausgewählte Szenarien in Kapitel 5.2 diskutiert. 


Das Raumvolumen geht in den Verdünnungsfaktor ein und ist zentral bei der Abschätzung 


der Konzentration. Die verschiedenen Annahmen sind in Abschnitt 5.1.2 dargestellt und 


werden ebenfalls im Zuge der Detailanalyse verwendungsspezifisch diskutiert. 


Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass EGRET und ConsExpo die Expositionsdauer 


auch insofern einbeziehen, als dass eine Konzentration während der Anwendung und eine 


über den Anwendungstag gemittelte Konzentration (x Expositionsdauer [h]/24 h) berechnet 


wird. Von letzterer ausgehend wird in diesen Modellen unter Berücksichtigung der Anwen-


dungshäufigkeit (x Tage/Jahr / 365 Tage/Jahr) die chronische Expositionskonzentration 


ermittelt. Für sehr seltene Verwendungen (z.B. nur einmal pro Jahr) reduziert sich die chroni-


sche Expositionskonzentration dadurch sehr stark (in diesem Beispiel um den Faktor 365). In 


REACT wird bei den meisten Produkten die Konzentration nicht explizit ausgewiesen, 


sondern nur die resultierende Körperdosis, in deren Berechnung die Anwendungsdauer und 


–häufigkeit eingeht (Ausnahme: Luftbehandlungsprodukte, s.o.).  


Ebenso wird in TRA V.3 die Expositionsdauer nur bei der Berechnung der Körperdosis 


veranschlagt; die Konzentration der Substanz in der Luft ist hier unabhängig vom 


betrachteten Zeithorizont, d.h. die Konzentration während der Anwendung ist identisch mit 


der Konzentration am Anwendungstag und der chronischen Konzentration. 


Wie in Abschnitt 4.1 diskutiert, werden derzeit SCEDs entwickelt, die einen von 1 abwei-


chenden Transferfaktor beinhalten können. Dieser Ansatz wird auch für den inhalativen Pfad 


verfolgt und innerhalb EGRET bereits für einige wenige Produktkategorien eingesetzt (z.B. 


Kraftstoffe, PC13). Da diese Produkte nicht für die Detailanalyse in Kapitel 4.4 ausgewählt 


wurden, erfolgt hier keine vertiefende Betrachtung dieses Parameters.  
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4.3 Orale Exposition 


Die orale Exposition wird primär für Kinder modelliert (Verschlucken, „mouthing“) und 


entsprechende Algorithmen sind nur in TRA V.3 und EGRET (bei letzterem nur für Gemische) 


implementiert. ConsExpo betrachtet diese Pfade zwar in dem „Fact Sheet“ für Spielzeug 


(Bremmer and van Veen, 2002), doch sind diese Erzeugnisse nicht in die Datenbank des 


Programms aufgenommen worden. 


Eine orale Exposition gegenüber Substanzen in Gemischen (gemäß Produktkategorien) und 


Erzeugnissen wird in REACT nicht betrachtet, sondern lediglich die indirekte orale Exposition 


über Rückstände von Geschirrspülmitteln (s. unten). Dieser produktspezifische Pfad wird 


auch in ConsExpo betrachtet. Daneben schätzt ConsExpo eine orale Exposition nur bei 


Spielzeugen, die allerdings nicht in die Datenbank der Software aufgenommen worden sind. 


Daher wird ConsExpo nur eingeschränkt in den Vergleich einbezogen. 


Die in den Programmen verwendeten Algorithmen zur Abschätzung der oralen Exposition 


können in zwei Klassen eingeteilt werden (siehe Tabelle 6). 


• Basis Produktmenge: Sowohl TRA V.3 als auch das darauf aufbauenden Programm 


EGRET verwendet diesen Ansatz. Die verschluckte Produktmenge in cm³ ist dabei je 


nach Produkt variabel. Sie wird mit der Dichte der Substanz multipliziert und daraus die 


aufgenommene Produktmenge berechnet. Für Erzeugnisse wird das „Mouthing“ be-


trachtet, indem die für dieses Szenario veranschlagte Kontaktfläche von 10 cm2 mit der 


Schichtdicke (je nach Erzeugnis 0,001 oder 0,01 cm; s. Diskussion in Abschnitt 4.1) 


multipliziert wird. Zwar handelt es sich beim „mouthing“ um einen anderen Prozess als 


beim Verschlucken, in TRA V.3 wird aber beides als „verschlucktes Produktvolumen“ 


(„volume of product swallowed“) bezeichnet. Ein ähnlicher Ansatz wird in ConsExpo für 


bestimmte Gemische/Erzeugnisse verwendet, wenn ein direktes Verschlucken betrach-


tet wird (beispielsweise bei Knetmasse). Daneben kennt ConsExpo weitere Modelle, die 


hier nicht einbezogen werden, da sie nicht direkt mit TRA V.3 verglichen werden kön-


nen und nicht Bestandteil der Software sind. Dies betrifft beispielsweise den Hand-zu-


Mund-Kontakt. 


• Basis substanz-spezifische Eingangsdaten: für Erzeugnisse veranschlagt das Programm 


ConsExpo in der Regel Algorithmen mit substanz-spezifischen Migrationsraten. Diese 


werden nur im Zuge der Detailanalyse diskutiert, da die Expositionsschätzung in diesen 


Fällen maßgeblich von der (selten verfügbaren) Migrationsrate abhängt. 
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Tabelle 6 Vergleich der Algorithmen zur Abschätzung der oralen Exposition 


  TRA EGRET ConsExpo 


 Verschluckte Produktmenge [cm3] VAR VAR VAR* 


x Transferfaktor 1 1  


x Dichte [g/mL] 1 1  


x Umrechnung g in mg 1000 1000  


= Aufgenommene Produktmenge [mg] BER BER BER 


     


/ Körpergewicht Erwachsene/( Kinder) [kg] 60/(10) 60/(10) VAR 


= Orale Exposition gegenüber Produkt, akut [mg/kg x d] BER BER BER 


     


x Häufigkeit pro Tag VAR VAR 1 


= Orale Exposition gegenüber Produkt, chronisch [mg/kg x d] BER BER BER 


* Angabe in mg; BER = berechnet, VAR = variabel.  


 


Der in TRA V.3 und EGRET implementierte Algorithmus ist leicht nachzuvollziehen und 


besteht im Wesentlichen aus einfachen Dreisatzrechnungen. Die Dichte wird bei beiden Pro-


grammen mit 1 g/mL angenommen. Der in TRA V.3 und EGRET veranschlagte Transferfaktor 


beträgt immer 1 und kann somit vernachlässigt werden. Wie in den Abschnitten 4.1 und 4.2 


beschrieben, können zukünftig mit den SCEDs allerdings Transferfaktoren < 1 für einige 


Produktkategorien eingeführt werden. 


Es ist hervorzuheben, dass bei oraler Exposition in TRA V.3, EGRET und ConsExpo 


hauptsächlich Kinder betrachtet werden, bei denen es durch „mouthing“ von Erzeugnissen 


oder Verschlucken von Gemischen (z.B. Knetmasse, PC9b-3) zu einer relevanten oralen 


Exposition kommen kann. Deshalb ist in Tabelle 6 zusätzlich auch das von den Programmen 


angenommene Gewicht von Kindern angegeben. Es gilt zu beachten, dass bei ConsExpo je 


nach Alter der betrachteten Kinder ein unterschiedliches Gewicht angenommen wird. TRA 


V.3 und EGRET veranschlagen für Kinder ein Körpergewicht in Höhe von 10 kg.   


Da die für ein „mouthing“ und Verschlucken relevanten Erzeugnisse und Gemische für 


Wasch- und Reinigungsmittel nicht relevant sind, betrachtet REACT diese nicht. Vielmehr 


schätzt REACT die indirekte Exposition von Erwachsenen gegenüber Spülmittelrückständen 


(Hand- und Maschinenspülmittel) auf Geschirr; Kinder werden hier nicht gesondert 


betrachtet. Diese indirekte Exposition nach der eigentlichen Anwendung wird hingegen in 


TRA V.3 und EGRET nicht betrachtet, zumal die entsprechende Unterkategorie (Wasch- und 


Geschirrspülmittel) zu unspezifisch ist (indirekte orale Exposition ist nur bei 


Geschirrspülmitteln relevant). In ConsExpo wird eine solche indirekte Exposition betrachtet, 


ebenso wie in REACT allerdings nur in Bezug auf Erwachsene. 


Wie der Vergleich in Tabelle 6 zeigt, kommt der verschluckten Produktmenge als zentraler 


Eingangsgröße eine große Bedeutung zu. Dieser Parameter wird verwendungsspezifisch im 


Zuge der Detailanalyse für ausgewählte Szenarien in Kapitel 5.2 diskutiert. Da die  indirekte 


Exposition gegenüber Spülmittelresten dort nicht behandelt wird (weil in TRA V.3 nicht 


berücksichtigt), soll hier ein Vergleich der Eingangswerte und Ergebnisse dargestellt werden 


(Tabelle 7).  
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Tabelle 7 Indirekte orale Exposition gegenüber Spülmittelresten 


  REACT ConsExpo** 


 Hand(H)/Maschine(M) H/M M H 


 Konzentration des Produkts im Spülwasser [mg/mL] 1  1,4 


x Verbleibendes Spülwasser auf Geschirr nach Spülen [mL/cm2] 5,5 x 10-5  5,5 x 10-5 


x Geschirrfläche in Kontakt mit Lebensmitteln [cm2] 5400  5400 


= Verschluckte Produktmenge [mg] 0,297 0,084* 0,42 


/ Körpergewicht [kg] 60 65 65 


= Orale Exposition gegenüber Produkt, akut [mg/kg x d] 0,00495 0,00129 0,00646 


     


x Häufigkeit pro Tag 1 1 1 


= Orale Exposition gegenüber Produkt, chronisch [mg/kg x d] 0,00495 0,00129 0,00646 


* Zu 20% des Wertes für die Handwäsche angenommen (Q1); BER = berechnet; ** Modell: „direct intake“ 


 


Hierbei zeigt sich, dass sich ConsExpo bei der angenommenen Konzentration des Produkts 


im Spülwasser (Handspülmittel) von AISE REACT unterscheidet. Der höhere ConsExpo-Wert 


von 1,4 mg/mL basiert auf niederländischen Daten aus einer unveröffentlichten Universitäts-


schrift von Weegels und repräsentiert das 75. Perzentil (n=163) für die eingesetzte Produkt-


menge (7 g), die durch 5 L Spülwasser dividiert wurde (Herkunft dieser Annahme unklar; ver-


mutlich auf HERA-Daten basierend, die ebenfalls diskutiert werden). Eine publizierte Arbeit 


des Autors (Weegels and van Veen, 2001) berichtet nicht das 75. Perzentil, gibt aber an, dass 


die 163 Beobachtungen an 13 Personen erhoben wurden (Mittelwert: 5 ± 3 g/Spülvorgang). 


Ferner wird von diesen Autoren die Spülwassermenge mit durchschnittlich 9 ± 5 L (n=25 Per-


sonen) angegeben. Im Mittel ergäbe sich somit eine Konzentration im Spülwasser von 0,56 


mg/mL.  


Der Wert in REACT von 1 mg/mL basiert auf Erhebungen des HERA-Projektes, die im 


Programm selbst und auch beispielsweise im EU-TGD (EC, 2003) berichtet werden: 2-5 g 


Konzentrat und 3-10 g reguläres Geschirrspülmittel pro Anwendung. Hierbei wurde die 


Produktmenge von 5 g durch 5 L Spülwasser dividiert. Auch hier wird die Annahme zur 


Spülwassermenge nicht begründet. Die Annahme des Maximums für Konzentrat (statt des 


Maximums für reguläres Geschirrspülmittel) wird ebenfalls nicht begründet.  


Die in den genannten Quellen angegebenen Mengen an Geschirrspülmittel erscheinen mit 3-


10 g niedrig. Eine Untersuchung mit 113 Personen aus 7 europäischen Ländern ergab eine 


durchschnittliche Menge von 35 g (Bereich: 21-70 g) Geschirrspülmittel für definierte Spül-


vorgänge (analog EN 50242). Gleichzeitig lag der Wasserverbrauch mit durchschnittlich 103 L 


(Bereich: 46-170 L) deutlich über 5 L (Stamminger et al., 2007). Die höheren Mengen lassen 


sich mit der definierten Prozedur erklären, bei der 140 einzelne Teile (Geschirr, Gläser, 


Besteck) gespült werden mussten. Somit handelt es sich nicht um einen normalen Spülvor-


gang und die verwendete Produkt- oder Spülwassermenge kann nicht isoliert zum Vergleich 


herangezogen werden. Allerdings kann Produktkonzentration im Spülwasser aus diesen 


Angaben zu durchschnittlich (35 g/103 L =) 0,34 mg/mL berechnet werden und lag in der 


länderspezifischen Auswertung in allen Fällen unter 0,7 mg/mL (Bereich: 0,22-0,66 mg/mL).  


Die in ConsExpo veranschlagten Werte für das auf Geschirr verbleibende Spülwasser und die 


mit Lebensmitteln in Kontakt kommende Geschirrfläche basieren auf Daten des HERA-


Projektes, die auch in REACT verwendet werden. Weitergehende Informationen hierzu 
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finden sich u.a. in ACI (ACI, 2010), die den Wert für die Kontaktfläche von 5400 cm2 als 


Maximum ausweisen (Bereich 697-5400 cm2; Basis: unveröffentlichte Daten).  


Ein Qualitäts-Score wird in ConsExpo nur der insgesamt berechneten verschluckten 


Produktmenge (Q2/4), nicht aber der eingesetzten Produktmenge oder anderen 


Eingangsparametern zugeordnet (Prud’homme de Lodder et al., 2006). 


Der Unterschied um den Faktor 1,4 reduziert sich auf einen Faktor 1,3 bei der geschätzten 


Körperdosis aufgrund des unterschiedlichen angenommenen Körpergewichts. Die 


konservativere Abschätzung in ConsExpo (basierend auf 75. Perzentil und Maximum für zwei 


der diskutierten Eingangsparameter; s.o.) gilt nur für das Geschirrwaschen per Hand. Bei der 


Maschinenwäsche liegt die mit ConsExpo geschätzte Exposition um den Faktor 3,8 unter der 


in REACT ermittelten (hier keine Differenzierung Hand/Maschine). 


Zusammenfassend sind die Unterschiede somit gering. Die Grundlagen für wichtige 


Eingangsgrößen, u.a. die Spülwassermenge, sind nicht ersichtlich. 


 


4.4 Grenzen der Betrachtung 


Der vorliegende Bericht diskutiert zahlreiche Standardannahmen der in Abschnitt 2.1 


genannten vier Modelle. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den Parametern, die einen 


großen Einfluss auf die Expositionsschätzung haben und deren Werte sich in den 


verschiedenen Programmen unterscheiden.  


Die in diesem Bericht beschriebenen Analysen der vier betrachteten Modelle vergleichen 


schwerpunktmäßig die Standardannahmen der genannten Modelle untereinander, ohne 


jedoch in allen Fällen die Einzelwerte kritisch zu prüfen. Beispielsweise werden im Zuge der 


Detailanalyse in Abschnitt 5.2 die in den vier Modellen veranschlagten Produktmengen (als 


wichtige Eingangsgröße bei der Schätzung der inhalativen Exposition) miteinander verglichen 


und liefern somit einen Bereich der Werte für diesen Parameter. Eine darüber hinaus 


gehende Bewertung der veranschlagten Werte erfolgte in der Regel nicht.  


Es ist an dieser Stelle zu betonen, dass ConsExpo für jedes betrachtete Produkt ein spezifi-


sches Szenario definiert und die Expositionsschätzung nur für dieses Szenario Gültigkeit be-


sitzt. Bei der Verwendung einer Farbsprühdose wird beispielsweise die Behandlung eines 


Heizkörpers in einer Garage betrachtet und hierfür eine Anwendungshäufigkeit von 2 Mal 


pro Jahr veranschlagt. Dies mag für dieses Szenario eine konservative Annahme darstellen, 


für andere Anwendungen einer Farbsprühdose hingegen möglicherweise nicht (s. Abschnitt 


5.2.8). Alle für diesen Bericht dargestellten ConsExpo-Berechnungen wurden mit dem 


ConsExpo-Standardszenario durchgeführt. Wie bereits oben erwähnt, wurde die 


Plausibilität/Relevanz dieses Szenarios für verwandte, aber nicht identische Szenarien nicht 


geprüft. 


Auch die Frage, bei welcher Anwendungshäufigkeit und welchen Stoffeigenschaften eine 


zeitliche Mittelung der chronischen Exposition zulässig ist, wird beim hier vorgenommenen 


Vergleich der Modellalgorithmen und Standardannahmen ausgeklammert. 


Wie bereits oben erwähnt, haben einzelne Parameter, wie der Transferfaktor, derzeit noch 


keinen Einfluss auf die Expositionsschätzung (mit einigen wenigen Ausnahmen in EGRET, s. 
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Abschnitt 4.2). Diese können bei zukünftigen Entwicklungen allerdings an Bedeutung 


gewinnen.  


In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass sich die hier in Bezug auf TRA V.3 


getroffenen Aussagen ausnahmslos auf die 2012 erschienene Version ohne Anpassungen 


beispielsweise durch SCEDs beziehen. Entsprechende Änderungen sind für 2014 mit der 


Implementierung einer neuen TRA-Version (TRA V.3.1) in CHESAR („CHEmical Safety 


Assessment and Reporting tool“) geplant, lagen bei Abfassung dieses Berichtes aber noch 


nicht vor.  


Die Modelle treffen jeweils weitere, mitunter grundsätzliche Annahmen zu weiteren 


Aspekten der Expositionsschätzung, beispielsweise die zu betrachtenden Pfade und 


Personengruppen, aber auch hinsichtlich einer Exposition außerhalb der eigentlichen 


Anwendungsphase, z.B. beim Mischen des Produkts oder nach der Anwendung. Die 


Plausibilität dieser Setzungen ist nicht Gegenstand dieses Berichtes.  Gleichwohl werden im 


Zuge der Detailanalyse (Abschnitt 5.2) einzelne Aspekte diskutiert, beispielsweise die 


fehlende dermale Expositionsschätzung in TRA V.3 und EGRET bei der Anwendung von 


Farbsprühdosen (Abschnitt 5.2.8.1. Einzelne Exkurse betrachten beispielsweise das Mischen 


und Laden (s. z.B. Abschnitt 5.2.6.5), eine Sekundärexposition wurde beispielhaft bereits in 


Abschnitt 4.3 oben betrachtet (Geschirrspülmittelrückständen). 


In der Detailanalyse war für die inhalative Exposition eine bestimmte Substanz festzulegen, 


da TRA V.3, EGRET und ConsExpo Angaben zum Dampfdruck benötigen. Hierzu wurde mit 


Ethylacetat eine flüchtige Substanz gewählt (s. Abschnitt 5.2.2), für die in TRA V.3 eine 


vollständige Freisetzung angenommen wird („fraction released to air“ = 1). Daher gelten die 


im Folgenden getroffenen Aussagen  zur inhalativen Exposition nur für diese Klasse. Eine 


Überprüfung der in TRA V.3 (und EGRET) implementierten Klassengrenzen für die 


Freisetzung war nicht Gegenstand der Überprüfung. Allerdings erscheint die gewählte 


Obergrenze (vollständige Freisetzung ab einem Dampfdruck von 10 Pa) sehr konservativ, da 


für Stoffe mit einem Dampfdruck unter 500 Pa im TRA V.3-Modul für den Arbeitsplatz eine 


geringe Freisetzung veranschlagt wird (ECETOC, 2004; 2009; 2012). 
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5 PRÜFUNG DER VERWENDETEN STANDARDWERTE FÜR PARAMETER 


AUF PLAUSIBILITÄT UND QUALITÄT (TRA V.3, REACT, AISE, 


CONSEXPO) 


5.1 Übersicht 


5.1.1 Anthropometrische Daten 


Die in den vier hier näher betrachteten Programmen verwendeten Standardwerte für an-


thropometrische Parameter sind in Tabelle 8 zusammenfassend dargestellt. Hierbei zeigt 


sich, dass mit wenigen Ausnahmen alle Programme auf das „General Fact Sheet“ zu 


ConsExpo (Bremmer et al., 2006) zurückgreifen. Folgende Ausnahmen und Aspekte sind 


hervorzuheben:  


• Eine Quelle für die in TRA V.3 veranschlagte Atemrate von 1,37 m3/h konnte nicht loka-


lisiert werden. Allerdings lässt sie sich mittels des in Delmaar et al. (2005) angegebenen 


Algorithmus für leichte Aktivität (Atemrate (m3/d) = 2,3 x Körpergewicht0,65) ableiten 


und entspricht somit dem in ConsExpo veranschlagten Wert von 1,45 m3/h bei 65 kg 


Körpergewicht. Sowohl die Annahme in TRA V.3 als auch die Werte in ConsExpo gehen 


auf Algorithmen in Delmaar et al. (2005) zurück, bei der es sich allerdings auch nicht um 


die Primärquelle handelt. 


• Im Gegensatz dazu werden in REACT deutlich niedrigere Atemraten veranschlagt, die 


auf den Vorschlägen der ECHA-Leitlinie zu Informationsanforderungen und Stoffsicher-


heitsbeurteilung (Kapitel R.15) basieren. Der niedrigere Wert von 0,54 m3/h entspricht 


dem Wert für Ruhe (identisch mit dem in ConsExpo) und der höhere Wert von 1,08 


m3/h  dem für leichte Aktivität. Allerdings sind die Daten in der ECHA-Leitlinie keinem 


Körpergewicht zugeordnet. Eine kurze Diskussion der Eingangsdaten zur Atemrate 


findet sich unten. 


• Die Differenzen bei der Atemrate verweisen auf das allgemeinere Phänomen, dass mit-


einander korrelierte Parameter bei voneinander unabhängiger Ableitung in der Zusam-


menführung zu sehr vorsichtigen (und schlimmstenfalls zu unrealistischen oder physio-


logisch unsinnigen) Werten führen können. Da in TRA V.3 (und den darauf aufbauen-


den EGRET und REACT) das Körpergewicht vorsichtig auf Basis des 25. Perzentils für 


Frauen, die Körperoberfläche aber auf Basis des 25. Perzentils für Männer und Frauen 


kombiniert angenommen wird, ergibt sich eine körpergewichtsbezogene Körperober-


fläche von (17.500 cm2/60 kg =) 292 cm2/kg. Bei gleicher Basis für beide Eingangspara-


meter (jeweils Männer und Frauen kombiniert) ergibt sich in ConsExpo ein niedrigerer 


Wert von 269 cm2/kg. TRA V.3 nimmt hier somit einen konservativen Wert an.  


• Die Qualität der ConsExpo-Eingangsdaten wurde von den Autoren als gut bis sehr gut 


(Q-Werte 3/4 und 4/4) beurteilt. Da die Annahmen in TRA V.3 auf den ConsExpo-Werte 


basieren, ist ihnen ebenfalls eine gut Qualität zuzuordnen. 


• Angaben zum Körpergewicht und zur Körperoberfläche in ConsExpo stellen 25. Perzen-


tile dar (bei allerdings unterschiedlicher Geschlechterbasis), bei der Atemrate ist das 


Perzentil nicht ersichtlich. Als Basis dienen hierbei niederländische Daten, die an 6.094 


Männern und 7.443 Frauen erhoben wurden. Die Verwendung der 25. Perzentile 
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berücksichtigt die Variabilität in der Bevölkerung und stellt eine konservative Annahme 


dar. Einschränkend ist anzumerken, dass die zugrunde liegenden Daten die Variabilität 


allein in der niederländischen Bevölkerung berücksichtigt. Weitergehende Verteilungen 


stehen beispielsweise in EPA (2011) sowie weiteren Einzelpublikation (Burmaster, 


1998; Burmaster and Crouch, 1997) zur Verfügung. 


Die in ConsExpo resultierende körpergewichtsbezogene Körperoberfläche (ein Maß, 


das in der Expositionsschätzung bei dermaler Exposition letztlich relevant ist) ist mit 


269 cm2/kg höher als die auf Mittelwerten basierenden Werte (AM: 253 cm2/kg, 


Median: 256 cm2/kg, Berechnung hier nicht dargestellt). Da TRA V.3, wie oben be-


schrieben, nochmals konservativer ist,  stellen die Eingangsparameter insgesamt recht 


konservative Werte dar.  


• Unsicherheiten bei diesen Werten bestehen insbesondere hinsichtlich der Körperober-


fläche, die messtechnisch schwer zu erfassen ist und bei den niederländischen Daten 


aus Angaben zu Körpergewicht und Körpergröße berechnet wurde.  Bei der Zuweisung 


der Anteile bestimmter Körperteile an der Gesamtkörperoberfläche (hier nicht darge-


stellt, s. beispielhafte Diskussion in Abschnitt 5.2.9.1), kommen weitere Unsicherheiten 


hinzu, beispielsweise nach EPA (2011) die teilweise geringe Strichprobenzahl bei 


bestimmten Altersgruppen. 


• Es ist zu berücksichtigen, dass die in TRA V.3 (und daraus abgeleiteten Programmen) 


berücksichtigten Kinder zur Altersgruppe der 1-2-Jährigen gehören. Daher wird für 


diese ausnahmslos nur eine Exposition gegenüber Spielzeug (inkl. Knetmasse und 


Fingerfarben) berücksichtigt.  


Bei einigen Produkten, beispielsweise Klebstoffen im Hobby-Bereich, ist allerdings auch 


von einer Anwendung durch Kinder im Kindergarten- oder Grundschulalter auszuge-


hen. Da insbesondere erstere eine im Verhältnis zum Körpergewicht größere Körper-


oberfläche aufweisen (EPA, 2008; 2011; Phillips et al., 1993), ist bei diesen Produkten 


prinzipiell eine höhere dermale Exposition als bei Erwachsenen denkbar. Die Daten in 


der folgenden Tabelle weisen z.B. für 4-5-Jährige eine körpergewichtsbezogene Körper-


oberfläche von (7090 cm2/16,3 kg =)  444 cm2/kg aus, während die Werte für Erwach-


sene deutlich niedriger liegen. Dieser Unterschied wäre auch bei expositionsrelevanten 


Körperteilen wie den Händen wirksam, da deren Anteil an der Gesamtkörperoberfläche 


bei Kindern und Erwachsenen ähnlich ist (Unterschiede hier vor allem bei Kopf (Kinder 


> Erwachsene) und Beinen (Kinder < Erwachsene); s. EPA (2011)). 







 


Tabelle 8 Übersicht zu anthropometrischen Daten 


 Körper-
gewicht [kg] 


Quelle/Anmerkung Atemrate 
[m3/h] 


Quelle/Anmerkung Körperober-
fläche [cm2] 


Quelle/Anmerkung 


  E K   E K   E K   


TRA V.3 60 10 Aus Bremmer et al. (2006); Wert für 


Frauen für Erwachsene veranschlagt, 


Wert für Kinder basierend auf 1-2 


Jahre alten Kindern (ECETOC, 2009) 


1,37 n.b. Nicht angegeben (s. 


Text) 


17500  4800  Aus Bremmer et al. (2006); Wert für 


Erwachsene veranschlagt, Wert für 


Kinder basierend auf 1-2 Jahre alten 


Kindern (ECETOC, 2009) 


          
EGRET 60 10 TRA 1,37   TRA 17500 4800  TRA 


          
REACT 60 n.b. TRA 0,54 n.b Raumspray 17500  4800  TRA 


        1,08 n.b. Reinigungsmittel       


          
Cons-


Expo 


65 s.u. Aus Bremmer et al. (2006); Männer 


und Frauen kombiniert; altersdiffe-
renzierte Daten für Kinder, z.B.: 


0,408 n.b. Schlaf nach Delmaar et 


al. (2005), gerundet 


17500  s.u. Aus Bremmer et al. (2006); Männer 


und Frauen kombiniert; altersdiffe-
renzierte Daten für Kinder, z.B.: 


    7,62 6-9 (7,5) Monate alt 0,538 n.b. Ruhe   3980  6-9 (7,5) Monate alt 


    9,85 1-2 (1,5) Jahre alt 1,45   Leichte Aktivität   4800  1-2 (1,5) Jahre alt 


    12,5 2-3 (2,5) Jahre alt 3,00   Schwere Aktivität   5750  2-3 (2,5) Jahre alt 


    14,1 3-4 (3,5) Jahre alt         6400  3-4 (3,5) Jahre alt 


    16,3 4-5 (4,5) Jahre alt          7090 4-5 (4,5) Jahre alt   


Q 4/4 4/4 Bremmer et al. (2006) 3/4     4/4 3/4   


Perzentil 25. 25. Bremmer et al. (2006) n.a.     25. 25.   


n.b.: nicht betrachtet (in der jeweiligen Software); Q: Qualitätsbeurteilung in ConsExpo; Perzentil: Perzentil in ConsExpo 
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Wie bereits erwähnt, bestehen Differenzen bei den veranschlagten Atemraten. Für einen 


Vergleich wurden die in den Programmen veranschlagten Atemraten auf das Körpergewicht 


bezogen, da beide Parameter nicht unabhängig voneinander sind. Zum Vergleich wurden 


95.Perzentile der aktivitätsbezogenen Atemraten aus EPA (2011) herangezogen (41-51-


Jährige willkürlich ausgewählt).  


Tabelle 9 Körpergewichtsbezogene Atemraten im Vergleich 


 Körperge-
wicht [kg] 


Atemrate [m3/h] Berechnete, Atem-
rate/kg KG [m3/kg x d] 


95. Perzentil, 41-51-Jährige 
(EPA, 2011) [m3/kg x d]** 


TRA* 60 


  


1,37 0,548  


REACT 


  


0,54 0,216  


1,08 0,432  


     
Cons-


Expo 


  


  


  


65 


  


  


  


0,408 (Schlaf) 0,163 0,130-0,132 


0,538 (Ruhe) 0,199 0,131 


1,45 (leichte Aktivität) 0,535 0,308-0,311 


3,00 (schwere Aktivität) 1,108 0,703-0,746 („moderate“) 


1,36-1,37 („heavy“) 


* Identische Werte in EGRET (s. Tabelle 8); ** Wertebereich der Angaben für Männer und Frauen 


 


Diese Auswertung zeigt, dass der in TRA V.3 und EGRET veranschlagte Wert bei Annahme 


einer leichten körperlichen Aktivität konservativ ist, 


• da die körpergewichtsbezogene Atemrate in TRA V.3 leicht über der in ConsExpo 


veranschlagten liegt und 


• da diese deutlich über den Vergleichswerten der EPA (2011) liegt. 


Wie die Daten zeigen, kann bei stärkerer körperlicher Aktivität die Atemrate deutlich höher 


liegen. Hierbei ist allerdings der zeitliche Horizont zu beachten. In TRA V.3 werden für 


zahlreiche Produktkategorien Expositionsdauern von 4 Stunden und mehr angenommen. Es 


ist fraglich, ob die höheren Atemraten über solch lange Zeiträume realisiert werden und die 


Werte in EPA (2011) beziehen sich ausdrücklich auf die Kurzzeitexposition (Angabe im 


Original in m3/kg x min).  


Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass der Atemrate im hier diskutierten Zusammenhang 


eine untergeordnete Rolle zukommt, da inhalative DNELs für die Allgemeinbevölkerung in 


der Regel als Konzentrationen in der Luft abgeleitet werden.  


5.1.2 Umgebungsabhängige Größen 


Die in den vier betrachteten Programmen verwendeten Standardwerte für umgebungsab-


hängige Parameter sind in Tabelle 10 zusammenfassend dargestellt. Hierbei zeigt sich, dass 


• die Angaben in TRA V.3, EGRET und REACT mit wenigen Ausnahmen auf den in 


ConsExpo abgeleiteten Werten basieren. Die Ausnahmen betreffen Verwendungen von 


Kraftstoffen (PC13), die in EGRET dem Außenbereich zugeordnet werden (Annahme 


100 m3 „Raumvolumen“ basierend auf einer Angabe im Programm Stoffenmanager; 
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dort allerdings nicht explizit für Außenbereich genannt), sowie spezifische 


Luftbehandlungsprodukte (PC3) für Auto-Innenräume.  


• einige Programme verwendungsspezifische Anpassungen vornehmen; beispielsweise 


geht EGRET davon aus, dass Schmiermittel (PC24) in der Garage (Raumvolumen 34 m3, 


1,5 Luftwechsel/h) verwendet werden. Ganz ähnlich werden in REACT die meisten 


Luftbehandlungsprodukte (PC3) der Toilette zugeordnet (Annahme 2,5 m3 Raum-


volumen, 2 Luftwechsel).   


Tabelle 10 Übersicht zu umgebungsabhängigen Größen 


 Raumvolu-
men [m3] 


Luftwech-
sel [1/h] 


Quelle/Anmerkung 


TRA 20 0,6 Bremmer et al. (2006), Wert für “unspecified room“ (ECETOC, 


2009) 


    
EGRET 20 0,6 Bremmer et al. (2006), Innenraum, typisch  


20 2,5 Bremmer et al. (2006), Innenraum, offenes Fenster 


34 1,5 Bremmer et al. (2006), Garage 


100 0,6 Stoffenmanager, Außenbereich, nur für Kraftstoffe (PC13) 


verwendet 


    
REACT 2,5 2 Bremmer et al. (2006), Toilette 


2,6 1,6 In REACT zitierter Originalartikel; Angaben für spezifische 


Luftbehandlungsprodukte in Auto-Innenräumen 


15 - Bremmer et al. (2006), Küche, Luftwechsel bei Sprühanwendung 


nicht veranschlagt 


20 - TRA, Luftwechsel bei Sprühanwendung nicht veranschlagt 


58 0,5 / - Bremmer et al. (2006) , Luftwechsel bei Sprühanwendungen nicht 


veranschlagt 


    
Cons-
Expo 


Bremmer et al. (2006); folgende Einzelwerte mit Q für Raumvolumen (Q für Luftwechsel 
identisch (3/4) für alle Räume)*: 


58 0,5 Wohnzimmer (Q 4/4) 


15 2,5 Küche (4/4) 


27 


1-2,5 


Schlafzimmer 1 (4/4) 


22 Schlafzimmer 2 (4/4) 


16 Schlafzimmer 3 (4/4) 


10 2 Badezimmer (3/4) 


2,5 2 Toilette (3/4) 


10 1,5 Schuppen (3/4) 


34 1,5 Garage (3/4) 


20 0,6 Nicht spezifiziert (3/4) 


       
Q s.o. s.o. Bremmer et al. (2006) 


Perzentil 25. 25. Bremmer et al. (2006) 


* Fett hervorgehobene Werte wurden in anderen Programmen verwendet; Q: Qualitätsbeurteilung in ConsExpo; Perzentil: 


Perzentil in ConsExpo 


 


Aus den Luftwechselzahlen werden mit der Expositionsdauer in TRA V.3 und EGRET Verdün-


nungsfaktoren (je niedriger, desto höher die Verdünnung) berechnet und auch explizit 
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ausgewiesen, während die Luftwechselzahl in ConsExpo direkt in den modellspezifischen 


Algorithmen enthalten ist. 


Die Berechnung des Verdünnungsfaktors ist in der entsprechenden TRA V.3-Dokumentation 


(ECETOC, 2012) beschrieben und nachvollziehbar (im Programm selbst ist die programmierte 


Formel etwas unübersichtlich). Allerdings stellt der Algorithmus eine Vereinfachung dar, die 


eine etwas stärkere Verdünnung unterstellt. Aus diesem Grund ist in EGRET ein komplizierte-


rer Algorithmus umgesetzt, der im Tool nicht nachvollziehbar, aber andernorts beschrieben 


ist (Zaleski et al., 2014). Dieser Unterschied führt zu einer etwas geringeren Verdünnung in 


EGRET im Vergleich mit TRA V.3, d.h. EGRET ist in diesem Aspekt konservativer. 


Es zeigen sich somit insgesamt geringe Unterschiede zwischen den Programmen und die we-


nigen Differenzen resultieren aus der Zuordnungen differenzierter Raumvolumina (und zuge-


höriger Luftwechselraten) zu bestimmten Verwendungen. Des Weiteren können die Daten 


wie folgt charakterisiert werden: 


• Die Qualität der ConsExpo-Eingangsdaten wurde von den Autoren als gut bis sehr gut 


(Q-Werte 3/4 und 4/4) beurteilt. Da die Annahmen in TRA V.3 und den anderen Pro-


grammen weitgehend auf den ConsExpo-Werte basieren, ist ihnen ebenfalls eine gut 


Qualität zuzuordnen. 


• Die ConsExpo-Werte stellen 25. Perzentile dar und berücksichtigen somit die Varia-


bilität, allerdings nur innerhalb der als Basis dienenden Situation in den Niederlanden 


(ca. 15.000 Häuser ausgewertet). Zudem handelt es sich offensichtlich um das 25. 


Perzentil der Raumvolumina verschiedener Zimmertypen (d.h. das 25. Perzentil aus den 


Mittelwerten für Wohnzimmer, Schlafzimmer 1, Schlafzimmer 2 etc.). Pro Zimmertyp 


wird eine hohe Variabilität beobachtet, z.B. für „Schlafzimmer 3“ ein Mittelwert von 21 


m3 mit einer Standardabweichung von 7.6 m3 (Bremmer et al., 2006). 


• Unsicherheiten bestehen insbesondere hinsichtlich der Angaben für Badezimmer, 


Toilette, Schuppen und Garage, da diese nicht aus den Basisdaten extrahiert werden 


konnten und daher eine eigene Abschätzung der Autoren (Bremmer et al., 2006) 


darstellt. Die Grundlagen dafür werden nicht beschrieben.  


• Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die oben genannten Werte nahezu 


ausnahmslos in den Niederlanden erhoben wurden. Deren Repräsentativität für andere 


Länder kann nicht beurteilt werden. Eine neuere, Europa-weite Erhebung zu 


Lüftungsnormen und –praktiken (Brelih and Seppänen, 2011) weist allerdings darauf 


hin, dass in den Niederlanden generell höhere Luftwechselzahlen realisiert werden (für 


2 in der Erhebung verwendete „Testwohnungen“ waren dies 0,98/h und 1,21/h) als in 


allen anderen Ländern (0,23/h bis 0,7/h).  


5.1.3 Produktabhängige Parameter 


Die in den vier betrachteten Programmen verwendeten Standardwerte für produktabhän-


gige Parameter sind in der Tabelle „Zusammenstelltung_Parameter_Details.xlsx“ zusammen-


getragen. Die Tabelle ist zu umfangreich um sie in den vorliegenden Bericht zu integrieren 


und ist daher als Datei diesem Bericht beigefügt. 


Zum besseren Verständnis der Tabelle sind folgende Anmerkungen wichtig: 


• Aus den Programmen TRA V.3, EGRET, REACT und ConsExpo wurden die Standardan-


nahmen für produktabhängige Größen zusammengetragen.  
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• Alle relevanten in TRA V.3 angegebenen Produkt- und Erzeugniskategorien wurden 


berücksichtigt. 


• Auch für EGRET wurden abgesehen von PC14 (Schmierstoffe, Fette und daraus 


freigesetzte Produkte) für alle Produktkategorien die Parameter zusammengestellt. 


• Da mit dem Programm REACT lediglich Wasch- und Reinigungsmittel betrachtet werden 


können, konnten für andere Produktkategorien (z.B. Klebstoffe und Farben (PC1 und 


PC9a) keine Parameter aus REACT zusammengetragen werden.  


• Bei ConsExpo wurden einzelne Produkte weggelassen (meistens aufgrund geringer 


Benutzungshäufigkeit oder weil es sich um Spezialfälle handelte). Die verbliebenen 


Produkte wurden nach Ermessen der Autoren des vorliegenden Berichtes den ver-


schiedenen Produktunterkategorien zugeordnet.  Für Parameter aus ConsExpo wird 


zusätzlich noch eine Aussage über die Qualität der Angabe gemacht (übernommen aus 


den „Fact Sheets“ des RIVM). Dies ist in der Spalte „with Q“ eingetragen. Eine Angabe 


2/4 bedeutet, dass von einem maximalen Bestwert in Höhe von 4 ein Wert von 2 für 


diesen Parameter von den Autoren der „Fact Sheets“ zugeordnet wurde. Nähere 


Einzelheiten hierzu sind in den jeweiligen „Fact Sheets“ des RIVM (Bremmer and van 


Engelen, 2007; Prud’homme de Lodder et al., 2006; ter Burg et al., 2007) nachzulesen.  


Es wurden alle in TRA V.3, EGRET und REACT beschriebenen produktabhängigen Parameter 


aufgelistet. Eine übersichtliche Zusammenstellung dieser Parameter ist in der Tabelle 


„Zusammenstelltung_Parameter_Übersicht.xlsx“ (als Datei beigefügt) einzusehen. 


Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Programmen zeigen sich besonders in den 


Parametern „Häufigkeit der Anwendung“, „verwendete Produktmenge“ und 


„Kontaktfläche“. Auch die Parameter „Expositionsdauer“ und „verschluckte Produktmenge“ 


zeigen relevante Unterschiede zwischen den verschiedenen Programmen. Im Folgenden 


werden diese Unterschiede noch etwas ausführlicher beschrieben: 


• Häufigkeit der Anwendung: In TRA V.3 wird bis auf eine Ausnahme (PC3, Luftbehand-


lungsprodukte, Aerosolsprays, 4 Anwendungen/Tag für inhalative Exposition) immer 


von einer täglichen Anwendung ausgegangen. Oftmals übernimmt EGRET diesen Wert, 


allerdings kommt es auch zu Abweichungen nach unten (seltenere Anwendung). Auch 


REACT und ConsExpo weichen von der generellen Anwendungshäufigkeit von 1 deutlich 


ab. In den meisten Fällen wird von einer selteneren Anwendung (<1-mal täglich), bei 


Wasch- und Reinigungsmitteln jedoch auch von einer häufigeren Anwendung 


ausgegangen.  


• Verwendetet Produktmenge: Je nach Produktart werden in ConsExpo und TRA V.3 ver-


schiedene Mengen für die Verwendung angegeben. So werden in TRA V.3 9 g für die 


einmalige Verwendung von Klebstoff für Hobbyanwendungen veranschlagt. Die einma-


lige Anwendung von Konstruktionsklebstoff wird in ConsExpo mit 250 g beschrieben. 


Beide Klebstoffe wurden durch die Autoren dieses Berichts PC1, Unterkategorie Kleb-


stoffe in der Hobbyanwendung, zugeordnet. Da in TRA V.3 und EGRET diese Unterkate-


gorie nicht weiter unterteilt wird, wird mit einem einheitlichen Wert (9 g) gerechnet. 


Dieses Beispiel verweist auch auf die Problematik der Zuordnung eines ConsExpo-


Produktes zu der entsprechenden TRA V.3-Kategorie (was ist noch „hobby use“, wann 


fängt „do-it-yourself (DIY) use“ an?). 
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• Kontaktfläche: Ähnlich wie für die verwendetet Produktmenge verhält es sich auch für 


die Kontaktfläche. Da TRA V.3 und EGRET keine weitere Unterteilung der Produktunter-


kategorien vornehmen, wird ein genereller Wert veranschlagt, der für alle Produkte 


gilt, die unter die jeweilige Unterkategorie fallen. ConsExpo und REACT unterscheiden 


an dieser Stelle deutlich genauer, und weisen jeder einzelnen Produktgruppe (z.B. 


Flaschenkleber, Tubenkleber usw.) einen eigenen Wert zu. Hierbei ist allerdings darauf 


hinzuweisen, dass die Kontaktfläche in ConsExpo in aller Regel nicht zur Berechnung 


der dermalen Körperdosis verwendet wird, da die ConsExpo-Modelle – anders als TRA 


V.3 und EGRET – nicht auf der Schichtdicke basieren. 


• Expositionsdauer und verschluckte Produktmenge: Unterschiede zwischen den 


einzelnen Programmen sind vorhanden. Allerdings ist der Variationsbereich der 


Parameters „Expositionsdauer“ und „verschluckte Produktmenge“ deutlich geringer als 


beispielsweise der Parameter „Häufigkeit der Anwendung“.  


Die Unterschiede einzelner Parameter wirken sich nicht immer direkt auf die 


Expositionsschätzung aus, da sie teilweise miteinander verknüpft sind. Dieser Aspekt wird 


bei einzelnen Verwendungen in der folgenden Detailanalyse diskutiert.  


5.2 Detailanalyse 


5.2.1 Auswahl der Szenarien/Verwendungen 


Eine detaillierte Analyse aller verwendeten Modellparameter und –algorithmen soll für 10 


Szenarien (Verwendungen) erfolgen, die u.a. basierend auf folgenden Kriterien auszuwählen 


sind: 


• Produkt/Erzeugnis (Deskriptoren PC und AC) 


• Expositionspfade (inhalativ, dermal und oral) 


• Zielgruppen (Erwachsene, Kinder) 


• Exposition vor der Anwendung („mixing & loading“) 


• Variabilität und Unsicherheit der Parameter 


• Problembereiche (Schichtdicke etc.) 


Für die Auswahl wurden zunächst die Ausarbeitungen des Vorläuferprojektes herangezogen 


und die Verteilung der CESM-Kombinationen (CESM: Core Exposure Scenario Modules) in 


der Gesamtheit der Szenarien/Verwendungen analysiert. Häufig vorkommende CESM-Kom-


binationen (z.B. bei Flüssigkeiten inhalative Exposition durch Verflüchtigung und unbeabsich-


tigte dermale Exposition durch Spritzer) spiegeln zahlreiche Verwendungen wider und die 


zugrunde liegenden Parameter sind aus diesem Grund als relevant anzusehen. 


Basierend auf den mehr als 100 Szenarien/Verwendungen wurde der relative Anteil der 


spezifischen CESM-Kombinationen berechnet und mit 10 (Anzahl zu analysierende Ver-


wendungen) multipliziert. Hieraus ergibt sich pro CESM-Kombination die Anzahl der im 


Detail zu analysierenden Verwendungen. Diese erste Auswertung zeigte allerdings, dass 


manche CESM-Kombinationen recht selten sind und somit auf Basis einer statistischen 


Betrachtung allein unberücksichtigt blieben. Letzteres trifft insbesondere auf feste Produkte 


(Erzeugnisse) zu, die somit nur unzureichend abgedeckt wären.  
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Daher wurden in einem zweiten Schritt überprüft, für welche Verwendungen Angaben in 


anderen Software-Tools außer TRA V.3 vorliegen. Insbesondere wurde hierbei ConsExpo 


herangezogen, da die dort verwendeten Parameter-Werte in der Regel umfassender 


begründet werden.  


Daneben wurden bestimmte Pfade und Zielgruppen (z.B. „mouthing“ durch Kinder), die Art 


der Produkte/Ausbringung (Sprays, Staubbildung) sowie eine mögliche Vor-Applikations-


phase („mixing & loading, M&L) stärker berücksichtigt. 


Die folgende Tabelle 11 zeigt die endgültige, mit dem BfR abgestimmte Auswahl der in die 


Detailanalyse einzubeziehenden 10 Verwendungen/Szenarien. Zur besseren Orientierung in 


der jeweiligen Software wurden die englischen Originalbezeichnungen (in der Regel die aus 


TRA V.3) beibehalten. 


Es sind nur 2 Erzeugnisse vertreten. Dies liegt darin begründet, dass andere Software-Tools 


Erzeugnisse (EGRET und REACT als Tools der Lösemittel- bzw. Wasch-/Reinigungsmittel-


Industrie) in der Regel nicht betrachten. Auch für die beiden hier berücksichtigten 


Erzeugnisgruppen stehen Vergleichsdaten in ConsExpo nur im „Children’s Toys Fact Sheet“ 


zur Verfügung. Diese Kategorie ist in der Datenbank der Software nicht aufgenommen 


worden. 


Für einzelne Unterkategorien aus TRA V.3 liegen in ConsExpo mitunter verschiedene 


Szenarien vor. So kann es sich bei PC01-2 beispielsweise um Teppichkleber, Fliesenkleber 


oder Parkettkleber handeln und in dem entsprechenden ConsExpo Fact Sheet (ter Burg et 


al., 2007) liegen mehrere entsprechende Szenarien vor. In diesen Fällen wurde ein 


geeignetes Szenario auf Basis der unter 5.1 beschriebenen Auswertung ausgewählt, z.B. 


aufgrund besonders hoher Verwendungsmengen, häufiger Verwendung oder anderer 


Parameter. 


 


 







 


Tabelle 11 Für die Detailanalyse ausgewählte Verwendungen 


ID Subcategory TRA EGRET REACT ConsExpo Rationale for selection* 


AC05-3 Any textile to be sucked on, including cuddle cloth, cuddle toy, bed linen X     X Child-specific and oral exposure, although CESM not very 


common 


AC13-2 Toys and other plastic articles, meant for mouthing (teething ring, dummies, 


mouthpiece of baby bottles) or not (pens, balloons, plastic cups, floor mats, cover of 


prams/buggies etc.) 


X     X Child-specific and oral exposure, although CESM not very 


common 


PC01-1 Glues, hobby use X X   X CESM common, potentially child-specific 


PC01-2 Glues DIY-use (carpet glue, tile glue, wood parquet glue) X X   X CESM common, M&L, large amounts 


PC09a-1 Waterborne latex wall paint X X   X CESM common, M & L 


PC09a-3 Aerosol spray can X X  X CESM common, spray  


PC09b-5 Modelling clay for children X X   X CESM uncommon, but consider child-specific swallowing 


PC35-2 Cleaners, liquids: all purpose cleaners, sanitary products, floor cleaners, glass cleaners, 


carpet cleaners, metal cleaners, spot removers 


X X X X CESM common, M & L 


PC35-3 Cleaners, trigger sprays (all purpose cleaners, sanitary products,  glass cleaners, ironing 


aids, spot removers); some aerosol sprays e.g. for oven cleaning 


X X X X CESM common, spray wipe after 


PC35-6 Powders such as abrasive powders    X X CESM common, dust 


* CESM common: according to the statistical evaluation of all uses/scenarios 
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5.2.2 Vorgehen 


In der Detailanalyse werden die Differenzen in den kritischen Standardannahmen, d.h. sol-


che mit einem bedeutenden Einfluss auf die Expositionsschätzung, diskutiert. Zusätzlich wer-


den aber auch die Expositionsschätzungen vollständig durchgeführt. Dies hat mehrere Vor-


teile. Zum einen sind einige Standardannahmen nicht vollständig voneinander unabhängig. 


Die höchste Produktmenge führt beispielsweise nicht notwendigerweise zu der höchsten 


Expositionsschätzung, da bei hohen Produktmengen beispielsweise auch ein höheres Raum-


volumen angenommen wird. Zum zweiten erlaubt die Betrachtung der Ergebnisse der Expo-


sitionsschätzung auch ein Vergleich von Schätzungen auf Basis unterschiedlicher Parameter 


mit unterschiedlichen Algorithmen. Sofern notwendig, werden hierbei Zwischenergebnisse 


berechnet und dargestellt, die in den Programmen selbst nicht immer ausgewiesen werden. 


Beispielsweise kann die Produktmenge auf der Haut bei der dermalen Expositionsschätzung 


berechnet werden und zwar sowohl mittels des Schichtdickenmodells (kritische Standard-


annahmen zu Kontaktfläche und Schichtdicke) als auch auf Basis des oftmals in ConsExpo 


verwendeten Kontaktratenmodells (kritische Standardannahmen zu Kontaktrate und Dauer). 


Schließlich kann die modellierte inhalative Exposition (substanzspezifisch, s.u.) mit Mess-


werten verglichen werden. 


Prinzipiell wird im Folgenden, abgesehen von einzelnen Fallstudien, die orale und dermale 


Exposition gegenüber dem Produkt betrachtet. Technisch gesehen wird hierzu die Konzen-


tration der Substanz auf 100% gesetzt. Dies erlaubt eine substanzunabhängige Betrachtung 


der Standardannahmen.  


Bei der inhalativen Exposition sind für ConsExpo hingegen Angaben zur Substanz (u.a. zum 


Dampfdruck) notwendig und können einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis haben. 


Daher wurde für die inhalative Exposition durchgängig eine Konzentration der Substanz von 


10% gewählt, die ebenfalls in allen anderen Programmen eingesetzt wurde. Für ConsExpo-


Modellierungen wurde Ethylacetat als Modellsubstanz mit einen hohen Dampfdruck ausge-


wählt. Die folgenden physikalisch-chemischen Eigenschaften wurden verwendet (nach OECD 


SIDS). 


Tabelle 12 Eingabedaten für Ethylacetat in ConsExpo 


Modellsubstanz Ethylacetat 


CAS-Nummer 141-78-6 


Molmasse               88.1 g/mol 


Dampfdruck 11300 Pa 


KOW                            0.6 


 


In den anderen Programmen wurde ebenfalls eine Konzentration der Substanz im Produkt 


von 10% und der Dampfdruck von 11300 Pa eingegeben. 


Wie die Analyse der Algorithmen in Kapitel 5.1.3 ergeben hat, sind in der Regel nur einige 


wenige Parameter variabel und bestimmen damit die Höhe der Expositionsschätzung. 


Beispielsweise ist die angenommene Kontaktfläche und – für die chronische Exposition – die 


angenommene Häufigkeit der Anwendung maßgeblich. Für die Darstellung des Einflusses der 


verschiedenen Parameter auf die Expositionsschätzung wurde eine Diagrammdarstellung mit 


den wichtigsten Parametern und Ergebnissen gewählt, die hier kurz vorgestellt werden soll.  
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• Für jeden dargestellten Parameter wird der Maximalwert in den vier ausgewerteten 


Programmen bestimmt. 


• Für jeden Parameter wird der prozentuale Anteil des Standardwerts bzw. der 


geschätzten Exposition vom Maximum über alle vier Programme berechnet. 


• Diese prozentualen Anteile vom Maximum werden im Diagramm dargestellt. 


• Die Häufigkeit der Anwendung als wichtiger Einflussfaktor wird nicht explizit 


dargestellt, ist aber unmittelbar aus den dargestellten Ergebnissen für die Exposition 


pro Anwendung und die chronische Exposition ersichtlich. 


Beispielhaft ist ein solches Parameter-Ergebnis-Diagramm in Abbildung  mit den einzelnen 


Berechnungsschritten für die dermale Exposition dargestellt. Als wichtiges Zwischenergebnis 


ist in diesem Fall die Produktmenge auf der Haut angegeben. Diese wird in den Programmen 


nicht explizit ausgewiesen, ermöglicht aber einen integrierenden Vergleich der Programme, 


da die Produktmenge auf der Haut sich in TRA V.3, EGRET und REACT aus Kontaktfläche, 


Schichtdicke und Dichte berechnen lässt und in ConsExpo direkt (in mg Produkt auf der Haut) 


oder indirekt (in mg/min, multipliziert mit Expositionsdauer) angegeben wird. 


 


 


Abbildung 2 Legende für die Parameter-Ergebnis-Diagramme: Beispiel dermale 


Exposition 


Diese beispielhafte Darstellung zeigt, dass TRA V.3 und EGRET (Klebstoffe werden in REACT 


nicht behandelt) immer identische Werte annehmen. ConsExpo geht hingegen von einer ge-


ringeren Produktmenge auf der Haut aus (22% der in TRA V.3 und EGRET veranschlagten). 


Der prozentuale Anteil bei der Exposition pro Anwendung sinkt zudem aufgrund des etwas 


höheren Körpergewichts in ConsExpo (65 kg gegenüber 60 kg in den anderen Programm, s. 


Abschnitt 5.1.1) leicht. Gravierender ist hingegen die in ConsExpo angenommene seltenere 


Anwendung (1 Mal pro Woche statt täglich), die dazu führt, dass die chronische dermale Ex-
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position nur noch etwa (22,4 % x 60 kg/65 kg x 1/7 =) 3% derjenigen in TRA V.3/EGRET 


beträgt.  


Für andere Pfade werden ähnliche Parameter-Ergebnis-Diagramme dargestellt, soweit die 


Algorithmen dies sinnvoll erscheinen lassen. 


Da diese Form der Darstellung die absoluten Werte verbirgt, werden diese für die kritischen 


Standardannahmen jeweils in der detaillierten Betrachtung diskutiert. Für die Ergebnisse der 


Expositionsschätzung finden diese sich in der zusammenfassenden Diskussion in Abschnitt 


5.3. 


Die Produkt- und Erzeugniskategorien und ihre Unterkategorien werden einleitend mit den 


in den Programmen verwendeten Originalbezeichnungen dargestellt, um eine leichtere 


Orientierung in den Originalquellen zu ermöglichen. In einigen Fällen sind pro Unterkate-


gorie in TRA V.3 mehrere Produkte in ConsExpo zugeordnet worden. Für die Detailanalyse 


wurde eines davon pro Unterkategorie ausgewählt, in der Regel basierend auf häufiger 


Anwendung, großer Produktmenge oder Bezugnahme in TRA V.3 auf das entsprechende 


ConsExpo-Produkt. Das ausgewählte ConsExpo-Produkt ist zu Beginn der entsprechenden 


Abschnitte genannt, ebenso wie die im Folgenden verwendete deutsche Bezeichnung. 


5.2.3 AC05-3: Stoffkuscheltier 


 
Erzeugniskategorie: AC05: Fabrics, textiles and apparel 


Unterkategorie: AC05-3: Toys (cuddly toy) 


Behandelt in: TRA V.3, ConsExpo 


Ausgewähltes ConsExpo-Produkt: Cuddly toy 


Erzeugnisbezeichnung: Stoffkuscheltier 


 


Kuscheltiere aus Stoff gehören zu einer der Erzeugniskategorien, für die in TRA V.3 


ausschließlich die Exposition von Kindern (spezifischer: 1-2 Jahre alte Kleinkinder, 10 kg 


Körpergewicht) betrachtet wird. Zudem wird das Stoffkuscheltier zwar in dem „Fact Sheet“ 


für Spielzeug behandelt (Bremmer and van Veen, 2002), die Angaben dieses „Fact Sheets“ 


sind aber nicht in der Datenbank des ConsExpo-Programms aufgenommen worden, so dass 


sich Expositionsschätzungen nur manuell durchführen lassen. 


5.2.3.1 Dermale Exposition 


TRA V.3 veranschlagt für diese Erzeugniskategorie die auch für Gemische veranschlagte 


höhere Schichtdicke von 0,01 cm. Das Programm geht von einer Exposition beider Hände 


und Unterarme (556,8 cm2 bei 1-2-Jährigen Kindern) aus. In TRA V.3 wird dieser Wert aus 


der auf ConsExpo basierenden Gesamt-Körperoberfläche von 4800 cm2 für diese 


Altersgruppe und einem Anteil der Hände und Unterarme von 11,6 % berechnet. Dieser 


basiert auf der Flächenanteil beider Hände (5,3%) und der Hälfte des Flächenanteils beider 


Arme (12,6%/2 = 6,3%), wie  in Bremmer et al. (2006) angegebenen.  


Nach Bremmer und van Veen (2002) beträgt die Kontaktfläche mit dem Stoffkuscheltier 


100 cm² (Q4/9) und ist somit deutlich niedriger als von TRA V.3 veranschlagt. Die Autoren 


geben nicht an, welchen Körperteilen diese Fläche entsprechen soll. Mit TRA V.3 würde 


somit mit dem Schichtdickenansatz eine deutlich höhere Exposition berechnet werden. Es 
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gilt jedoch zu berücksichtigen, dass in TRA V.3 von einer anderen Altersgruppe (anderes 


Körpergewicht) ausgegangen wird als in ConsExpo (s. Diskussion in Abschnitt 5.2.3.3). Die 


körpergewichtsbezogene Kontaktfläche ist in TRA V.3 mit (556,8 cm2/10 kg =) 55,68 cm2/kg 


deutlich höher als mit den ConsExpo-Annahmen (100 cm2/7,62 kg =) 13,12 cm2/kg und somit 


konservativ. 


Im ConsExpo-Programm ist dieses Szenario, ebenso wie alle anderen „Spielzeug-Szenarien“ 


nicht verfügbar. Zudem kann die Exposition aus den Angaben im „Fact Sheet“ (Bremmer and 


van Veen, 2002) auch nicht einfach berechnet werden, da die Kontaktrate gegenüber sauren 


Textilfarbstoffen nicht zur Verfügung steht und nach Ansicht der Autoren erst empirisch 


bestimmt werden müsste. ConsExpo schlägt als favorisierte Berechnungsmethode eine 


Berechnung über diese Kontaktrate (Modell: „contact rate“) vor.  


Aus diesem Grund wird auf einen weitergehenden Vergleich von TRA V.3 und ConsExpo 


verzichtet. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass in TRA V.3 eine tägliche Anwendung 


angenommen wird, während  ConsExpo einen Kontakt alle 2 Tage unterstellt (182 mal/Jahr, 


Q4/9). 


5.2.3.2 Inhalative Exposition 


Für diese Erzeugnisart nicht relevant. 


5.2.3.3 Orale Exposition 


Die folgende Abbildung zeigt das Parameter-Ergebnis-Diagramm für die orale Exposition von 


Kindern durch das „Mouthing“ eines Stoffkuscheltiers. 


 


Abbildung 3 Parameter-Ergebnis-Diagramm AC05-3, Stoffkuscheltier, oral 
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Zwischen den Expositionsabschätzungen von TRA V.3 und ConsExpo liegen generelle Unter-


schiede vor. TRA V.3 geht von einer definierten verschluckten Produktmenge (100 mg, 


berechnet aus Produktvolumen von 0,1 cm³ und Dichte von 1 g/cm3) aus, wohingegen 


ConsExpo über eine substanzspezifische Migrationsrate (Modell: „leaching from product“;  


„leach rate“ für sauren Textilfarbstoff: 0,036 µg/(cm2 x min)), die exponierte Fläche (10 cm²) 


und die Dauer (27 min) die verschluckte Substanzenge berechnet. Die Substanzmenge im 


Erzeugnis spielt bei dieser Berechnung keine (direkte) Rolle. Da sich aus ConsExpo aufgrund 


der Verwendung eines Algorithmus mit substanzspezifischer „leach rate“ die Produktmenge 


nicht ableiten und nur die Exposition gegenüber der Substanz berechnen lässt, wurde für 


den obigen Vergleich eine Substanzkonzentration in die TRA V.3-Schätzung einbezogen.  


Für den hier betrachteten Textilfarbstoff wurde eine Konzentration von 0,5%  im Erzeugnis in 


Anlehnung an BfR (2012)5 angenommen. Damit ergibt sich eine verschluckte Substanzmenge 


von 0,5 mg/d. Mit ConsExpo ergibt sich die verschluckte Substanzmenge zu (0,036 µg/(cm2 x 


min) x 10 cm² x 27 min =) 0,0097 mg/d (Faktor 50 niedriger).  


Die Differenz verringert sich etwa auf den Faktor 30 bei der Körperdosis (s. Abbildung ), da in 


ConsExpo das Körpergewicht für 4,5-Monate alte Kinder (6,21 kg, Q8/9), in TRA V.3 hingegen 


das Körpergewicht für 1-2-Jährige veranschlagt wird (10 kg; s. Tabelle 8).  


Die Annahme einer oralen Exposition von 4,5-Monate alte Kindern in ConsExpo ist in diesem 


Fall fragwürdig, da die durchschnittliche „mouthing“-Dauer bei dieser Altersgruppe („other 


toys than toys for mouthing“) nach der Zusammenstellung der Autoren mit einem Default 


von 27 Minuten/Tag deutlich geringer als im Alter von 7,5 Monaten (63 Minuten/Tag). 


Weshalb Bremmer und van Veen (2002) in ihren Betrachtungen zum Stoffkuscheltier nicht 


7,5-Monate alte Kinder betrachten bleibt unklar, zumal diese Autoren bei der Betrachtung 


der dermalen Exposition für das Stoffkuscheltier genau von dieser Altersgruppe ausgehen 


und auch für die Kunststoffpuppe (s. Abschnitt 5.2.4.3) diese Altersgruppe ansetzen. Nimmt 


man die Daten für diese Altersgruppe an, so ergibt sich eine orale Exposition von (0,036 


µg/(cm2 x min) x 10 cm² x 63 min / 7,62 kg =) 0,0030 mg/kg x d, die immer noch etwa um 


einen Faktor 15 niedriger ist als die TRA V.3-Schätzung.  


Altersabhängige Daten zur täglichen „mouthing“-Dauer werden ausführlicher bei van 


Engelen et al. (2008) diskutiert, sind hier aber nicht Gegenstand der Diskussion. 


Sowohl TRA V.3 als auch ConsExpo gehen von einer täglichen Exposition gegenüber dem 


Stoffkuscheltier aus. Bei ConsExpo fällt allerdings wiederum der Widerspruch zum dermalen 


Pfad auf, bei dem ein Kontakt nur alle 2 Tage für das gleiche Erzeugnis angenommen wird (s. 


Abschnitt 5.2.3.1). 


Insgesamt liefert TRA V.3 eine sehr konservative Schätzung. Die oben diskutierten Punkte 


verweisen darauf, dass speziell bei Kindern die Auswahl der Eingangsparameter sich 


konsistent an der Altersgruppe mit der höchsten anzunehmenden Exposition orientieren 


sollte. 


                                                      
5
 BfR (2012): Einführung in die Problematik der Bekleidungstextilien. Aktualisierte Stellungnahme Nr. 


041/2012 des BfR vom 6. Juli 2012* 
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5.2.3.4 Diskussion 


In ConsExpo erfolgt für die Erzeugniskategorie AC05-3 eine substanzspezifische Berechnung 


der oralen Exposition unter Benutzung der Migrationsrate für sauren Textilfarbstoff. TRA V.3 


wendet einen anderen Algorithmus an, der auf der verschluckten Produktmenge basiert. 


Zum Vergleich wurde in TRA V.3 angenommen, dass ein saurer Textilfarbstoff mit 0,5% im 


Erzeugnis enthalten ist. Beide Programme gehen von einem täglichen Kontakt aus. 


Wie in Abbildung  zu sehen ist, liefert der in TRA V.3 angewandte Algorithmus trotz eines 


höheren angenommenen Körpergewichts ein deutlich konservativeres Ergebnis als die 


Berechnung über eine substanzspezifische Migrationsrate in ConsExpo. Dieser Befund bleibt 


auch erhalten, wenn der ConsExpo-Algorithmus mit einer höheren „mouthing“-Dauer 


gerechnet wird. Die in TRA V.3 angenommene verschluckte Produktmenge von 100 mg 


scheint daher einen konservativen Wert zu repräsentieren. In Übereinstimmung damit wird 


von anderen Autoren für die orale Aufnahme von Textilfasern einen Wert von 8 mg 


vorgeschlagen (van Engelen et al., 2008). 


Eine dermale Exposition kann aufgrund der fehlenden Kontaktrate in ConsExpo nicht 


berechnet werden. Somit kann für die dermale Exposition kein Vergleich zwischen TRA V.3 


und ConsExpo durchgeführt werden. 


5.2.4 AC13-2: Kunststoffpuppe 


 
Erzeugniskategorie: AC13: Plastic articles 


Unterkategorie: AC13-2: Toys (doll, car, animals, teethering rings) 


Behandelt in: TRA V.3, ConsExpo 


Ausgewähltes ConsExpo-Produkt: Plastic doll 


Erzeugnisbezeichnung: Kunststoffpuppe 


 


Kunststoffpuppen gehören wie auch das zuvor behandelte Stoffkuscheltier zu einer der 


Erzeugniskategorien, für die in TRA V.3 ausschließlich die Exposition von Kindern 


(spezifischer: 1-2 Jahre alte Kleinkinder, 10 kg Körpergewicht) betrachtet wird. Zudem wird 


die Kunststoffpuppe zwar in dem „Fact Sheet“ für Spielzeug behandelt (Bremmer and van 


Veen, 2002), die Angaben dieses „Fact Sheets“ sind aber nicht im ConsExpo-Programm 


verfügbar, so dass sich Expositionsschätzungen nur manuell durchführen lassen. 


5.2.4.1 Dermale Exposition 


Die dermale Exposition gegenüber einer Kunststoffpuppe wird von Bremmer und van Veen 


(2002) nicht betrachtet. Ein Vergleich zwischen TRA V.3 und ConsExpo ist somit nicht 


möglich. TRA V.3 rechnet mit einer Kontaktfläche von 556,8 cm² (Hände und Unterarme 


eines Kleinkindes im Alter von 1-2 Jahren) und einer Schichtdicke von 0,001 cm (im Vergleich 


zum Stoffkuscheltier 10-fach niedriger, da das Material als „inert“ gewertet wird, s. 


Abschnitt 4.1).  


5.2.4.2 Inhalative Exposition 


Für diese Erzeugnisart nicht relevant. 
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5.2.4.3 Orale Exposition 


Die folgende Abbildung zeigt das Parameter-Ergebnis-Diagramm für die orale Exposition von 


Kindern durch das „Mouthing“ einer Kunststoffpuppe. 


 


 


Abbildung 1 Parameter-Ergebnis-Diagramm AC13-2, Kunststoffpuppe, oral 


 


Wie beim Stoffkuscheltier bestehen grundsätzliche Unterschiede zwischen den Expositions-


schätzungen von TRA V.3 und ConsExpo. TRA V.3 geht von einer definierten verschluckten 


Produktmenge  (10 mg, berechnet aus Produktvolumen von 0,01 cm³ und Dichte von 1 


g/cm3) aus, wohingegen ConsExpo über eine substanzspezifische Migrationsrate (Modell: 


„leaching from product“;  „leach rate“ für Diisononylphthalat (DINP) aus PVC: 0,244 µg/(cm2 


x min)), die exponierte Fläche (10 cm²) und die Dauer (63 min) die verschluckte 


Substanzenge berechnet. Die Substanzmenge im Erzeugnis spielt bei dieser Berechnung 


keine (direkte) Rolle. Da sich aus ConsExpo aufgrund der Verwendung eines Algorithmus mit 


substanzspezifischer „leach rate“ die Produktmenge nicht ableiten und nur die Exposition 


gegenüber der Substanz berechnen lässt, wurde für den obigen Vergleich eine 


Substanzkonzentration in die TRA V.3-Schätzung einbezogen.  


Für das hier betrachtete DINP wurde eine Konzentration von 44% im Erzeugnis angenom-


men. Hierbei handelt es sich um die DINP-Konzentration in der Probe, aus der die in 


ConsExpo veranschlagte Migration abgeleitet wurde (Könemann, 1998). Damit ergibt sich 


eine verschluckte Substanzmenge von 4,4 mg/d. Mit ConsExpo ergibt sich die verschluckte 


Substanzmenge zu (0,244 µg/(cm2 x min) x 10 cm² x 63 min =) 0,15 mg/d (Faktor 29 


niedriger).  
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Die Differenz verringert sich etwa auf den Faktor 22 bei der Körperdosis (s.  Abbildung 1), da 


in ConsExpo das Körpergewicht für 7,5-Monate alte Kinder (7,62 kg), in TRA V.3 hingegen das 


Körpergewicht für 1-2-Jährige veranschlagt wird (10 kg; s. Tabelle 8).  


Sowohl TRA V.3 als auch ConsExpo gehen von einer täglichen Exposition gegenüber der 


Substanz in der Kunststoffpuppe aus.  


Im Ergebnis liefert die Modellierung mit TRA V.3 unter Annahme von 44 % Substanz im 


Erzeugnis eine orale Exposition gegenüber der Substanz in Höhe von 0,44 mg/kg x d 


(chronisch, tägliche Exposition). Mit ConsExpo kann eine substanzspezifische orale 


Exposition in Höhe von 0,020 mg/kg x d (chronisch, tägliche Exposition) berechnet werden.  


Insgesamt liefert TRA V.3 eine sehr konservative Schätzung.  


5.2.4.4 Diskussion 


In ConsExpo erfolgt für die Erzeugniskategorie AC13-2 eine substanzspezifische Berechnung 


der oralen Exposition unter Benutzung der Migrationsrate für Diisononylphthalat aus PVC. 


TRA V.3 wendet einen anderen Algorithmus an, der auf der verschluckten Produktmenge 


basiert. Zum Vergleich wurde in TRA V.3 angenommen, dass Diisononylphthalat aus PVC mit 


44% im Erzeugnis enthalten ist. Beachtenswert ist hierbei die Tatsache, das die an 


Freiwilligen ermittelte Migrationsrate (für ConsExpo) und die für die TRA V.3-Schätzung 


veranschlagte DINP-Konzentration im Erzeugnis von ein und derselben Probe stammten 


(Könemann, 1998). Beide Programme gehen von einem täglichen Kontakt aus. 


Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, liefert der in TRA V.3 angewandte Algorithmus ein deutlich 


konservativeres Ergebnis als die Berechnung über eine substanzspezifische Migrationsrate in 


ConsExpo. Dieser Befund ist bemerkenswert, da TRA V.3 aufgrund der anderen betrachteten 


Altersgruppe ein höheres Körpergewicht annimmt und die verschluckte Produktmenge keine 


Datengrundlage hat. Selbst wenn die höhere Migrationsrate für DINP von 0,75 µg/(cm2 x 


min) und eine höhere „mouthing“-Dauer von 120 Minuten für die Altersgruppe veranschlagt 


wird, ergibt sich mit 0,118 mg/kg x d eine Exposition (Berechnung mit diesen Eingangsdaten 


in RAC (2013)6, nicht spezifisch für Kunststoffpuppen), die niedriger ist als in TRA V.3 


modelliert. 


Eine dermale Exposition wird in ConsExpo nicht berechnet. Somit kann für die dermale 


Exposition kein Vergleich zwischen TRA V.3 und ConsExpo durchgeführt werden. 


Insgesamt veranschaulicht dieses Beispiel, wie auch das des Stoffkuscheltieres, eine 


Abschätzung auf höherer Stufe (ConsExpo) stoffspezifische Angaben benötigt (hier: 


Migrationsrate), während Tier 1-Abschätzungen ohne solche stoffspezifischen Informationen 


auskommen.  


                                                      
6
 Committee for Risk Assessment (RAC) (2013): Opinion on the ECHA’s draft review report on 


“Evaluation of new scientific evidence concerning DINP and DIDP in relation to entry 52 of Annex XVII 
to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH)”. ECHA/RAC/A77-O-0000001412-86-10/F. Adopted 8 
March 2013http://echa.europa.eu/documents/10162/13579/rac_opinion_dinp_didp_en.pdf 
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5.2.5 PC01-1: Flaschenklebstoff 


 
Produktkategorie: PC01: Adhesives, sealants 


Unterkategorie: PC01-1: Glues, hobby use 


Behandelt in: TRA V.3, EGRET, ConsExpo 


Ausgewähltes ConsExpo-Produkt: bottled glue: universal/wood glue 


Produktbezeichnung: Flaschenklebstoff 


5.2.5.1 Dermale Exposition 


Das folgende Parameter-Ergebnis-Diagramm (Abbildung 2) für die dermale Exposition zeigt 


den Einfluss wichtiger Parameter sowie die Ergebnisse der Expositionsschätzung für dieses 


Produkt. Es werden keine Unterschiede zwischen TRA V.3 und EGRET beobachtet. Die 


geschätzte Produktmenge auf der Haut ist mit (35,7 cm2 x 0,01 cm x 1 g/cm3 * 1000 mg/g =) 


357 mg etwa 4,5 Mal so hoch wie die in ConsExpo veranschlagte Produktmenge auf der Haut 


von 80 mg. 


 


 


Abbildung 2 Parameter-Ergebnis-Diagramm: PC01-1, Flaschenklebstoff, dermal 


 


 TRA V.3 und EGRET sind im Vergleich zu ConsExpo somit konservativer. Die kritischen 


Standardannahmen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 
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Tabelle 13 Kritische Standardannahmen: Flaschenklebstoff, dermal 


Programm Kontaktfläche (cm2) Anwendungshäufigkeit (1/d) 


  Wert Quelle Wert Quelle 


TRA V.3 35,7 5 Fingerspitzen 1 TRA V.3-Standardannahme 


EGRET 35,7 TRA V.3 1 TRA V.3-Standardannahme 


ConsExpo* 2** 2 Fingerspitzen 0,143 "hobby use" 


Qualitäts-Score 2/4   2/4   


* Modell: „instant application“; ** Wird nicht zur Berechnung der dermalen Körperdosis verwendet, hier aber zum 


Vergleich herangezogen. 


 


Die Kontaktfläche von 35,7 cm2 repräsentiert nach den in TRA V.3 hinterlegten 


Informationen 5 Fingerspitzen. ConsExpo nimmt für dieses Szenario eine Kontaktfläche von 


nur 2 cm2 an (die nicht in die Berechnung der Körperdosis eingehen, sondern nur in die 


Schätzung einer Flächendosis/Beladung). Dieser Wert soll 2 Fingerspitzen repräsentieren, die 


Fläche pro Fingerspitze wird somit zu 1 cm2 angenommen, während sie sich in TRA V.3 zu 


etwa 7 cm2 ergäben würde. Keines der Programme gibt eine weitere Quelle oder 


Begründungen an. 


Die in TRA V.3 angenommene Beladung der Haut mit Produkt liegt mit 10 mg/cm2 im oberen 


Bereich der in beruflichen Szenarien beobachteten und realistischerweise anzunehmenden 


Beladung (s. Abschnitt 4.1). Die in ConsExpo für Flaschenklebstoff veranschlagten Werte er-


geben hingegen eine deutliche höhere Beladung von 40 mg/cm2 (so auch im ConsExpo-Pro-


tokoll ausgewiesen). Es ist fraglich, ob solche Werte im Verbraucherbereich erreicht werden 


können. 


Der in ConsExpo veranschlagte Wert für die auf die Haut gelangende Produktmenge von 80 


mg basiert auf einem einfachen Experiment mit 2 Freiwilligen, die Klebstoff mit dem Finger 


auf einem Papier verteilt haben. Die Einzelwerte lagen bei 30 und 90 mg, aus denen der 


Wert von 80 mg abgeleitet und mit dem niedrigsten Qualitäts-Score (Q1/4) belegt wurde 


(ter Burg et al., 2007). Selbst bei Veranschlagung des Maximums von 90 mg ist die TRA 


V.3/EGRET-Schätzung noch 4-fach höher als eine ConsExpo-Schätzung.  


Die Dichte wird in TRA V.3 und EGRET vereinfachend mit 1 g/cm3 angenommen, kann für die 


hier betrachteten Produkte aber im Bereich 0,9-1,2 g/cm3 liegen (ter Burg et al., 2007), 


woraus sich eine etwas höhere oder niedrigere Exposition ergeben würde. Bei 


Veranschlagung einer Dichte 1,2 g/cm3 in TRA V.3/EGRET wäre der Abstand zur ConsExpo-


Schätzung allerdings noch größer (und ergäbe eine Beladung von 12 mg/cm2; s. Diskussion 


oben). 


Aufgrund der Annahme einer täglichen Anwendung entspricht die in TRA V.3 und EGRET 


geschätzte chronische Exposition der Exposition pro Anwendung, während ConsExpo eine 


wöchentliche Anwendung annimmt und somit eine nochmals 7-fach niedrigere chronische 


Exposition berechnet. Die letztgenannte Annahme ist mit einem Qualitäts-Score von 2/4 


ohne weitere Quellenangaben allerdings unsicher und eine tägliche Anwendung erscheint 


nicht gänzlich unrealistisch.  


Zusammenfassend erscheint die in TRA V.3 veranschlagte Kontaktfläche von 35,7 cm2 für 5 


Fingerspitzen somit zu konservativen Werten zu führen. Die Häufigkeit der Anwendung 
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erscheint ebenfalls konservativ zu sein. EGRET nimmt gegenüber TRA V.3 keine Änderungen 


vor und liefert identische Ergebnisse. 


5.2.5.2 Inhalative Exposition 


Die folgende Abbildung zeigt das Parameter-Ergebnis-Diagramm für die inhalative Exposition 


gegenüber der Modellsubstanz Ethylacetat (Annahme: 10% Ethylacetat in Produkt). 


 


Abbildung 3 Parameter-Ergebnis-Diagramm: PC01-1, Flaschenklebstoff, inhalativ 


 


Die Daten weisen bei identischen Raumvolumina (Standardwert 20 m3) eine höhere 


Konzentration während der Anwendung in ConsExpo (18,7 mg/m3) als in den beiden 


anderen Programmen aus. Im Vergleich zu EGRET (17,1 mg/m3) beruht dies auf einer etwas 


höheren Produktmenge mit einem minimalen Einfluss des unterschiedlichen Luftwechsels. 


Wird in ConsExpo das Produkt mit identischer Produktmenge (Tubenklebstoff, 9 g) 


modelliert, so ergibt sich in ConsExpo eine praktisch identische Konzentration (16,9 mg/m3) 


wie in EGRET.  


Hier zeigt sich, dass bei der Entwicklung von TRA V.3 für die Unterkategorie „glues, hobby 


use“ ein Produkt aus mehreren in ConsExpo verfügbaren ausgewählt werden musste. 


Warum nicht der Flaschenklebstoff mit der etwas größeren Produktmenge gewählt wurde, 


ist nicht dokumentiert. Möglicherweise wurde der Wert von 9 g gewählt, weil ihm im „Fact 


Sheet“ (ter Burg et al., 2007) eine bessere Qualität (Q2/4) als dem Flaschenklebstoff (Q1/4) 


zugeordnet wurde. 


Die Differenz zwischen TRA V.3 und EGRET (bzw. ConsExpo) ergibt sich allein aus der in TRA 


V.3 veranschlagten höheren Verdünnung (Faktor 0,294) gegenüber EGRET (Faktor 0,379), die 
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aus einer identischen Luftwechselzahl von 0,6/h mittels unterschiedlicher Algorithmen 


berechnet wurde (s. Abschnitt 5.1.2).  


Schon bei der Mittelung über den Tag anhand der Expositionsdauer (einheitlich 4 Stunden in 


allen Programmen) ist die mittels TRA V.3 geschätzte Konzentration am Anwendungstag 


allerdings deutlich höher als in EGRET und ConsExpo, da nur die letztgenannten Programme 


eine solche Mittelung vornehmen. In TRA V.3 wird die Expositionsdauer nur bei der 


Berechnung der Körperdosis berücksichtigt. Sowohl EGRET als auch ConsExpo berechnen die 


Konzentration während der Anwendung, am Anwendungstag (Berücksichtigung der 


Expositionsdauer, z.B. x 4 h/24 h) und zusätzlich chronisch (Multiplikation mit der 


Anwendungshäufigkeit). Auch letzteren Schritt vollzieht TRA V.3 nicht. 


Die in ConsExpo geschätzte chronische Expositionskonzentration ist aufgrund der bereits in 


Abschnitt 5.2.5.1 diskutierten geringeren Anwendungshäufigkeit als in den beiden anderen 


Programmen (s. auch Tabelle 14) nochmals deutlich niedriger. 


Tabelle 14 Kritische Standardannahmen: Flaschenklebstoff, inhalativ 


Programm Produktmenge (g) Anwendungshäufigkeit (1/d) 


  Wert Quelle Wert Quelle 


TRA V.3 9 ConsExpo, Tubenklebstoff 1 TRA V.3-Standardannahme 


EGRET 9 TRA V.3 1 TRA V.3-Standardannahme 


ConsExpo* 10 Flaschenklebstoff 0,143 "hobby use" 


Qualitäts-Score 1/4   2/4   


* Modell: „exposure to vapour: evaporation from increasing area” 


 


Insgesamt liefert TRA V.3 somit eine konservative Schätzung, insbesondere wenn die 


Exposition mit einem chronischen DNEL verglichen wird. Beim Vergleich mit kurzfristigen 


Bewertungsmaßstäben könnte TRA V.3, primär aufgrund der stärkeren angenommenen 


Verdünnung nicht konservativ genug sein. Allerdings ist die mit TRA V.3 berechnete 


Konzentration über den Anwendungstag bereits höher als in den anderen Programmen. 


5.2.5.3 Orale Exposition 


Für diese Produktart nicht relevant. 


5.2.5.4 Diskussion 


Für die Unterschiede zwischen den verschiedenen Programmen sind im Wesentlichen drei 


Parameter verantwortlich: 


• die Produktmenge auf der Haut (nur dermal), die in TRA V.3 und EGRET konservativ aus 


einer vergleichsweisen großen Kontaktfläche, Schichtdicke und Dichte abgeschätzt 


wird, in ConsExpo hingegen auf einem direkt abgeleiteten Wert geringer Qualität 


basiert. 


• der  Verdünnungsfaktor (nur inhalativ), der aus Luftwechselzahl, Raumvolumen und 


Expositionsdauer berechnet wird. Diese Parameter wurden in allen drei Programmen 


mit identischen Werten angenommen, so dass  die Unterschiede allein auf die 


unterschiedlichen Algorithmen zurückgehen (s. Abschnitt 5.1.2). Der in TRA V.3 
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implementierte, einfachere Algorithmus ist weniger konservativ als der in EGRET 


(Zaleski et al., 2014). 


• die Anwendungshäufigkeit (dermal und inhalativ) hat einen deutlichen Einfluss auf die 


chronische Expositionsschätzung, da in ConsExpo von einer wöchentlichen Anwendung 


ausgegangen wird (Reduktion der chronischen Exposition um den Faktor 7), die aller-


dings im „Fact Sheet“ (ter Burg et al., 2007) nicht begründet wird und mit einer mä-


ßigen Qualität (Q2/4) beurteilt wurde. TRA V.3 und EGRET gehen hingegen von einer 


täglichen Anwendung aus und decken somit auch denkbare Fälle von Hobby-Bastlern 


ab. 


Die in die Schätzung der inhalativen Exposition eingehende Produktmenge ist im hier behan-


delten Fall ähnlich (9-10 g). Allerdings zeigt die Übersicht (s. Abschnitt 5.1.3 und angefügte 


Datei),  dass auch ConsExpo-Produkte mit Produktmengen von bis zu 250 g (Konstruktions-


kleber) dem Hobby-Bereich zugeordnet wurden. Diese Zuordnung zum Hobby-Bereich (und 


nicht zum Do-it-yourself-Bereich) erfolgte durch die Autoren dieses Berichtes aufgrund der 


im Vergleich zu Do-it-yourself-Klebstoffen (9-22 kg) deutlich geringeren Produktmenge. Das 


„Fact Sheet“ (ter Burg et al., 2007) verwendet die Bezeichnung Hobby-Klebstoff explizit 


allerdings nur in Bezug auf das hier detailliert betrachtete Produkt. Insgesamt weisen die 


sehr unterschiedlichen Produkte darauf hin, dass eine strikte Trennung zwischen Hobby- und 


DIY-Klebstoffen schwierig ist. 


Die Daten zur Produktmenge auf der Haut (Q1/4), Produktmenge (Q1/4) und 


Anwendungshäufigkeit (Q2/4) in ConsExpo haben eine schlechte bis mäßige Qualität und 


basieren auf Schätzungen. Auch die Standardannahme zur Expositionsdauer (einheitlich 4 


Stunden in allen Programmen) hat nur eine mäßige Qualität (Q2/4). Besser abgesicherte 


Angaben zu diesen Parametern konnten nicht lokalisiert werden.  


Ältere US-amerikanische Daten weisen für Klebstoffe im 95. Perzentil eine niedrigere 


Expositionsdauer von 1 h und Verwendung von 28 Mal/Jahr aus (EPA, 2011). Die Art des 


Klebstoffes ist nicht näher spezifiziert, aus den mittleren Angaben zur Produktmenge und 


Anwendungshäufigkeit lässt sich aber ein Wert von etwa (212 g pro Jahr / 8,89 


Anwendungen pro Jahr =) 24 g/Anwendung berechnen, der darauf hinweist, dass unter 


dieser Bezeichnung eher Anwendungen im Hobby-Bereich erfasst wurden. Das Maximum 


der Produktmenge von etwa 30 kg/Jahr legt allerdings nahe, dass auch andere Produkte 


erfasst wurden. Aus diesem Grund sowie der Datenherkunft (USA, 1987 berichtet) ist die 


Relevanz für Verbraucheranwendungen in Europa allerdings fraglich.  


5.2.6 PC01-2: Fliesenkleber 


 
Produktkategorie: PC01: Adhesives, sealants 


Unterkategorie: PC01-2: Glues, DIY use 


Behandelt in: TRA V.3, EGRET, ConsExpo 


Ausgewähltes ConsExpo-Produkt: Tile glue 


Produktbezeichnung: Fliesenkleber 
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5.2.6.1 Dermale Exposition 


Das folgende Parameter-Ergebnis-Diagramm (Abbildung 4) für die dermale Exposition zeigt 


den Einfluss wichtiger Parameter sowie die Ergebnisse der Expositionsschätzung für dieses 


Produkt. Im Gegensatz zum Flaschenklebstoff (s. Abschnitt 5.2.5.1), nimmt EGRET im Ver-


gleich zu TRA V.3 eine geringere Kontaktfläche an. Wie die Angaben in Tabelle 15 zeigen, ba-


sieren beide Angaben auf ConsExpo (ter Burg et al., 2007), das Werte von 110 cm2 und von 


430 cm2 für unterschiedliche DIY-Kleber annimmt. In EGRET wird ferner angemerkt, dass bei 


Klebstoffen eine Exposition nur der Fingerspitzen wahrscheinlicher erscheint. Dem Wert von 


110 cm2 wurde im „Fact Sheet“ eine höhere Qualität (Q3/4) zugeordnet als dem Wert von 


430 cm2 für Fliesenkleber (Q2/4). Allerdings wird für einen weiteren DIY-Kleber ebenfalls ein 


Wert von  430 cm2 mit besserer Qualität (Q3/4) ausgewiesen (ter Burg et al., 2007). 


Dieser Unterschied um den Faktor 3,9 bleibt aufgrund identischer angenommener Schicht-


dicke und Dichte hinsichtlich der angenommenen Produktmenge auf der Haut bestehen. Au-


genfällig ist hier, dass ConsExpo eine sehr viel höhere Produktmenge (etwa Faktor 10 gegen-


über EGRET) annimmt, die aus einer angenommenen Kontaktrate von 30 mg Produkt/Minu-


te (Q1/4) über 360 Minuten (Q2/4, allerdings ohne jeglichen Beleg resultiert. Dies entspricht 


einer Beladung von 10800 mg oder 25.1 mg/cm2. Wie in Abschnitt 5.2.5.1 diskutiert ist ein 


solcher Wert für den Verbraucherbereich wenig wahrscheinlich. Die Autoren merken an, 


dass bei DIY-Klebern aufgrund häufiger Reinigung der Hände bei solch langen 


Expositionsdauern kein Zusammenhang zwischen Produktmenge und Beladung existiert (ter 


Burg et al., 2007). Allerdings wird im Programm keine Entfernung der Substanz durch 


Reinigungsvorgänge umgesetzt und eine Flächendosis von 25.1 mg/cm2 erscheint als 


Ergebnis. 


 


 


Abbildung 4 Parameter-Ergebnis-Diagramm: PC01-2, Fliesenkleber, dermal 
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Diese Differenz setzt sich in der dermalen Exposition pro Anwendung fort (leichte Unter-


schiede der prozentualen Anteile aufgrund des unterschiedlich angenommenen Körperge-


wichts, s. Abschnitt 5.1.1). Unter Berücksichtigung der Anwendungshäufigkeit ergibt sich 


allerdings mit TRA V.3 die mit Abstand (Faktor > 300) konservativste Expositionsschätzung. 


EGRET ist hier weniger konservativ als ConsExpo, da die deutlich geringere Produktmenge 


auf der Haut durch die höhere Anwendungshäufigkeit (s. Tabelle 15) nicht aufgehoben wird. 


Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die „chronischen“ Expositionsschätzungen hier (und 


im Folgenden) auswiesen werden wie von den Programmen errechnet. Damit soll nicht aus-


gedrückt werden, dass die Berechnung einer chronischen Exposition bei seltenem Gebrauch 


als zulässig angesehen wird. Die Frage, bei welcher Anwendungshäufigkeit und welchen 


Stoffeigenschaften eine zeitliche Mittelung zulässig ist, wird beim hier vorgenommenen 


Vergleich der Modellalgorithmen und Standardannahmen ausgeklammert. 


Tabelle 15 Kritische Standardannahmen: Fliesenkleber, dermal 


Programm Kontaktfläche (cm2) Anwendungshäufigkeit (1/d) 


  Wert Quelle Wert Quelle 


TRA V.3 428.8 ConsExpo, Fliesenkleber; 2 


Hände, einseitig 
1 TRA V.3-Standardannahme 


EGRET 110 ConsExpo, DIY-Klebstoffe*** 0,00274 ConsExpo, DIY-Klebstoffe, jährlich 


ConsExpo* 430** 2 Hände, einseitig 0,00137 Schätzung: alle 2 Jahre 
Qualitäts-Score 2/4   2/4   


* Modell: „constant rate“; ** Wird nicht zur Berechnung der dermalen Körperdosis verwendet, hier aber zum Vergleich 


herangezogen; *** basiert offensichtlich auf den Werten für „carpet glue“ und „floating parquet glue“ . 


 


Wie bereits erwähnt, hat die in ConsExpo verwendete Kontaktrate von 30 mg/min eine 


schlechte Qualität (Q1/4). Sie wurde aus Angaben zu Farben abgeleitet, da für Klebstoffe 


keine Daten vorlagen. Für Farben wurden drei Standardwerte aus Daten in den alten TNsG 


für Biozid-Produkte abgeleitet (die neuere Ausgabe (EC, 2007) erschien erst später): 


Überkopf-Arbeiten mit Produkten niedriger Viskosität (120 mg/min), Überkopfarbeiten mit 


Produkten normaler Viskosität (60 mg/min) und nach unten oder seitlich gerichtete Arbeiten 


(30 mg/min). Diese Standardwerte repräsentieren etwa 75. Perzentile und haben für den 


Anwendungsbereich Farben mit Q2/4 eine mäßige Qualität (Bremmer and van Engelen, 


2007), die für DIY-Kleber nochmals vermindert wurde. Eine ausführliche Diskussion dieser 


ConsExpo-Annahmen ist nicht Gegenstand dieses Projektes.  


Zusammenfassend erscheint die in TRA V.3 veranschlagte Kontaktfläche, kombiniert mit der 


(bei DIY-Klebern unrealistischen) täglichen Anwendung bei chronischer Betrachtung zu einer 


mehr als konservativen Abschätzung zu führen. Unsicherheiten bestehen hinsichtlich der 


akuten Exposition während der Anwendung, die in ConsExpo um den Faktor 2,5 höher ist. 


Allerdings sind die Eingangsdaten in ConsExpo auch nur mit einer schlechten Qualität belegt. 


5.2.6.2 Inhalative Exposition 


Die folgende Abbildung zeigt das Parameter-Ergebnis-Diagramm für die inhalative Exposition 


gegenüber der Modellsubstanz Ethylacetat (Annahme: 10% Ethylacetat in Produkt) in 


Fliesenkleber. 
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Abbildung 5 Parameter-Ergebnis-Diagramm: PC01-2, Fliesenkleber, inhalativ 


 


Die Daten weisen durchgängig die höchste Konzentration für die TRA V.3-Modellierung aus 


(16304 mg/m3). ConsExpo modelliert bei gleicher Produktmenge trotz geringeren Raumvolu-


mens (Badezimmer, s. Abschnitt 5.1.2) schon bei der Anwendung (d.h. ohne „Verdünnung“ 


über den Tag) eine niedrigere Konzentration. Dies dürfte darin begründet sein, dass Cons-


Expo einen höherer Luftwechsel für Badezimmer annimmt (s. Abschnitt 5.1.2) und die Ver-


flüchtigung betrachtet (statt vollständige Freisetzung in TRA V.3). EGRET nimmt eine 


geringere Produktmenge an, die zur niedrigsten Konzentration aller drei Programme führt. 


Zwar verringert sich die Differenz zu TRA V.3 während der Anwendung leicht aufgrund der 


weniger starken Verdünnung in EGRET, steigt aufgrund der Berücksichtigung der Expositions-


dauer am Anwendungstag jedoch nochmals deutlich. Im Vergleich zu ConsExpo liefert EGRET 


erst bei Berücksichtigung der Anwendungshäufigkeit für die chronische Exposition mit einer 


geschätzten Konzentration von 5,8 mg/m3 eine konservativere Schätzung als ConsExpo (4,3 


mg/m3). 


Wiederum kommt der Expositionsdauer und Anwendungshäufigkeit eine zentrale Bedeu-


tung zu. Schon die Berücksichtigung der Expositionsdauer führt zu deutlich reduzierten Kon-


zentrationen am Anwendungstag bei EGRET im Vergleich zu TRA V.3. Allerdings ist die 


Qualität des Eingangswertes (Q2/4) nur mäßig. Im Gegensatz zum Flaschenklebstoff, bei 


dem eine tägliche Anwendung nicht unrealistisch erscheint (s. Abschnitt 5.2.5), ist bei der 


Anwendung von mehreren Kilogramm DIY-Kleber eine solche Häufigkeit beim Verbraucher 


unrealistisch. Da TRA V.3 eine seltener als tägliche Anwendung nicht abbildet, ist die 


chronische Konzentration etwa 3 Größenordnungen höher als in den anderen Programmen. 


Daneben hat die angenommene Produktmenge einen relevanten Einfluss. Aus den in EGRET 


dokumentierten Angaben ergibt sich eine flächenbezogene Menge von etwa 0,78 kg/m2, 
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also etwa die Hälfte der in ConsExpo und TRA V.3 veranschlagten 1,5 kg/m2 (s. auch Tabelle 


16). Beide Werte sind schlecht dokumentiert, eine kursorische Internet-Recherche durch die 


Autoren dieses Berichts stützt allerdings eher den höheren Wert.  


Tabelle 16 Kritische Standardannahmen: Fliesenkleber, inhalativ 


Programm Produktmenge (g) Anwendungshäufigkeit (1/d) 


  Wert Quelle Wert Quelle 


TRA V.3 15000 ConsExpo, Fliesenkleber 1 TRA V.3-Standardannahme 


EGRET 6390 Internet-Recherche, Berechnung für 


8,2 m2 Bodenfläche 
0,00274 ConsExpo, DIY-Klebstoffe, 


jährlich als Maximum 
ConsExpo* 15000 "Produktinformation" ohne Quelle, 


Berechnung für 10 m2 Wandfläche 
0,00137 Schätzung: alle 2 Jahre 


Qualitäts-Score 2/4   2/4   


* Modell: „exposure to vapour: evaporation constant release area“ 


 


Insgesamt liefert TRA V.3 somit eine sehr konservative Schätzung für alle betrachteten 


Zeithorizonte.  


5.2.6.3 Orale Exposition 


Für diese Produktart nicht relevant. 


5.2.6.4 Diskussion 


Für die Unterschiede zwischen den drei Programmen sind im Wesentlichen drei Parameter 


verantwortlich: 


• die Produktmenge auf der Haut (nur dermal), die in TRA V.3 und EGRET aus Kontakt-


fläche, Schichtdicke und Dichte abgeschätzt wird, in ConsExpo hingegen auf Kontakt-


rate (schlechte Qualität, Q1/4) und Applikationsdauerdauer (Q2/4) basiert. Hieraus 


resultiert eine Beladung deutlich oberhalb von 12 mg/cm2 mit fraglicher Relevanz;  


• der  Verdünnungsfaktor (nur inhalativ), der aus Luftwechselzahl, Raumvolumen und Ex-


positionsdauer berechnet wird. Hier bestehen Unterschiede zwischen den Eingangspa-


rametern, TRA V.3 modelliert allerdings trotz wenig konservativer Verdünnung im Ver-


gleich zu EGRET (s. Abschnitt 5.1.2) und trotz größeren Raumvolumens im Vergleich zu 


ConsExpo die höchste Konzentration während der Anwendung und ist somit 


konservativ; 


• die Anwendungshäufigkeit (dermal und inhalativ) hat einen massiven Einfluss auf die 


chronische Expositionsschätzung, da in EGRET (basierend auf ConsExpo) und ConsExpo 


von einer nur jährlichen oder noch selteneren Anwendung ausgegangen wird, die aller-


dings im „Fact Sheet“ (ter Burg et al., 2007) nicht begründet wird und mit einer mäßi-


gen Qualität (Q2/4) beurteilt wurde. TRA V.3 geht hingegen von einer täglichen Anwen-


dung aus, was für die Verwendung von 15 kg DIY-Kleber sicher eine unrealistisch hohe 


Annahme darstellt. Ebenso führt die Berücksichtigung der Expositionsdauer von 6 Stun-


den in EGRET und ConsExpo zu 4-fach niedrigeren Expositionskonzentration am Anwen-


dungstag als während der Anwendung, während eine solche Mittelung in TRA V.3 nicht 


vorgenommen wird. 
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Die in die Schätzung der inhalativen Exposition eingehende Produktmenge ist im hier behan-


delten Fall bei TRA V.3 und ConsExpo identisch (15 kg); bei EGRET hingegen mehr als 2-fach 


niedriger (s. Diskussion hierzu oben). Daneben werden im „Fact Sheet“ (ter Burg et al., 2007) 


weitere DIY-Kleber, z.T. mit noch höheren Produktmengen (22 kg), behandelt. Da sich für 


diese Produkte verschiedene Eingangsparameter in ConsExpo wesentlich unterscheiden 


(beispielsweise auch das Raumvolumen), wurden drei ConsExpo-Produkte – wiederum unter 


der Annahme einer Konzentration von 10% Ethylacetat – modelliert und mit den 


Schätzungen in EGRET und TRA V.3 verglichen (Abbildung 16). 


 


 


Abbildung 6 Vergleich der inhalativen Exposition bei verschiedenen DIY-Klebern 


 


Dieser Vergleich zeigt, dass die TRA V.3-Modellierung auch im Vergleich mit anderen DIY-


Klebern über alle Zeithorizonte konservativ ist. Beim ConsExpo-internen Vergleich fällt auf, 


dass für den Parkettkleber trotz der etwa 1,5-fach höheren Produktmenge im Vergleich zum 


Fliesenkleber eine niedrigere Konzentration während der Anwendung modelliert wird. Dies 


dürfte maßgeblich an dem höheren angenommenen Raumvolumen (Wohnzimmer vs. Bade-


zimmer, 58 vs. 10 m3; s. Abschnitt 5.1.2) liegen. Hier zeigt sich die Abhängigkeit von 


Eingangsparametern: so zieht die angenommene zu verlegende Parkettfläche von 22 m2 


notwendigerweise ein größeres Raumvolumen (58 m3; Q4/4) als das Standardraumvolumen 


(20 m3) nach sich. Die Auswahl der Produktmenge für den Fliesenkleber in TRA V.3 ist somit 


konsistent als auch konservativ. 


EGRET liefert während der Anwendung den niedrigsten Wert, liegt über den Anwendungstag 


gemittelt etwa im mittleren Bereich der ConsExpo-Schätzungen und liefert in der 


chronischen Schätzung einen im Vergleich zu ConsExpo konservativen Wert. 
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Wie schon beim Flaschenklebstoff sind auch für die DIY-Kleber die kritischen Standard-


annahmen (Produktmenge auf der Haut, Produktmenge und Anwendungshäufigkeit) 


insgesamt von schlechter bis mäßiger Qualität und basieren weitgehend auf Schätzungen. 


Besser abgesicherte Angaben zu diesen Parametern sowie zur Expositionsdauer (einheitlich 


6 Stunden in allen Programmen) konnten nicht lokalisiert werden.  


Insgesamt liefert TRA V.3 somit eine konservative Schätzung der Exposition über beide Pfade 


und alle betrachteten Zeithorizonte. 


5.2.6.5 Exkurs: Mischen & Laden von DIY-Klebern 


 TRA V.3 und EGRET betrachteten ein mögliches Mischen & Laden (z.B. Anrühren von 


Gebrauchslösungen, Beladen von Geräten mit festen oder flüssigen Produkten) nicht oder 


zumindest nicht explizit. Die hier behandelten DIY-Kleber erfordern oftmals ein Anmischen 


des Produktes bzw. verschiedener Komponenten. Um eine Vorstellung der Exposition 


während des Mischens und während der eigentlichen Anwendung zu erhalten, wurden 


beide Szenarien in ConsExpo für drei DIY-Kleber modelliert. Die in beiden Phasen erhaltene 


Exposition wurde addiert und der Anteil der Exposition während der Anwendungsphase an 


dieser Gesamtexposition berechnet (Abbildung 7). Diese Analyse wurde nur für den 


dermalen Pfad vorgenommen, da die inhalative Exposition während des Mischens für die 


zwei der drei hier betrachteten DIY-Kleber in ConsExpo nicht betrachtet wird. 


 


 


Abbildung 7 Anteil der Anwendungsphase an der gesamten dermalen Exposition bei 


DIY-Klebstoffen 


Diese Daten zeigen anschaulich, dass die Anwendungsphase zu über 95% zur dermalen 


Gesamt-Exposition beiträgt, bei Fliesenkleber und Kleister sogar zu über 99,9%. Wie in 


Abschnitt 5.2.6.1 diskutiert, schätzt ConsExpo die Anwendungsphase allerdings eventuell zu 
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hoch, so dass der hier gezeigte äußerst geringe Anteil des Mischens an der Gesamt-


Exposition möglicherweise aus der zu hohen Schätzung für die Anwendungsphase resultiert.  


Aus diesem Grund wurde die dermale Exposition während des Mischens (3,08 mg/kg x d als 


höchster Wert unter den 3 mit ConsExpo modellierten DIY-Klebern; Parkettkleber) mit der 


TRA V.3-Schätzung für DIY-Kleber (71,5 mg/kg x d) verglichen. Nimmt man an, dass die TRA 


V.3-Schätzung das Mischen mit abdeckt, so hat die Exposition während des Mischens mit 


(3,08/71,5 =) 4,3% ein recht geringen Beitrag und über 95% wären durch die Anwendungs-


phase verursacht. Für die anderen beiden DIY-Kleber wird die dermale Exposition während 


des Mischens in ConsExpo mit <0,01 mg/kg x d um Größenordnungen niedriger geschätzt als 


der in TRA V.3 aus Schichtdicke und Kontaktfläche berechnete Wert von 71,5 mg/kg x d.  


Insgesamt ist der Anteil der Exposition während des Mischens der DIY-Kleber im Vergleich 


zur geschätzten Exposition während der Anwendungsphase gering. Die TRA V.3-Schätzung 


scheint somit ein Mischen der DIY-Kleber mit abzudecken. 


5.2.7 PC09a-1: Latexfarbe 


 
Produktkategorie: PC09a: Coatings, paints, thinners, removers 


Unterkategorie: PC09a-1: Waterborne latex wall paint 


Behandelt in: TRA V.3, EGRET, ConsExpo 


Ausgewähltes ConsExpo-Produkt: Waterborne wall paint 


Produktbezeichnung: Latexfarbe 


5.2.7.1 Dermale Exposition 


Das folgende Parameter-Ergebnis-Diagramm (Abbildung 4) für die dermale Exposition zeigt 


den Einfluss wichtiger Parameter sowie die Ergebnisse der Expositionsschätzung für dieses 


Produkt. Ähnlich wie beim Flaschenklebstoff (s. Abschnitt 5.2.5.1) schätzen TRA V.3 und 


EGRET unter Annahme einer Kontaktfläche von 428.8 cm2 die Produktmenge auf der Haut 


mit (428,8 cm2 x 0,01 cm x 1 g/cm3 * 1000 mg/g =) 4288 mg einheitlich höher als in 


ConsExpo (3600 mg). Der letztgenannte Wert basiert auf der bereits in Abschnitt 5.2.6.1 


diskutierten Kontaktrate von 30 mg/min und einer Anwendungsdauer von 120 Minuten 


(Q2/4). Im Gegensatz zum Fliesenkleber (Q1/4) hat die Kontaktrate hier allerdings eine 


bessere, aber immer noch mäßige Qualität (Q2/4), da sie für Farben abgeleitet wurde 


(Bremmer and van Engelen, 2007).  


Die dermale Exposition während der Anwendung ist in ConsExpo nochmals gegenüber TRA 


V.3 und EGRET reduziert, eine Differenz die sich einzig und allein aus dem höheren 


Körpergewicht ergibt (84 % x 60 kg/65 kg = 77 %; s. Abbildung 8). 
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Abbildung 8 Parameter-Ergebnis-Diagramm: PC09a-1, Latexfarbe, dermal 


 


 TRA V.3 und EGRET sind im Vergleich zu ConsExpo somit konservativer. Die kritischen 


Standardannahmen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 


Tabelle 17 Kritische Standardannahmen: Latexfarbe, dermal 


Programm Kontaktfläche (cm2) Anwendungshäufigkeit (1/d) 


  Wert Quelle Wert Quelle 


TRA V.3 428,8 Annahme: 2 Hände, einseitig 


oder 1 Hand beidseitig 


1 TRA V.3-Standardannahme 


EGRET 428,8 TRA V.3 0,011 ConsExpo, Farben, viertel-


jährlich als Maximum 


ConsExpo* n.a.**  0,0055 Niederländische Daten (Univer-


sitätsschrift), halbjährlich 


Qualitäts-Score    3/4   


* Modell: „constant rate“; ** Nicht angegeben 


 


ConsExpo liefert wie bereits bei den anderen Produkten eine deutlich niedrigere chronische 


Expositionsschätzung als TRA V.3, da nur eine halbjährliche Anwendung angenommen wird. 


Im Gegensatz zu den bisher behandelten Produkten ist diese Annahme datenbasiert und 


weist somit eine gute Qualität (Q3/4) auf (Bremmer and van Engelen, 2007). EGRET nimmt 


für Farben eine doppelt so hohe Anwendungshäufigkeit wie ConsExpo an und ergibt somit 


eine nochmals konservativere Schätzung. Hier zeigt sich die Tendenz bei EGRET, zum einen 


nicht der konservativen Annahme von TRA V.3 (tägliche Anwendung) zu folgen, zum anderen 


aber die seltenere Anwendung in ConsExpo nicht ebenfalls zu unterstellen, sondern den 
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Maximalwert (halbjährlich für zu verstreichende Farben) zu erhöhen, in diesem Fall um den 


Faktor 2.   


Die Dichte wird in TRA V.3 und EGRET vereinfachend mit 1 g/cm3 angenommen, während 


ConsExpo einen Wert von 1,5 g/cm3 annimmt (Bremmer and van Engelen, 2007). Dieser 


basiert auf einer Internet-Quelle ohne Qualitätsbeurteilung durch die Autoren. Bei Veran-


schlagung einer Dichte 1,5 g/cm3 in TRA V.3/EGRET wäre der Abstand zur ConsExpo-


Schätzung allerdings noch größer (und ergäbe eine vermutlich unrealistische Beladung von 


15 mg/cm2; s. Diskussion in Abschnitt 4.1). 


Eine Kontaktfläche wird in ConsExpo nicht genannt und ist zur Berechnung der dermalen Ex-


position auch nicht notwendig. Die geschätzte Exposition basiert hier auf Kontaktrate und 


Anwendungsdauer. Die Werte für beide Parameter wurden mit mäßiger Qualität (Q2/4) be-


wertet. Das einfache ConsExpo-Modell führt bei Latex-Farben möglicherweise auch zu einer 


Überschätzung der dermalen Exposition, da ein rasches Trocknen der Farbe und damit gerin-


gere Diffusion einer Substanz durch den Farbfilm unberücksichtigt bleibt (McCready, 2009). 


Zusammenfassend führt die in TRA V.3 veranschlagte Kontaktfläche, kombiniert mit der (bei 


Farben unrealistischen) täglichen Anwendung bei chronischer Betrachtung zu einer sehr kon-


servativen Abschätzung. Für die Exposition während der Anwendung berechnen TRA 


V.3/EGRET ebenfalls konservativere Werte als ConsExpo. 


5.2.7.2 Inhalative Exposition 


Die folgende Abbildung zeigt das Parameter-Ergebnis-Diagramm für die inhalative Exposition 


gegenüber der Modellsubstanz Ethylacetat (Annahme: 10% Ethylacetat in Produkt) in Latex-


farbe. 


 


 


Abbildung 9 Parameter-Ergebnis-Diagramm: PC09a-1, Latexfarbe, inhalativ 
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Die Daten weisen durchgängig die höchste Konzentration für die TRA V.3-Modellierung aus 


(8062 mg/m3). ConsExpo modelliert bei gleicher Produktmenge, gleichem Raumvolumen und 


gleichem Luftwechsel schon bei der Anwendung (d.h. ohne „Verdünnung“ über den Tag) 


eine niedrigere Konzentration. Dies dürfte darin begründet sein, dass ConsExpo die 


Verflüchtigung betrachtet (statt vollständige Freisetzung in TRA V.3). EGRET nimmt eine 


etwas geringere Produktmenge als TRA V.3 an (74%), die auch zu einer niedrigsten 


Konzentration während der Anwendung führt. Hierbei ist die Differenz zu TRA V.3 mit 95% 


nicht so ausgeprägt wie bei der Produktmenge, da TRA V.3 eine stärkere Verdünnung 


aufgrund des Luftwechsels annimmt (s. Abschnitt 5.1.2).  Trotzdem schätzen beide 


Programme die Konzentration über alle drei Zeithorizonte konservativer als ConsExpo.  


Wie bei den anderen Produkten spielen Expositionsdauer (2,2 h in allen Programmen, Q2/4) 


und Anwendungshäufigkeit (s. Tabelle 18) eine zentrale Bedeutung und führen bei EGRET 


und ConsExpo bereits zu einer deutlich reduzierten Konzentration am Anwendungstag. Bei 


der chronischen Betrachtung resultiert eine um mindestens drei Größenordnungen 


niedrigere Exposition als in TRA V.3. Diese Eingangsdaten haben eine mäßige bis gute 


Qualität.  


Daneben ist der Einfluss der angenommenen Produktmenge gering. So ist die mit EGRET 


geschätzte Konzentration in der Luft trotz geringerer angenommener Produktmenge in allen 


drei Zeithorizonten höher als in ConsExpo. Die Daten in Tabelle 18 weisen allerdings darauf 


hin, dass die pro Quadratmeter benötigte Farbmenge sehr unterschiedlich angenommen 


wird (0,1 kg/m2 in EGRET und 0,25 kg/m2 in ConsExpo). Beide Programme gehen hierbei von 


dem Volumen aus (2,88 L/28 m2 = 0,103 L/m2 in EGRET; 2,5 L/15 m2 = 0,167 L/m2 in 


ConsExpo) und veranschlagen offensichtlich unterschiedliche Dichten (rechnerisch 2,76 


kg/2,88 L = 0,96 kg/L in EGRET; 1,5 kg/L in ConsExpo, s.o.). Eine kursorische Internet-


Recherche weist darauf hin, dass die Dichte etwa zwischen diesen beiden Annahmen liegen 


dürfte (die US EPA nimmt standardmäßig 1,24 kg/L an; s. McCready (2009)).   


Tabelle 18 Kritische Standardannahmen: Latexfarbe, inhalativ 


Programm Produktmenge (g) Anwendungshäufigkeit (1/d) 


  Wert Quelle Wert Quelle 


TRA V.3 3750 ConsExpo, Wandfarbe (Latex) 1 TRA V.3-Standardannahme 


EGRET 2760 Internet-Recherche, Berechnung 


für 28 m2 Fläche; EPA (2011) 


unterstützend 


0,011 ConsExpo, Farben, viertel-


jährlich als Maximum 


ConsExpo* 3750 Internet-Quelle, Berechnung für 


15m2 Fläche mit Dichte 1,5 g/mL 
0,0055 Niederländische Daten (Uni-


versitätsschrift), halbjährlich 


Qualitäts-Score 2/4   3/4   


* Modell: „exposure to vapour: evaporation from increasing area“ 


 


Insgesamt liefert TRA V.3 somit eine sehr konservative Schätzung für alle betrachteten 


Zeithorizonte.  


5.2.7.3 Orale Exposition 


Für diese Produktart nicht relevant. 
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5.2.7.4 Diskussion 


Im Gegensatz zu den bisher behandelten Verwendungen ist die Abweichung bei der Produkt-


menge auf der Haut und/oder der Produktmenge insgesamt bei der hier betrachteten 


Latexfarbe gering. Gravierende Unterschiede ergeben sich – wie schon bei den anderen 


betrachteten Verwendungen – bei den Konzentrationen am Anwendungstag (gemittelt über 


24 Stunden) und der chronischen Exposition (gemittelt über das Jahr). EGRET und ConsExpo 


liefern hier deutlich niedrigere Werte als TRA V.3, weil sie die Expositionsdauer (Q2/4) bei 


der Abschätzung der inhalativen Expositionskonzentration und die Anwendungshäufigkeit 


(Q3/4) bei der chronischen inhalativen und dermalen Expositionsschätzung berücksichtigen. 


Besser abgesicherte Angaben zu diesen Parametern konnten nicht lokalisiert werden.  


Ältere US-amerikanische Daten weisen für Latexfarbe im 95. Perzentil eine höhere 


Expositionsdauer von 13,5 h und häufigere Verwendung von 10 Mal/Jahr aus. Selbst die 


mittlere Expositionsdauer ist mit knapp 4 Stunden höher als in den hier besprochenen 


Programmen veranschlagt (EPA, 2011). Das Maximum der Anwendungshäufigkeit von 800 


Mal/Jahr weist allerdings darauf hin, dass hierbei auch gewerbliche Anwendungen 


berücksichtigt wurden. Aus diesem Grund sowie der Datenherkunft (USA, 1987 berichtet) ist 


die Relevanz für Verbraucheranwendungen in Europa fraglich. EPA (2011) diskutiert weitere 


US-amerikanische Daten (ebenfalls 1987 berichtet), die ebenfalls eine längere 


Expositionsdauer (Mittel und Median: 3 h/Anwendung) und häufigere Anwendung (mittel: 


4,2 Mal/Jahr, Median: 3 Mal/Jahr) für Latexfarben ausweisen. Möglicherweise sind die 


ConsExpo-Annahmen diesbezüglich somit nicht ausreichend konservativ. 


Insgesamt liefert TRA V.3 somit eine konservative Schätzung der Exposition über beide Pfade 


und alle betrachteten Zeithorizonte. 


5.2.8 PC09a-3: Farbsprühdose 


 
Produktkategorie: PC09a: Coatings, paints, thinners, removers 


Unterkategorie: PC09a-3: Aerosol spray can 


Behandelt in: ConsExpo 


Ausgewähltes ConsExpo-Produkt: Spray can 


Produktbezeichnung: Farbsprühdose 


 


5.2.8.1 Dermale Exposition  


Die dermale Exposition wird in TRA V.3 und EGRET für diese Produkt-Unterkategorie nicht 


betrachtet. Zur Begründung wird angeführt, dass der Sprühstrahl vom Anwendenden weg 


zeigt und somit eine dermale Exposition nicht erfolgt (ECETOC, 2009). Aufgrund der in 


ConsExpo berichteten Daten (Bremmer and van Engelen, 2007) ist dies als fraglich 


anzusehen. 


Ein Vergleich der Standardannahmen kann somit nicht durchgeführt werden.  
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5.2.8.2 Inhalative Exposition 


Die folgende Abbildung zeigt das Parameter-Ergebnis-Diagramm für die inhalative Exposition 


gegenüber der Modellsubstanz Ethylacetat (Annahme: 10% Ethylacetat in Produkt) in 


Farbsprühdosen. 


 


Abbildung 10 Parameter-Ergebnis-Diagramm: PC09a-3, Farbsprühdose, inhalativ 


Die Daten weisen durchgängig die höchste Konzentration für die TRA V.3-Modellierung aus 


(1252 mg/m3), was auf Unterschiede bei verschiedenen Standardannahmen zurückzuführen 


ist. EGRET und ConsExpo nehmen beispielsweise die Anwendung in einer Garage an, für die 


sowohl ein größeres Raumvolumen als auch ein höherer Luftwechsel angesetzt wird (s. Ab-


schnitt 5.1.2). Letzterer führt in EGRET, trotz des konservativeren Algorithmus zur Berech-


nung der Verdünnung, s. Abschnitt 5.1.2 und zuvor behandelte Verwendungen) zu einer 


größeren Verdünnung als in TRA V.3.  


Hinsichtlich der eingesetzten Produktmenge weichen alle Werte voneinander ab. Der in TRA 


V.3 veranschlagte Wert geht auf die Angaben des „Fact Sheet“ zur Freisetzungsrate und 


Sprühdauer zurück (Bremmer and van Engelen, 2007), aus denen sich eine Produktmenge 


von 297 g ergibt. In der ConsExpo-Software sind allerdings Aktualisierungen nach RIVM 


(2010) vorgenommen, die eine höhere Produktmenge von 405 g ergeben. Die Angabe in 


EGRET basiert auf EPA (2011), wobei das 75. Perzentil der jährlichen Produktmenge (906 g) 


durch die mittlere Anzahl der Verwendungen pro Jahr (4,22) in dem angenommenen Wert 


von 215 g resultierte (Produktkategorie „aerosol spray paint“, Angaben in EGRET nach 


älterer Ausgabe des „Exposure Factors Handbook“ zitiert, aber in aktueller Ausgabe (EPA, 


2011) identisch enthalten). Wenngleich es sich hierbei um ältere Daten (USA, 1987 berich-


tet) mit fraglicher Relevanz für Verbraucheranwendungen in Europa handelt, ist der Unter-


schied zu TRA V.3 und ConsExpo gering. Wie bei den anderen Produkten spielen 


Expositionsdauer (0,33 h (20 min) in allen Programmen; Q2/4) und Anwendungshäufigkeit (s. 
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Tabelle 19) eine zentrale Rolle und führen bei EGRET und ConsExpo bereits am 


Anwendungstag zu einer um mehr als zwei Größenordnungen niedrigeren Konzentration als 


in TRA V.3. Bei der chronischen Betrachtung resultiert eine um etwa fünf Größenordnungen 


niedrigere Exposition im Vergleich zu TRA V.3.  


Tabelle 19 Kritische Standardannahmen: Farbsprühdose, inhalativ 


Programm Produktmenge (g) Anwendungshäufigkeit (1/d) 


  Wert Quelle Wert Quelle 


TRA V.3 300 ConsExpo, Aerosol-Sprühdose 1 TRA V.3-Standardannahme 


EGRET 215 Aus EPA (2011) abgeleitet (s. Text) 0,005 ConsExpo, Farbsprühdose 


ConsExpo* 405 Berechnung aus Sprührate und 


Sprühdauer  
0,0055 Schätzung, halbjährlich 


Qualitäts-Score 2/4  Sprühdauer; Sprührate: Q3/4 2/4   


* Modell: „spray model“; aus den Angaben im “fact sheet“ zur Sprührate und –dauer ergibt sich ein Wert von 297 g; die in 


der Software implementierten aktualisierten Werte  ergeben den hier genannten Wert. Begründungen zur Aktualisierung 


finden sich in (RIVM, 2010). Die Qualitätsangaben sind für beide Angaben identisch.  


 


Insgesamt liefert TRA V.3 somit eine sehr konservative Schätzung für alle betrachteten 


Zeithorizonte.  


5.2.8.3 Orale Exposition 


Für diese Produktart nicht relevant. 


5.2.8.4 Diskussion 


Die Abweichung bei der Produktmenge ist bei der hier betrachteten Farbsprühdose gering. 


Insbesondere aufgrund der geringen Expositionsdauer (20 min) ergeben sich bei Mittelung 


über den Anwendungstag (in TRA V.3 hinsichtlich der Expositionskonzentration nicht vorge-


nommen) in EGRET und ConsExpo bereits Unterschiede zu TRA V.3 im Bereich von zwei Grö-


ßenordnungen (0,33 h/24 h = 0,014). Daneben sind die Unterschiede in der verwendeten 


Produktmenge und den umgebungsabhängigen Variablen gering (maximal eine Größenord-


nung bei ConsExpo hinsichtlich der Konzentration während der Anwendung, s. Abbildung 


10). 


Die Daten zur Expositionsdauer und Anwendungshäufigkeit in ConsExpo und darauf 


basierend in EGRET haben eine mäßige Qualität.  


Beträchtliche Unterschiede ergeben sich zudem – wie schon bei den anderen betrachteten 


Verwendungen – bei der chronischen Exposition (gemittelt über das Jahr). EGRET und 


ConsExpo liefern hier deutlich niedrigere Werte als TRA V.3, weil sie die Anwendungs-


häufigkeit (Q2/4) bei der inhalativen und dermalen Expositionsschätzung berücksichtigen. 


Besser abgesicherte Angaben zu diesen Parametern konnten nicht lokalisiert werden.  


Ältere US-amerikanische Daten weisen für „aerosol spray paint“  im 95. Perzentil eine 


höhere Expositionsdauer von 2 h und häufigere Verwendung von 12 Mal/Jahr aus (EPA, 


2011). Das Maximum der Anwendungshäufigkeit von 365 Mal/Jahr (d.h. täglich) erscheint 


zwar überhöht, eine häufigere Anwendung als in ConsExpo und EGRET angenommen (2 


Mal/Jahr) kann aber als realistisch unterstellt werden. Die Datenherkunft (USA, 1987 
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berichtet) schränkt die Relevanz für Verbraucheranwendungen in Europa allerdings ein.  


Gleichwohl weisen weitere US-amerikanische Daten (1991 erhoben) für „spray paint“ darauf 


hin, dass diese Produkte häufiger verwendet werden können (Mittel: 8 Mal/Jahr, Median: 2 


Mal/Jahr (wie in ConsExpo angenommen), 95. Perzentil: 20 Mal/Jahr) und die Expositions-


dauer selbst im Mittel mindestens doppelt so hoch ist wie in ConsExpo angenommen (EPA, 


2011). Möglicherweise spiegeln diese Daten auch die eingangs (Abschnitt 3) diskutierte Ver-


wendung durch bestimmte Bevölkerungsgruppen (z.B. „Graffiti-Künstler“) wider, die in 


ConsExpo (und darauf aufbauend EGRET) nicht berücksichtigt werden. 


Insgesamt liefert TRA V.3 somit eine konservative Schätzung der Exposition über alle 


betrachteten Zeithorizonte. Da TRA V.3 keine Mittelung über die Expositionsdauer und 


Anwendungshäufigkeit vornimmt, ist ein Einfluss dieser Parameter nicht gegeben. 


5.2.9 PC09b-5: Knetmasse 


 
Produktkategorie: PC9b: Fillers, putties, plasters, modelling clay 


Unterkategorie: PC09b-5: Modelling clay 


Behandelt in: TRA V.3, EGRET, (ConsExpo) 


Ausgewähltes ConsExpo-Produkt: Modeling clay 


Produktbezeichnung: Knetmasse 


 


Die hier behandelte Knetmasse stellt eine der wenige Produktkategorien dar, für die in TRA 


V.3 ausschließlich die Exposition von Kindern (spezifischer: 1-2 Jahre alte Kleinkinder) 


betrachtet wird. Als weiterer besonderer Umstand wird Knetmasse zwar in dem „Fact Sheet“ 


für Spielzeug behandelt (Bremmer and van Veen, 2002), die Angaben dieses „Fact Sheets“ 


sind aber nicht im ConsExpo-Programm verfügbar, so dass sich Expositionsschätzungen nur 


manuell durchführen lassen (und dies nur für den oralen Pfad, s.u.). Zudem ist zu 


berücksichtigen, dass einige der in dem „Fact Sheet“ getroffenen Annahmen in einer 


nachfolgenden Publikation (van Engelen et al., 2008) in Frage gestellt wurden. 


5.2.9.1 Dermale Exposition 


TRA V.3 und EGRET verwenden die gleichen Standardannahmen und gehen von einer 


Exposition beider Hände aus (254,4 cm2 bei 1-2-Jährigen Kindern) aus. In TRA V.3 wird dieser 


Wert aus der auf ConsExpo basierenden Gesamt-Körperoberfläche von 4800 cm2 für diese 


Altersgruppe und einem Anteil der Hände von 5,3% berechnet. Letztgenannter Wert bezieht 


sich nach ConsExpo (Bremmer et al., 2006) auf 1-1,5-Jährige, nach EPA (2011) allerdings auf 


1-2-Jährige.  


Nach Bremmer und van Veen (2002) beträgt die Kontaktfläche 390 cm2 und ist somit 


deutlich höher als in TRA V.3 und EGRET veranschlagt. Mit dem Schichtdickenansatz würde 


somit eine deutlich höhere Exposition resultieren. Allerdings gehen die Autoren von einer 


anderen Altersgruppe aus (s. Diskussion in Abschnitt 5.2.9.3). Die körpergewichtsbezogene 


Kontaktfläche ist in TRA V.3 und EGRET mit (254,4 cm2/10 kg =) 25,44 cm2/kg höher als mit 


den ConsExpo-Annahmen (390 cm2/16,3 kg =) 23,93 cm2/kg und somit konservativ. 


Im ConsExpo-Programm ist dieses Szenario nicht verfügbar und die Exposition lässt sich aus 


den Angaben im „Fact Sheet“ (Bremmer and van Veen, 2002) nicht einfach berechnen, da 
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die Gesamtproduktmenge (350 g) nicht isoliert im Expositionsmodell („fixed volume“), 


sondern nur in Verbindung mit dem Modell zur Aufnahme durch die Haut („uptake: diffusion 


model“) betrachtet wird. 


Aus diesem Grund wird auf einen weitergehenden Vergleich verzichtet. Allerdings ist zu 


berücksichtigen, dass TRA V.3 und EGRET eine tägliche Anwendung annehmen und somit 


eine konservativere Schätzung der chronischen Exposition liefern als ConsExpo (Bremmer 


and van Veen, 2002) mit einer angenommenen wöchentlichen Anwendung (Q4/9).  


5.2.9.2 Inhalative Exposition 


Für diese Produktart nicht relevant (s. aber Abschnitt 3). 


5.2.9.3 Orale Exposition 


Die folgende Abbildung zeigt das Parameter-Ergebnis-Diagramm für die orale Exposition von 


Kindern durch das Verschlucken von Knetmasse. 


 


 


Abbildung 11 Parameter-Ergebnis-Diagramm: PC09b-5, Knetmasse, oral 


 


Die Daten in der Abbildung zeigen, dass bei gleicher angenommener verschluckter 


Produktmenge das angenommene Körpergewicht den entscheidenden Einfluss auf die 


geschätzte Exposition hat. Bei chronischer Betrachtung reduziert die Annahme einer 


wöchentlichen Verwendung in ConsExpo die Exposition gegenüber der Exposition in TRA V.3 


und EGRET (tägliche Verwendung). 
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Die verschluckte Produktmenge  basiert in allen Programmen auf dem in ConsExpo 


angegebenen Wert von 1000 mg, der aus dem Volumen (0,5 mL, Q4/9) und der Dichte (2 


g/mL, Q5/9) berechnet wurde (Bremmer and van Veen, 2002). Allerdings wurde dieser Wert 


auf Basis von einfachen Wiegeexperimenten in einer späteren Publikation in Frage gestellt, 


in der für Materialien wie Knetmasse ein Wert von 100 mg vorgeschlagen wurde (van 


Engelen et al., 2008). Aus diesen Angaben ließe sich ein 10-fach niedrigerer Wert für die 


verschluckte Produktmenge ableiten. Im Gegensatz dazu sieht das BfR (2004)7 im Rahmen 


einer Bewertung von Borsäure in Hüpfknete das Verschlucken des gesamten Packungsinhalts 


(17000 mg) als möglich an. Sollte dies zutreffend sein, würde eine sehr viel höhere 


Exposition resultieren. 


Die Differenzen beim Körpergewicht resultieren daraus, dass ConsExpo das Körpergewicht 


für 4-5-Jährige annimmt, während TRA V.3 und EGRET das Körpergewicht für 1-2-Jährige 


veranschlagen (s. Tabelle 8 und Tabelle 20).  


Tabelle 20 Kritische Standardannahmen: Knetmasse, oral 


Programm Körpergewicht (kg) Anwendungshäufigkeit (1/d) 


  Wert Quelle Wert Quelle 


TRA V.3 10 TRA V.3-Standardannahme  1 TRA V.3-Standardannahme 


EGRET 10 TRA V.3-Standardannahme 1 TRA V.3-Standardannahme 


ConsExpo* 16,3 4,5-Jährige Kinder 0,143 Schätzung, wöchentlich 


Qualitäts-Score 8/9  4/9   


* Modell: „single ingrestion“  


 


Wenngleich das in ConsExpo veranschlagte Körpergewicht eine gute Qualität hat (Q8/9 bzw. 


Q3/4 nach Tabelle 8), erscheint die Annahme unsicher, dass 4-5-Jährige eine solche Menge 


verschlucken. Das im „Fact Sheet“ (Bremmer and van Veen, 2002) unterstellte „direkte 


Verschlucken“ ist nach van Engelen et al. (2008) primär für Kinder unter 3 Jahren zu 


veranschlagen, da in diesem Alter das orale Erkundungsverhalten ausgeprägt ist. Der oben 


zitierte niedrigere Wert von 100 mg bezieht sich explizit auf diese Altersgruppe. 


Die Annahme einer wöchentlichen Verwendung ist hingegen im Einklang mit den 


Empfehlungen von van Engelen et al. (2008). TRA V.3 und EGRET sind hier konservativer, da 


sie eine tägliche Verwendung annehmen, die für einen worst case nicht vollständig 


unrealistisch scheint (wenngleich nicht über einen allzu langen Zeitraum).  


Insgesamt liefert TRA V.3 eine sehr konservative Schätzung für alle betrachteten 


Zeithorizonte, da die betrachtete Altersgruppe ein geringes Körpergewicht aufweist und die 


unterstellte verschluckte Produktmenge offensichtlich sehr hoch ist.  


5.2.9.4 Diskussion 


Bei der hier betrachteten Gruppe der Kinder ergeben sich Unterschiede in der abgeschätzten 


Exposition in Abhängigkeit von der berücksichtigten Altersgruppe. Damit gewinnen die 


anthropometrischen Standardannahmen an Bedeutung und TRA V.3/EGRET liefern für beide 


                                                      
7
 BfR (2004): Borsäure in Hüpfknete. Gesundheitliche Bewertung Nr. 014/2005 des BfR vom 27. 


Oktober 2004 







 60 


Pfade konservative Expositionsschätzungen. Einschränkend ist anzumerken, dass sich die 


dermale Exposition aufgrund der fehlenden Implementierung des entsprechenden Szenarios 


im ConsExpo-Programm nicht direkt vergleichen lässt. Die in TRA V.3/EGRET verwendeten 


Standardannahmen erscheinen aufgrund der im „Fact Sheet“ enthaltenen Informationen 


aber konservativ. 


Die in TRA V.3/EGRET verwendete Standardannahme einer verschlickten Produktmenge von 


1000 mg basiert auf einem identischen Wert im „Fact Sheet“ (Bremmer and van Veen, 


2002), der von van Engelen et al. (2008) für dieses Szenario als zu hoch erachtet wurde. Die 


Annahme des Verschluckens weitaus größerer Mengen in der BfR-Bewertung bedarf der 


Verifizierung. Diese würde allerdings nicht nur TRA V.3/EGRET, sondern gleichermaßen die 


ConsExpo-Schätzung betreffen. 


Wie bei allen anderen Produkten, enthält TRA V.3 als weiteres konservatives Element die 


Annahme einer täglichen Anwendung. Insgesamt liefert TRA V.3 somit eine konservative 


Schätzung der Exposition.  


5.2.10 PC35-2:  Allzweckreiniger 


 
Produktkategorie: PC35: Washing and cleaning products (including solvent based 


products) 


Unterkategorie: PC-35-2: Cleaners, liquids (all purpose cleaners, sanitary pro-
ducts, floor cleaners, glass cleaners, carpet cleaners, metal 


cleaners ) 


Behandelt in: (TRA V.3, EGRET), REACT, ConsExpo 


Ausgewähltes ConsExpo-Produkt: All-purpose cleaners, cleaning furniture scenario 


Produktbezeichnung: Allzweckreiniger 


 


Eine Besonderheit des hier behandelten Produktes besteht darin, dass dieses zunächst in 


Wasser verdünnt wird und die Exposition gegenüber der verdünnten Spüllösung in REACT 


und ConsExpo betrachtet wird. In TRA V.3 und EGRET wird eine solche Betrachtung nicht 


explizit vorgenommen, so dass sich der folgende Vergleich auf REACT und ConsExpo 


beschränkt (TRA V.3- und EGRET-Schätzungen werden im Exkurs vergleichend betrachtet, s. 


Abschnitt 5.2.10.2). 


REACT schätzt für dieses Produkt keine inhalative Exposition ab, daher wird auf einen Ver-


gleich verzichtet, da lediglich ConsExpo eine solche Modellierung für die Anwendung eines 


flüssigen Allzweckreinigers nach Verdünnung vornimmt. 


5.2.10.1 Dermale Exposition 


Das folgende Parameter-Ergebnis-Diagramm (Abbildung 12) für die dermale Exposition zeigt 


den Einfluss wichtiger Parameter sowie die Ergebnisse der Expositionsschätzung für dieses 


Produkt.  
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Abbildung 12 Parameter-Ergebnis-Diagramm: PC35-2, Allzweckreiniger, dermal 


 


Bei dem hier betrachteten Produkt verwendet ConsExpo auch einen Schichtdicken-Ansatz, 


da die Exposition gegenüber nur eines Teiles des verdünnten Produktes (die exponierte 


Hautfläche ist nicht mit der gesamten Reinigungslösung in Kontakt) erfolgt. Hierzu wird wie 


in allen anderen Programmen eine Schichtdicke von 0,01 cm angenommen (Prud’homme de 


Lodder et al., 2006). 


Die Abbildung zeigt, das ConsExpo aufgrund der angenommenen größeren Kontaktfläche 


(1900 cm2 für Hände und Unterarme) zunächst eine höhere Schätzung liefert als REACT 


(857,5 cm2 für Hände). Die Qualität dieser Angaben ist gut; es zeigt sich hier vielmehr, wie 


auch schon bei anderen Produkten, dass die Zuordnung der im Kontakt befindlichen 


Körperteile unterschiedlich erfolgte und der in ConsExpo veranschlagte Wert wenig plausibel 


ist. Das ConsExpo-Szenario betrachtet eine Verdünnung mit 5 Liter Wasser in einem Einer 


(Prud’homme de Lodder et al., 2006). Selbst bei einem Eimer mit einem geringem Radius 


von 10 cm, beträgt die Höhe der Flüssigkeit im Eimer nur (5000 cm3 / (π x 100 cm2) =) 16 cm.  


Für Erwachsene wird es unmöglich sein, Hände und Unterarme in einem solchen Eimer mit 


Flüssigkeit in Kontakt zu bringen.  


Allerdings ist schon hinsichtlich der Produktmenge auf der Haut der Unterschied deutlich 


weniger stark ausgeprägt als bei der Kontaktfläche, da REACT eine nahezu doppelt so hohe 


Konzentration in der Reinigungslösung (22 g/L; ConsExpo: 12,6 g/L). Formal wird dieser Wert 


in ConsExpo in Produktmenge und Verdünnungsfaktor umgerechnet; zum besseren 


Vergleich mit REACT wird aber im Folgenden die Produktkonzentration in der Reinigungs-


lösung diskutiert. 
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Der Unterschied zwischen beiden Programmen verringert sich bei der dermalen Exposition 


pro Anwendung weiter, da REACT ein Körpergewicht von 60 kg annimmt statt 65 kg in 


ConsExpo. Allerdings ist ConsExpo hier immer noch etwas konservativer als REACT. 


Dies ändert sich erst hinsichtlich der chronischen Exposition, da REACT eine tägliche Anwen-


dung unterstellt, während ConsExpo eine Anwendung an 2 Tagen pro Woche (104/Jahr) 


annimmt (Prud’homme de Lodder et al., 2006). Der letztgenannte Wert basiert nach 


Angaben der Autoren auf AISE-Daten (Typisch: 2 Mal/Woche, Bereich: 1-7 Mal/Woche), die 


auch im REACT-Programm und auch beispielsweise im EU-TGD (EC, 2003) dokumentiert sind 


(in folgender Tabelle nicht dargestellt). Diesem Wert wurde im „Fact Sheet“ eine gute 


Qualität (Q3/4) zugewiesen (Prud’homme de Lodder et al., 2006). Die weiteren kritischen 


Standardannahmen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 


 


Tabelle 21 Kritische Standardannahmen: Allzweckreiniger, dermal 


Programm Kontaktfläche (cm2) Produktkonzentration in Reinigungslösung (g/L) 


  Wert Quelle Wert Quelle 


REACT 857,5 Annahme: 2 Hände 22 Aus Produktmenge berechnet 


ConsExpo* 1900 Annahme: 2 Hände und 


Unterarme 


12,6 Niederländische Daten (Univer-


sitätsschrift) 


Qualitäts-Score 3/4    3/4    


* Modell: „instant application“ 


 


Neben der bereits oben besprochenen Differenz bei der Kontaktfläche, nimmt ConsExpo 


eine deutlich niedrigere Konzentration des Produkts in der Reinigungslösung an als REACT. 


Der ConsExpo-Wert von 12,6 g/L basiert auf Daten aus den Niederlanden aus einer unver-


öffentlichten Universitätsschrift von Weegels und repräsentiert laut „Fact Sheet“ 


(Prud’homme de Lodder et al., 2006) das 75. Perzentil (n=20; Mittelwert: ± 5,1 g/L). Im „Fact 


Sheet“ wurde hieraus unter Annahme eines Wasservolumens von 5 L (Basis nicht dokumen-


tiert) eine Produktmenge  von 63 g/Anwendung berechnet. Für den Mittelwert ergäbe sich 


analog eine Produktmenge von (5,1 g/L x 5 L =) 25,5 g/Anwendung. Eine publizierte Arbeit 


des Autors (Weegels and van Veen, 2001) berichtet allerdings nicht die Produktkonzen-


tration im Reinigungswasser, sondern nur die Produktmenge. Diese Autoren weisen zudem 


keine 75. Perzentile aus, ermittelten für die Produktmenge basierend auf 105 Beobach-


tungen an 12 Personen (pro Person wurden mehrere Anwendungen erfasst) aber einen Mit-


telwert von 27 ± 30 g/Anwendung an, der praktisch mit der obigen Umrechnung (25,5 g) 


übereinstimmt. Diese Arbeit weist eine äußerst große Variabilität für die verwendete 


Produktmenge (1-123 g/Anwendung) aus. Zudem wird bei etwa der Hälfte der 12 Personen 


eine hohe personenbezogene Variabilität beobachtet. So schwankte bei einer Person die 


verwendete Produktmenge zwischen etwa 20 und 120 g pro Anwendung.  


Die AISE-Daten, die im REACT-Programm und auch beispielsweise im EU-TGD (EC, 2003) do-


kumentiert sind, weisen ein Produktmenge von 60 g/Anwendung (typisch: Bereich: 30-110 


g/Anwendung) aus. Dieser typische Wert entspricht somit in etwa dem in ConsExpo aus dem 


75. Perzentil berechneten (63 g/L, s.o.). In REACT wurde das Maximum der Produktmenge 


(110 g) durch 5 L Wasser dividiert (Basis ebenfalls nicht dokumentiert), was in dem veran-


schlagten Wert von 22 g/L resultiert. Ein nur leicht höherer Wert von (123 g/5 L =) 24,6 g/L 
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ergäbe sich auf Basis des Maximums von Weegels und van Veen (2001) bei Annahme eines 


Volumens von 5 L.  


Insgesamt erscheint ConsExpo bei dieser Verwendung somit konservativer hinsichtlich der 


Zuordnung der Kontaktfläche, während REACT bei der Annahme der Konzentration in der 


Spüllösung vorsichtiger ist. Trotz deutlich unterschiedlicher Standardannahmen resultieren 


nur geringe Unterschiede bei der dermalen Exposition pro Anwendung (<15 % Differenz, s. 


Abbildung 12).  


5.2.10.2 Exkurs Mischen & Laden 


ConsExpo betrachtet im Gegensatz zu allen anderen Programmen das Mischen und Laden 


des Allzweckreinigers. Um eine Einschätzung zur Bedeutung dieses Vorgangs hinsichtlich der 


dermalen Exposition zu erlangen, wurde diese für beide Vorgänge abgeschätzt (Tabelle 22). 


Tabelle 22 Vergleich der dermalen Exposition beim Mischen & Laden und 


Anwendung eines Allzweckreinigers in ConsExpo 


 Produktmenge auf 
der Haut [mg] 


Dermale Exposition Produkt 
[mg/kg x d], pro Anwendung 


Dermale Exposition Produkt 
[mg/kg x d], chronisch 


Mischen & Laden 10 0,154 0,044 


Anwendung 238 3,65 1,04 


ConsExpo*, gesamt  3,80 1,08 


Zum Vergleich:  


REACT 3,14 3,14 


TRA V.3 143 143 


EGRET 143 51 


* Modell: „instant application“ sowohl für Mischen & Laden als auch für die Anwendung 


 


Diese Daten zeigen, dass der Misch- und Ladevorgang in ConsExpo nur 4% der dermalen 


Gesamtexposition ausmacht. REACT, das diesen Vorgang nicht abbildet, liefert in der 


chronischen Betrachtung eine höhere Expositionsschätzung als der summierte ConsExpo-


Wert, während bezüglich der Exposition während der Anwendung ConsExpo etwas höhere 


Werte ergibt (primär aus der Anwendungsphase; s. Diskussion oben). Vergleichend sind 


ebenfalls die Schätzungen aus TRA V.3 und EGRET dargestellt, die weder eine Verdünnung 


des Produkts noch ein Mischen und Laden explizit abbilden. Die deutlich höheren 


Schätzungen im Vergleich zu ConsExpo und auch REACT weisen allerdings darauf hin, dass 


die TRA V.3/EGRET-Schätzungen  differenzierte Expositionsmuster mit abdecken. 


Diese Daten zeigen, dass die Vernachlässigung des Misch- und Ladevorgangs bei dieser 


Produktkategorie vertretbar ist. 


5.2.10.3 Inhalative Exposition 


Nicht betrachtet (s.o.). 


5.2.10.4 Orale Exposition 


Für diese Produktart nicht relevant. 
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5.2.10.5 Diskussion 


Die hier betrachtete Verwendung gehört zu den wenigen, bei denen ConsExpo eine höhere 


Expositionsschätzung liefert als eines der anderen Programme. Dies resultiert allein aus der 


Zuordnung einer größeren Kontaktfläche (beide Hände und beide Unterarme), und bleibt auf 


die Exposition während der Anwendung beschränkt (Differenz < 15%). Bei chronischer Be-


trachtung liefert REACT das konservativere Ergebnis (Faktor 3 höher als ConsExpo), da bei 


der Produktmenge/Konzentration in der Spüllösung sowie der Anwendungshäufigkeit eher 


Werte am oberen Ende des beobachteten Bereiches gewählt wurden. In der Gesamtschau 


der Standardwerte fällt auf, dass ConsExpo sich bei der Produktmenge auf die Daten von 


Weegels aus den Niederlanden bezieht, bei der Anwendungshäufigkeit allerdings den niedri-


geren „typischen“ Wert von AISE übernimmt. Dies wird damit begründet, dass bei den nie-


derländischen Daten mehr/häufigere Verwendungen betrachtet wurden als im Szenario des 


„Fact Sheets“ beschrieben; hier: Reinigung von Möbeln im Wohnzimmer (Prud’homme de 


Lodder et al., 2006). Diese Beobachtung verweist darauf, dass ConsExpo in der Regel sehr 


viel spezifischere Szenarien beschreibt als die anderen drei Programme. Allerdings ist diese 


genauere Beschreibung im ConsExpo-Programm nicht umgesetzt, sondern nur im „Fact 


Sheet“ ersichtlich.  


Die in REACT unterstellte tägliche Anwendung stimmt mit dem 90. Perzentil einer Erhebung 


unter 380 Frauen in Kalifornien (bei 80 Männern leicht niedriger) überein. Die Mittelwerte 


lagen bei etwa 15 (Frauen) und 10 (Männer) Anwendungen pro Monat (Moran et al., 2012). 


Beiden Programmen gemeinsam ist die Annahme eines Spülwasservolumens von 5 L, die 


nicht begründet wird. Wenngleich der Wert angesichts des Volumens üblicher Putzeimer 


nicht unvernünftig scheint, liegen hierzu keinerlei belastbare Daten vor.  


Bemerkenswert an diesem Beispiel ist der Umstand, dass die Differenz zunächst aus der 


Zuordnung der Kontaktfläche entsteht. Diese erfolgt letztlich in allen Programmen auf Basis 


(subjektiver) Expertenmeinung, da belastbare Daten dazu fehlen.  


Abschließend ist festzuhalten, dass die Vernachlässigung des Misch- und Ladevorgangs bei 


dieser Produktkategorie vertretbar erscheint. 


5.2.11 PC35-3: Glasreiniger 


 
Produktkategorie: PC35: Washing and cleaning products (including solvent based 


products) 


Unterkategorie: PC35-3: Cleaners, trigger sprays (all purpose cleaners, sanitary 
products,  glass cleaners) 


Behandelt in: TRA V.3, EGRET, REACT, ConsExpo 


Ausgewähltes ConsExpo-Produkt: Glass cleaner: spraying 


Produktbezeichnung: Glasreiniger 


 


5.2.11.1 Dermale Exposition 


Das folgende Parameter-Ergebnis-Diagramm (Abbildung 13) für die dermale Exposition zeigt 


den Einfluss wichtiger Parameter sowie die Ergebnisse der Expositionsschätzung für dieses 


Produkt.  
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Abbildung 13 Parameter-Ergebnis-Diagramm: PC35-3, Glasreiniger, dermal 
 


Bei der wichtigen Eingangsgröße der angenommenen Kontaktfläche geht EGRET von einer 


Hand aus (428 cm2 für Wischen nach dem Einsprühen mit einer Hand; halb so groß wie für 


flüssige Produkte), während TRA V.3 und REACT übereinstimmend von beiden Händen 


(857,5 cm2) als Kontaktfläche ausgehen. ConsExpo nimmt für das Wischen der eingesprühten 


Glasfläche eine noch geringere  Kontaktfläche von 215 cm2 an (Prud’homme de Lodder et al., 


2006), was das Vorgehen in EGRET gerechtfertigt erscheinen lässt (s. Tabelle 23). ConsExpo 


leitet aus der versprühten Produktmenge (33,5 g, Q3/4), dem auf den behandelten Glas-


flächen befindlichen Anteil (85%, Schätzung ohne Qualitätsbewertung) und einem Transfer-


faktor auf die Haut (1%, von den Autoren als „worst case“-Schätzung bezeichnet, ohne Quali-


tätsbewertung) eine Produktmenge auf der Haut von 290 mg ab. Diesem Wert wird eine 


schlechte Qualität von Q1/4 zugeordnet (Prud’homme de Lodder et al., 2006). Alle anderen 


drei Programme schätzen mit dem Schichtdicken-Ansatz deutlich höhere Produktmengen 


auf der Haut (Faktor 15-30, s. Abbildung 13). 


Tabelle 23 Kritische Standardannahmen: Glasreiniger, dermal 


Programm Kontaktfläche (cm2) Anwendungshäufigkeit (1/d) 


  Wert Quelle Wert Quelle 


TRA V.3 857,5 Beide Hände 1 TRA V.3-Standardannahme 


REACT 857,5 TRA V.3 1 TRA V.3 


EGRET 428 Eine Hand 0,35 EPA (2011) 


ConsExpo* 215** Eine Hand, innen 1 Schätzung 


Qualitäts-Score 3/4   2/4   
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* Modell: „constant rate“; ** Wird nicht zur Berechnung der dermalen Körperdosis verwendet, hier aber zum Vergleich 


herangezogen. 


Die aus den unterschiedlichen Standardwerten resultierende Differenz bei der Produktmen-


ge auf der Haut setzt sich im Wesentlichen in den Schätzungen der dermalen Exposition fort. 


Die in EGRET im Vergleich zu allen anderen Programmen veranschlagte geringere Anwen-


dungshäufigkeit ändert lediglich die Stellung der EGRET-Schätzung zwischen den beiden 


Extremen: TRA V.3/REACT auf der einen und ConsExpo auf der anderen Seite. Sie basiert auf 


den niederländischen Daten für Allzweckreiniger von Weegels und van Veen (2001) und re-


präsentiert den Mittelwert (in EGRET nach einer älteren Ausgabe des Exposure Factors 


Handbook der EPA zitiert, in der neueren Ausgabe (EPA, 2011) identisch enthalten). Die An-


nahme von etwa (0,35 Anwendungen/d x 30 d/Monat =) 10 Anwendungen pro Monat wird 


durch neuere Daten aus Kalifornien gestützt, nach denen Glasreiniger etwa 9 Mal pro Monat 


(Mittelwert) angewendet werden. Das 90. Perzentil dieser Erhebung unter 380 Frauen legt 


eine tägliche Verwendung nahe. Die entsprechenden Werte unter 80 Männern   lagen etwa 


bei der Hälfte (Moran et al., 2012). 


5.2.11.2 Inhalative Exposition 


Die inhalative Exposition wird in ConsExpo nur während des Sprühens betrachtet (zur 


differenzierten Betrachtung der dermalen Exposition während der Anwendungsphasen, s. 


Abschnitt 5.2.11.5). Die folgende Abbildung zeigt das Parameter-Ergebnis-Diagramm für die 


inhalative Exposition gegenüber der Modellsubstanz Ethylacetat (Annahme: 10% Ethylacetat 


in Produkt) in Glasreiniger. 


 


 


 


Abbildung 14 Parameter-Ergebnis-Diagramm: PC35-3, Glasreiniger, inhalativ 







 67 


 


Die Produktmenge pro Anwendung ist relativ einheitlich (30-35 g), wobei der in Abbildung 


14 dargestellte ConsExpo-Wert von 33.6 g für Glasreiniger aus der Sprühdauer (42 sec) und 


der Freisetzungsrate (0,8 g/sec) berechnet wurde (beide mit Q3/4 bewertet), ebenfalls nach 


den Aktualisierungen durch RIVM (2010). Die im „Fact Sheet“ enthaltenen Informationen 


weisen noch eine marginal geringere Sprührate von 0.78 g/sec aus (Prud’homme de Lodder 


et al., 2006). 


Die in TRA V.3 hinterlegte Begründung für den Wert bezieht sich auf ein Badreiniger-Spray 


im ConsExpo-„Fact Sheet“ (Prud’homme de Lodder et al., 2006), das aber einen nahezu 


identischen Wert von (0,39 g/sec x 90 sec =) 35 g aufweist. Wie schon bei anderen 


Produkten diskutiert, basiert der in REACT veranschlagte Wert auf den aktualisierten „habits 


& practices“-Daten des HERA-Projekt (Maximum des Bereichs 5-30 g veranschlagt). 


Die Raumvolumina weichen aus 2 Gründen vom Standardraum (20 m3) ab: 1) REACT nimmt 


ein geringeres Raumvolumen von 15 m3 an, da die Anwendung in der Küche modelliert 


werden soll. In REACT gibt es keinen speziellen Glasreiniger, sondern nur „surface cleaner, 


spray“, der hier zum Vergleich herangezogen wurde. 2) ConsExpo veranschlagt im Gegensatz 


dazu ein größeres Raumvolumen von 58 m3, da die Reinigung von Glastischen in einem 


Wohnzimmer modelliert wird (zu den unterschiedlichen Raumgrößen s. Abschnitt 5.1.2). 


Diese Differenzierungen verweisen darauf, wie wichtig die exakte Szenario-Beschreibung ist. 


TRA V.3 und EGRET versuchen hier einen wenig differenzierten Fall zu beschreiben, während 


REACT und insbesondere ConsExpo sehr viel differenzierter sind.  


Ein bedeutender Unterschied zeigt sich allerdings hinsichtlich der Anwendungs-/Expositions-


dauer mit ihren indirekten Auswirkungen. In TRA V.3 wird der Verdünnungsfaktor 


unmittelbar zur Anwendung gebracht, der bei identischem Luftwechsel aufgrund der hohen 


Expositionsdauer zu einer relativ großen Verdünnung (Faktor 0,29) und somit einer niedrigen 


Konzentration während der Anwendung führt. Im Gegensatz dazu: 


• nimmt EGRET eine sehr kurze Expositionsdauer von 0,17 h an, basierend auf den HERA-


Daten (s.u.). Daraus resultiert eine nur geringe Verdünnung (Faktor 0,95) und der 


Unterschied erklärt vollständig die Differenz zur TRA V.3-Schätzung, 


• berechnet REACT keine Expositionskonzentration, sondern direkt die Körperdosis (für 


Abbildung 14 wurde die Konzentration aus den REACT-Daten berechnet) und 


veranschlagt gar keinen Luftwechsel. Auch hier wird eine geringe Expositionsdauer 


(0,167 h) angenommen, 


• kommt in ConsExpo das Spray-Modul zur Anwendung, das u.a. die Tröpfchengrößen-


verteilung (im „Fact Sheet“ angegeben; Aktualisierungen wie in RIVM (2010) 


dokumentiert sind nur in der Software umgesetzt) berücksichtigt. Dies führt bei der 


hier untersuchten Beispielsubstanz zu einer extrem niedrigen Konzentration. ConsExpo 


differenziert hier zwischen Sprühdauer (0,012 h, 0,7 min) und Expositionsdauer (4 h), 


eine Differenzierung, die in den anderen Programmen fehlt. So dürfte der in EGRET und 


REACT veranschlagte Wert von etwa 0,17 h eher die Sprühdauer darstellen. 


Als Folge der extrem niedrigen veranschlagten Expositionsdauer ergeben sich in EGRET und 


REACT sehr niedrige Konzentrationen am Anwendungstag (Reduktion um den Faktor 24/0,17 


= 141). Die niedrige Konzentration in ConsExpo ist hingegen Resultat der Modellierung mit 


dem Spray-Modul.  
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Im Vergleich dazu erscheinen die Auswirkungen leicht unterschiedlicher Anwendungshäufig-


keiten (EGRET: 0,35/d, Mittelwert aus niederländischen Daten für Allzweckreiniger (Weegels 


and van Veen, 2001), zitiert nach EPA (2011); alle anderen täglich) in der chronischen 


Schätzung gering.  


Diese Analyse zeigt vielmehr, dass eine möglichst genaue Beschreibung dessen, was 


modelliert werden soll, notwendig ist. Im vorliegenden Beispiel gilt dies insbesondere für 


eine Differenzierung von Sprühdauer und Expositionsdauer. Hier sind die Tier 1-Programme ( 


TRA V.3 EGRET, teilweise auch REACT) notwendigerweise unspezifisch, während ConsExpo in 


der Regel ein genau beschriebenes Szenario umfasst und als einziges Programm zwischen 


Sprüh- und Expositionsdauer differenziert.  


Tabelle 24 Kritische Standardannahmen: Glasreiniger, inhalativ 


Programm Raumvolumen (m3) Expositionsdauer (h) 


  Wert Quelle Wert Quelle 


TRA V.3 20 TRA V.3-


Standardannahme 
4 ConsExpo, Glasreiniger 


EGRET 20 TRA V.3 0,17** AISE, HERA-Daten, Maximum 


REACT 15 ConsExpo, Küche, s. 


Abschnitt 5.1.2 
0,167** Aktualisierte HERA-Daten (Bereich: 2-10 


min), Maximum verwendet 
ConsExpo* 58 Wohnzimmer, s. 


Abschnitt 5.1.2 
4** Glasreiniger 


Qualitäts-Score 4/4   3/4   


* Modell: „spray model“; ** in EGRET und REACT als Expositionsdauer bezeichnet; vermutlich aber Sprühdauer 


repräsentierend; in ConsExpo Expositionsdauer, Sprühdauer: 0,012 h. 


 


Insgesamt liefert TRA V.3 somit eine sehr konservative Schätzung für alle betrachteten 


Zeithorizonte mit Ausnahme der Exposition während der Anwendung.  


5.2.11.3 Orale Exposition 


Für diese Produktart nicht relevant. 


5.2.11.4 Diskussion 


Die hier betrachtete Verwendung zeigt beispielhaft den deutlichen Einfluss des Spray-


Moduls in ConsExpo auf die Expositionsschätzung. Die angenommene Tröpfchengrößenver-


teilung für Sprühflaschen führt hier zu einer sehr niedrigen Expositionskonzentration. Dieser 


Parameter wird in keinem der anderen Programme veranschlagt, da er einem Tier 2-


Programm entspricht und spezifische Daten erfordert.  


Das Beispiel zeigt erneut, dass ConsExpo spezifischere Szenarien behandelt, was sich hier 


beispielsweise in einem abweichenden Raumvolumen zeigt. Zudem differenziert nur 


ConsExpo zwischen dem Sprühvorgang und dem Wischvorgang (s. Abschnitt 5.2.11.5) sowie 


zwischen der Sprühdauer und der Expositionsdauer. Während TRA V.3 diesbezüglich die 


lange Expositionsdauer von ConsExpo übernimmt, setzen EGRET und REACT die sehr viel 


kürzere Sprühdauer an. Dies führt zu einer quasi vernachlässigbaren Verdünnung (und somit 


im Vergleich zu TRA V.3 höheren Konzentrationen während der Anwendung), andererseits 
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aber zu sehr viel niedrigeren Konzentrationen über den Anwendungstag gemittelt (s. 


Abbildung 14). 


REACT weist für das hier behandelte Produkt („surface cleaners: spray“) keine Konzentration 


in der Luft, sondern lediglich eine Körperdosis aus. Für den oben dargestellten Vergleich 


wurden die entsprechenden Konzentrationen hier berechnet. Die fehlende Ausweisung der 


Expositionskonzentration in REACT dürfte in vielen Fällen ein Problem für den Vergleich mit 


einem Bewertungsmaßstab darstellen.  


5.2.11.5 Exkurs: Differenzierte Anwendungsphasen 


ConsExpo schätzt bei dem betrachteten Glasreiniger nicht nur die dermale Exposition 


während des Wischens der eingesprühten Fläche (s. Abschnitt 5.2.11.1), sondern auch die 


dermale Exposition während des Einsprühens selbst. Da dies im Programm zwei separate 


Schritte sind, wurden sie oben nicht zusammengeführt, sondern werden hier diskutiert. Wie 


schon beim Mischen & Laden (s. Exkurs in Abschnitt 5.2.6.5) werden solch differenzierte 


Betrachtungen in keinem der anderen Programme vorgenommen. Eine vergleichende 


Betrachtung kann aber Aufschluss darüber geben, ob andere Programme als ConsExpo in 


ihrer Schätzung verschiedene Anwendungsphasen mit abdecken. Wie die in Tabelle 25 


dargestellten Daten für die geschätzte Produktmenge auf der Haut und die chronische 


dermale Exposition gegenüber dem Produkt zeigen, ist der Anteil des Sprühvorgangs an der 


Gesamtexposition mit 10% im Vergleich zum Wischen gering.  


Tabelle 25 Differenzierte Anwendungsphasen in ConsExpo: Glasreiniger, dermal 


 Programm/Anwendungsphase Produktmenge auf der 
Haut (mg) 


Dermale Exposition, Produkt 
(mg/kg x d), chronisch 


ConsExpo/Sprühen 32,2 0,50 


ConsExpo/Wischen 290 4,46 


ConsExpo/Gesamt 322 4,96 


   
TRA V.3/REACT (gesamt) 8575 143 


EGRET (gesamt) 4280 25 


 


Diese Analyse zeigt auch, dass die Schätzung mittels TRA V.3/REACT, aber auch die mittels 


EGRET mit weniger konservativen Annahmen, immer noch deutlich über der in ConsExpo 


über beide Anwendungsphasen aufaddierten Gesamtexposition liegt. Wenngleich nicht 


explizit in TRA V.3 ausgewiesen, kann auf Basis dieser Daten angenommen werden, dass 


Sprühvorgänge bei Produkten wie dem hier behandelten mit abgedeckt sind. 


5.2.12 PC35-6 Powders such as abrasive powders 


 
Produktkategorie: PC35: Washing and cleaning products (including solvent based 


products) 


Unterkategorie: PC35-6: Powders such as abrasive powders 


Behandelt in: REACT, ConsExpo 


Ausgewähltes ConsExpo-Produkt: Abrasive powders: scattering 


Produktbezeichnung: Scheuerpulver 
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Das hier betrachtete Produkt wird in TRA V.3 und EGRET nicht betrachtet, da als 


Unterkategorien bei den Wasch- und Reinigungsmitteln nur flüssige und Sprayprodukte 


behandelt werden oder aber Wasch- und Geschirrspülmittel (hier nicht zutreffend). Der 


Vergleich beschränkt sich somit auf REACT und ConsExpo. 


5.2.12.1 Dermale Exposition 


Das folgende Parameter-Ergebnis-Diagramm (Abbildung 15) für die dermale Exposition zeigt 


den Einfluss wichtiger Parameter sowie die Ergebnisse der Expositionsschätzung für dieses 


Produkt.  


 


 


Abbildung 15 Parameter-Ergebnis-Diagramm: PC35-6, Scheuerpulver, dermal 


 


Beide Programme verwenden unterschiedliche Eingangsdaten und Algorithmen: 


• REACT geht von einer Konzentration des Produkts in einer Reinigungslösung von 8 


mg/cm3 aus (abgeleitet aus HERA-Daten: 40 g Produkt (Bereich 20-40 g) pro 5 L Lösung 


ergibt 8 mg/cm3). Multiplikation mit der Schichtdicke von 0,01 cm und der angenom-


menen Kontaktfläche von 857,5 cm2 (für beide Hände) ergibt eine Produktmenge auf 


der Haut von 68,6 mg.  


• ConsExpo ermittelt aus der Kontaktrate von 5 mg/min (Q1/4) und der 


Anwendungsdauer von 1 min (Q2/4) eine sehr viel niedrigere Produktmenge auf der 


Haut von 5 mg  (Modell: „constant rate“). 
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Die Eingangsdaten legen nahe, dass hier zwei unterschiedliche Szenarien betrachtet werden. 


REACT modelliert die Exposition bei Verwendung eines festen Oberflächenreinigers („surface 


cleaners: powder“). Hierbei wird allerdings angenommen, dass dieser in Wasser gelöst wird 


und die Exposition während des Wischens erfolgt. ConsExpo hingegen modelliert die 


Exposition beim Verteilen eines festen Scheuerpulvers. 


Die weiteren Differenzen resultieren aus dem etwas niedrigeren angenommenen Körperge-


wichts in REACT (60 kg) im Vergleich zu ConsExpo (65 kg) sowie der unterschiedlichen ver-


anschlagten Anwendungshäufigkeit. REACT nimmt eine tägliche Anwendung an, während 


ConsExpo eine Anwendung an 2 Tagen pro Woche (104/Jahr; Q3/4) veranschlagt 


(Prud’homme de Lodder et al., 2006). Auch diese Unterschiede in der Anwendungshäufigkeit 


können mit den unterschiedlichen Szenarien erklärt werden. 


5.2.12.2 Inhalative Exposition 


Die inhalative Exposition wird nur in ConsExpo (Modell: „spray model“) betrachtet. Ein 


Vergleich ist somit nicht möglich.  


5.2.12.3 Orale Exposition 


Für diese Produktart nicht relevant. 


5.2.12.4 Diskussion 


Dieses letzte Beispiel veranschaulicht nochmals einen Aspekt, der bereits bei einigen 


anderen Produktkategorien angedeutet wurde, an diesem Beispiel jedoch noch deutlicher 


zutage tritt. Die beiden Programme modellieren offensichtlich zwei sehr unterschiedliche 


Szenarien, was im Falle von REACT nicht unmittelbar aus der Produktbeschreibung 


ersichtlich ist. So können Programm-Anwender bei der Beschreibung „surface cleaners: 


powder“ zunächst davon ausgehen, dass es sich um ein Scheuerpulver handelt. Die im 


Arbeitsblatt USER INPUT enthaltene Fußnote „(a)“ wird dort nicht erläutert und auch nicht in 


den Arbeitsblättern mit den Ergebnistabellen. Vielmehr ist nur im Arbeitsblatt DEF_AISE 


H&P2009a hinterlegt, dass für dieses Produkt eine Verdünnung in 5 L Reinigungslösung 


veranschlagt wird. Hier wäre eine spezifischere Produktbezeichnung (z.B. „surface cleaners: 


powder to be dissolved in water“) wünschenswert.  


Zwar müssen Tier 1-Programme bestimmungsgemäß allgemein bleiben. Allerdings sollte das 


Produkt/Szenario ausreichend detailliert beschrieben sein, wenn es spezifischer Algorithmus 


(hier: Annahme einer Reinigungslösung mit Produktkonzentration in der Lösung als 


Eingangsparameter) dies erfordert.  


5.3 Zusammenfassende Diskussion  


Die Detailanalyse von 10 Verwendungen in den Abschnitten 5.2.3 bis 5.2.12 liefert eine 


Vielzahl von wichtigen Einblicken in die Expositionsschätzung für Verbraucher. Die kritischen 


Standardannahmen, die den Schwerpunkt dieses Berichtes bilden, wurden in den 


Abschnitten 5.2.3 bis 5.2.12 diskutiert und werden mit einem Ausblick auf weitere Schritte in 


Abschnitt 6 nochmals aufgegriffen. Die Auswertung hat allerdings auch gezeigt, dass die 


Standardannahmen oftmals nicht unabhängig voneinander sind und beispielsweise die 


Produktmenge pro Verwendung bei DIY-Klebern mit der zu bearbeitenden Fläche (und daher 
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dem Raumvolumen) in Zusammenhang steht. Eine große Produktmenge liefert somit nicht 


notwendigerweise die höchste Expositionsschätzung (s. Diskussion in Abschnitt 5.2.6.4). 


Daher bietet eine Analyse, die sich an den Ergebnissen der Expositionsschätzung orientiert, 


einen Einblick in möglicherweise nicht ausreichend konservative Standardannahmen bzw. 


Kombinationen von Standardannahmen. Eine solche Analyse wird im Folgenden jeweils für 


die Verwendungen durchgeführt, für die aus mindestens zwei Programme Schätzungen 


vorliegen. ConsExpo-Schätzungen, die höher als die Schätzung mittels TRA V.3 sind, werden 


in den tabellarischen Übersichten hervorgehoben. 


5.3.1.1 Dermale Exposition 


Die folgende Tabelle zeigt zusammenfassend die Ergebnisse der Expositionsschätzung für 


den dermalen Pfad für alle Verwendungen, für die mit mindestens zwei Programmen eine 


solche berechnet werden konnte.  


Tabelle 26 Vergleich der Expositionsschätzungen, dermal 


 Dermale Exposition Produkt [mg/kg x 
d], pro Anwendung* 


Dermale Exposition Produkt [mg/kg x 
d], chronisch* 


 TRA V.3 REACT EGRET ConsExpo TRA V.3 REACT EGRET ConsExpo 


Flaschenklebstoff 5,95  5,95 1,23 5,95  5,95 0,176 


Fliesenkleber 71,5  18,3 166 71,5  0,0502 0,228 


Latexfarbe 71,5  71,5 55,4 71,5  0,786 0,303 


Knetmasse 254  254   254  254   


Allzweckreiniger 143 3,14 143 3,65 143 3,14 50,0 1,04 


Glasreiniger 143 143 71,3 4,46 143 143 25,0 4,46 


Scheuerpulver  1,14  0,0769  1,14  0,0219 


* Werte auf drei signifikante Stellen gerundet 


 


Die Daten zeigen, dass TRA V.3 im Vergleich zu ConsExpos fast ausnahmslos die höchste 


Expositionsschätzung liefert. Bei Betrachtung der chronischen Exposition ist die TRA V.3-


Schätzung 1 (Flaschenklebstoff) bis 2 Größenordnungen (alle anderen) höher als die 


ConsExpo-Schätzung. 


Die einzige Ausnahme stellt der Fliesenkleber dar, für den ConsExpo während der Anwen-


dung eine etwa 2,3-fach höhere Exposition abschätzt. Wie in Abschnitt 5.2.6.1 diskutiert, 


basiert die ConsExpo-Schätzung in diesem Fall allerdings auf einer Kontaktrate schlechter 


Qualität (Q1/4) und einer Expositionsdauer mäßiger Qualität (Q2/4), die zusammen zu einer 


extrem hohen rechnerischen Beladung der Haut von 25,1 mg/cm2 führen (im ConsExpo-


Ergebnisprotokoll so auch ausgewiesen), wie sie selbst im beruflichen Bereich nicht veran-


schlagt wird (s. Abschnitt 4.1).  


Da TRA V.3 für alle Verwendungen von einer täglichen Anwendung ausgeht, liefert TRA V.3 


bei chronischer Betrachtung in allen Fällen das konservativste Ergebnis. Die Annahme einer 


täglichen Anwendung für DIY-Kleber in TRA V.3 ist unrealistisch, umgeht aber so das Problem 


einer „Verdünnung“ der Exposition über das Jahr bei einer seltenen Anwendung, wie sie in 


EGRET und ConsExpo vorgenommen wird (s. Diskussion in Abschnitt 6).  
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Für EGRET gilt im Wesentlichen das Gleiche wie für TRA V.3, während REACT nur beim All-


zweckreiniger eine marginal niedrigere Schätzung der dermalen Exposition während der An-


wendung ergibt als ConsExpo. Auch in diesem Fall ist das chronische Ergebnis konservativer 


als in ConsExpo. 


Insgesamt erscheinen die Standardannahmen in TRA V.3 hinsichtlich der dermalen 


Exposition somit zu konservativen Ergebnissen zu führen. Die einzige Ausnahme 


repräsentiert einen Fall, in dem die höhere ConsExpo-Schätzung auf wenig belastbaren 


Daten beruht und nur bei einem Vergleich mit einem (selten abgeleiteten) akuten 


Bewertungsmaßstab relevant werden würde. 


5.3.1.2 Inhalative Exposition 


Die folgende Tabelle zeigt zusammenfassend die Ergebnisse der Expositionsschätzung für 


den inhalativen Pfad für alle Verwendungen, für die mit mindestens zwei Programmen eine 


solche berechnet werden konnte.  
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Tabelle 27 Vergleich der Expositionsschätzungen, inhalativ 


 Inhalative Exposition Ethylacetat 
[mg/m3], pro Anwendung* 


Inhalative Exposition Ethylacetat [mg/m3], 
Anwendungstag* 


Inhalative Exposition Ethylacetat [mg/m3], 
chronisch* 


 TRA V.3 REACT EGRET ConsExpo  TRA V.3 REACT EGRET ConsExpo TRA V.3 REACT EGRET ConsExpo 


Flaschenklebstoff 13,2   17,1 18,7 13,2   2,84 3,12 13,2   2,84 0,445 


Fliesenkleber 16300   8630 12500 16300   2160 3120 16300   5,83 4,27 


Latexfarbe 8080   7660 5880 8080   702 539 8080   7,73 2,95 


Farbsprühdose 1250   499 142 1250   6,86 1,97 1250   0,0343 0,0108 


Glasreiniger 50,8 200** 166 1,46 x 10-6 50,8 1,39 1,18 2,43 x 10-7 50,8  1,39** 0,412 2,43 x 10-7 


* Werte auf drei signifikante Stellen gerundet; ** in REACT nicht ausgewiesen, da nur die Dosis berechnet wird; hier aus Produktmenge und Raumvolumen berechnet; der chronische Wert zudem 


unter Berücksichtigung der kurzen Expositionsdauer (200 mg/m3 x 0.167 h/24 h) 
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Die Daten zeigen, dass TRA V.3 auch für diesen Pfad im Vergleich zu ConsExpos fast 


ausnahmslos die höchste Expositionsschätzung liefert. Bei Betrachtung der Exposition am 


Anwendungstag ist die TRA V.3-Schätzung etwa 1 Größenordnung, bei Betrachtung der 


chronischen Exposition mehrere Größenordnungen höher als die ConsExpo-Schätzung. 


Die einzige Ausnahme stellt der Flaschenklebstoff dar, für den ConsExpo während der An-


wendung eine etwa 1,4-fach höhere Exposition schätzt als TRA V.3. Wie in Abschnitt 5.2.5.2 


ausführlich diskutiert, resultieren die Unterschiede aus der etwas niedrigeren Produktmenge 


in TRA V.3 im Vergleich zu ConsExpo sowie insbesondere aus der weniger konservativen Be-


rechnung der Verdünnung in TRA V.3. Schon bei der Schätzung der Konzentration am An-


wendungstag (in TRA V.3 nicht vollzogen, in EGRET und ConsExpo hingegen ausgewiesen) 


stellt TRA V.3 bei allen Verwendungen das konservativste Programm dar. 


Für EGRET gilt im Wesentlichen das Gleiche wie für TRA V.3. Allerdings wird für den 


Fliesenkleber, wie in Abschnitt 5.2.6.2 diskutiert, erst bei chronischer Betrachtung eine 


höhere Exposition als in ConsExpo modelliert.  


Insgesamt erscheinen die Standardannahmen in TRA V.3 hinsichtlich der inhalativen 


Exposition ausreichend konservativ. Die einzige Ausnahme repräsentiert einen Fall, der auf 


einen möglicherweise nicht ausreichend konservativen Algorithmus zur Berechnung der 


Verdünnung hinweist (s. auch Abschnitt 5.1.2). Allerdings wird dieser Umstand nur bei einem 


Vergleich mit einem akuten Bewertungsmaßstab relevant. Schon bei der Exposition am 


Anwendungstag liefert TRA V.3 für alle Verwendungen das konservativste Ergebnis. 


5.3.1.3 Exkurs: Vergleich mit Messwerten 


Für alle Verwendungen, für die eine vergleichende Betrachtung der inhalativen Exposition 


erfolgte, können die modellierten Ergebnisse zur Langzeit- Exposition mit umfangreichen 


Messwerten für die Modellsubstanz Ethylacetat verglichen werden. Ein solcher Vergleich 


kann nur orientierenden Charakter haben, weil er annimmt, dass bei umfangreichen oder 


repräsentativen Messungen auch solche Innenräume erfasst werden, in denen Ethylacetat-


haltige Produkte verwendet wurden. Mit den modellierten Kurzzeitkonzentrationen 


während der Verwendung und am Tag der Verwendung sind die nachfolgend beschriebenen 


Messergebnisse allerdings nicht vergleichbar. 


Im Kinder-Umwelt-Survey (KUS) 2003/06 wurde im Median eine Ethylacetat-Konzentration 


in der Innenraumluft von 0,0093 mg/m³ in repräsentativ ausgewählten Haushalten mit 3- bis 


14-jährigen Kindern in Deutschland (N=555) ermittelt. Das 98. Perzentil lag bei 0,17 mg/m³  


(Schulz et al., 2010; UBA, 2008). Weitere Messwerte aus 19 AGÖF-Labors ergaben nach einer 


Zusammenstellung für das Umweltbundesamt ein praktisch identisches 98. Perzentil von 


0,173 mg/m3 (N=2371; Median: 0,004 mg/m³). Hierbei handelt es sich um Daten aus den 


Jahren 2002-2006, die z.T. anlassbezogen erhoben wurden (Hofmann and Plieninger, 2008). 


Die 95. Perzentile dieser Erhebungen lagen bei 0,071 mg/m³ (KUS) und 0,081 mg/m³ (AGÖF). 


Für den Vergleich werden die für die chronische Exposition modellierten Ergebnisse 


herangezogen, wie sie von den Programmen ausgegeben werden. Damit soll nicht ausge-


drückt werden, dass die Berechnung einer chronischen Exposition bei seltenem Gebrauch 


(z.B. beim Fliesenkleber) als zulässig angesehen wird.  


Wie die folgende Abbildung 16 zeigt 
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• liegen alle TRA V.3-Schätzungen (Bereich: 13,2-16300 mg/m3) deutlich über den Mess-


werten (auch über dem AGÖF-Maximum von 5,2 mg/m3), was insgesamt wenig über-


rascht, da eine Mittelung über die Zeit in TRA V.3 nicht erfolgt; 


• liegen die EGRET- und ConsExpo-Ergebnisse zur chronischen inhalativen Exposition z.T. 


über den Messwerten, z.T. aber auch darunter. Interessant ist hierbei, dass für die Ver-


wendungen mit großen Produktmengen (Fliesenkleber, Latexfarbe) in beiden Program-


men chronische Expositionskonzentrationen oberhalb der KUS-Messwerte modelliert 


werden (2,95-7,73 mg/m3, s. Tabelle 27), die allerdings im Bereich des Maximums aus 


den AGÖF-Messungen liegen 5,2 mg/m3). Allerdings sollten für diese, selten verwen-


deten  Produkte die über das Jahr gemittelten Werte nicht zur Schätzung der chroni-


schen Exposition herangezogen werden. 


 


 


Abbildung 16 Vergleich modellierter Ethylacetat-Konzentrationen mit Literaturwerten 


aus Deutschland 


 


Der vorgenommene Vergleich der Modellierungsergebnisse wird eingeschränkt durch die 


Annahme einer Konzentration von 10% Ethylacetat im Gemisch. In der Realität mag diese 


höher oder niedriger sein und würde somit zu anderen Modellierungsergebnissen führen. 


Gleichwohl zeigt dieser Vergleich, dass TRA V.3 zu konservativen Expositionskonzentrationen 


führt, da 


• bei den AGÖF-Messungen (Hofmann and Plieninger, 2008) das Maximum unter den 


336 flüchtigen organischen Verbindungen (oftmals mit mehreren hundert bis einigen 


tausend Messwerten pro Substanz, z.T. anlassbezogen erhoben) bei 16 mg/m³ (n-


Butylacetat) lag. Maxima oberhalb von 5 mg/m3 traten nur bei vier weiteren 
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Verbindungen auf (darunter Ethylacetat, 5,2 mg/m3). Dies bedeutet, dass (334/339 =) 


98,5% der Substanzen ein Maximum unter 5 mg/m3 zeigen; 


• im KUS (Schulz et al., 2010; UBA, 2008) bei keiner der 78 untersuchten VOC die 


maximale Konzentration oberhalb von 5 mg/m3 und nur bei einer oberhalb von 1 


mg/m3 lag (Toluol: 2,4 mg/m3); 


• diese Messwerte die Belastung aus allen Quellen repräsentieren; 


• TRA V.3 bei Annahme einer Substanzkonzentration im Produkt von 10% für flüchtige 


Substanzen Expositionskonzentrationen modelliert, die pro Produkt deutlich über 5 


mg/m3 liegen. 


5.3.1.4 Orale Exposition 


Aufgrund der wenigen Verwendungen, bei denen eine orale Exposition modelliert wurde, 


wird an dieser Stelle auf eine ausführliche Diskussion verzichtet und auf die 


verwendungsspezifischen Diskussionen in den Abschnitten 5.2.3, 5.2.4 und 5.2.9 verwiesen.  


 


 







 78 


6 KRITISCHE STANDARDANNAHMEN UND VORSCHLÄGE FÜR WEITERE 


SCHRITTE 


Aus der Übersicht in Abschnitt 5.1 und der Detailanalyse in Abschnitt 5.2 lassen sich kritische 


Standardannahmen herausdestillieren, d.h. solche, die einen maßgeblichen Einfluss auf die 


Expositionsschätzung haben. Diese sind z.T. pfadspezifisch, z.T. aber auch unabhängig vom 


betrachteten Expositionspfad. Die kritischen Standardannahmen werden im Folgenden dis-


kutiert und Möglichkeiten zur Verbesserung der Eingangsdaten aufgezeigt. Soweit möglich, 


wird eine Priorisierung versucht, die allerdings auch von anderen Faktoren (Zeit, Finan-


zierung etc.) abhängen dürfte und ein gewisses subjektives Element beinhaltet. Drei Prio-


ritätsstufen (hoch, mittel, niedrig) werden zugeordnet und die Auswahl knapp begründet. 


Wie eingangs erwähnt, meint konservativ bei der folgenden Bewertung eine konservative 


Schätzung im Vergleich mit ConsExpo.  


6.1 Schichtdicke (dermale Exposition) 


Die Schichtdicke stellt ein zentrales Eingangsdatum für die dermale Expositionsschätzung dar 


und hat Standardwerte von 0,01 cm für Produkte (Gemische) sowie einige Erzeugnisse und 


von 0,001 cm für „inerte“ Erzeugnisse. Die Datenbasis für den Wert von 0,01 cm (bei iner 


Dichte von 1 g/cm3 korrespondierend mit einer Beladung von 10 mg/cm2) wurde bereits in 


Abschnitt 4.1 diskutiert und für konservativ erachtet. Ausgehend von dieser Diskussion und 


der Detailanalyse lassen sich die folgenden weiteren Schritte ableiten: 


• Überprüfung des Wertes von 0,01 cm anhand der berichteten Originaldaten (EPA, 


1987; 1992) sowie möglicher weiterer Quellen.  


Priorität: mittel. Der Wert scheint im Vergleich mit anderen Standardannahmen gut 


abgesichert und liefert konservative Ergebnisse. Einzelaspekte, beispielsweise hinsicht-


lich der Konservativität bei Verwendungen mit Eintauchen der Hände über längere Zeit-


räume, könnten bevorzugt behandelt werden. Diese Standardannahme ist bedeutend, 


da sie nicht nur in TRA V.3, sondern auch in EGRET und REACT, sowie in einigen 


Szenarien in ConsExpo, in denen die Exposition gegenüber einer verdünnten Lösung 


betrachtet wird (s. z.B. Abschnitt 5.2.10.1), zur Anwendung kommt. 


• Überprüfung des Wertes von 0,001 cm (verwendet für einige Erzeugnisse); ein Ver-


gleich der Schichtdicken-basierten Schätzung mittels TRA V.3 mit einer Schätzung die 


auf Migrationsdaten basiert, erscheint sinnvoll und – zumindest teilweise – möglich. 


Potentielle Datenquellen wurden im Vorläuferprojekt in Kapitel 7.2 aufgezeigt. 


Insbesondere erscheint eine systematische Auswertung von Migrationsuntersuchungen 


der „Surveys on chemicals in consumer products“ der Dänischen EPA8 gewinnbringend.  


Priorität: hoch. Der Wert von 0,001 cm scheint allein auf Expertenmeinung zu basieren 


und die Konservativität wurde kürzlich in Frage gestellt (Delmaar et al., 2013). Im Zuge 


der Detailanalyse war bei den betrachteten Verwendungen ein Vergleich zwischen TRA 


V.3 und anderen Programmen nicht möglich, da diese Erzeugnisse nicht betrachten. 


ConsExpo behandelt zwar die betrachteten Spielzeuge im „Fact Sheet“, allerdings sind 


diese Szenarien nicht in der Datenbank der Software enthalten.  


                                                      
8
 http://www.mst.dk/English/Chemicals/consumers_consumer_products/danish_surveys_consumer_products/  
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• Zusätzlich sollten ebenfalls mit hoher Priorität Auswertungen zur Migration für den 
oralen Pfad erfolgen, um die TRA V.3-Standardannahmen für diesen Bereich (insbeson-


dere zur verschluckten Produktmenge) zu überprüfen (s.u.). 


6.2 Kontaktfläche (dermal) 


Die Kontaktfläche ist die zweite kritische Standardannahme zur dermalen Exposition in TRA 


V.3 und den darauf aufbauenden Programmen. In ConsExpo spielt sie in der Regel keine 


Rolle, außer bei der Exposition über verdünnte Lösungen (s. z.B. Allzweckreiniger, Abschnitt 


5.2.10.1).  Die Kontaktfläche setzt sich aus zwei Elementen zusammen: 1) der Zuordnung der 


exponierten Körperteile pro Verwendung, die auf Expertenmeinung basiert und deren 


Grundlage und Qualität nicht ohne weiteres beurteilt werden kann; 2) der Hautfläche, die 


diesen Körperteilen entspricht. Dieser Parameter ist in Abschnitt 5.1.1 diskutiert und die 


Qualität der Daten ist in der Regel gut bis sehr gut. Ein Problem besteht darin, dass für eine 


gegebene TRA V.3-Unterkategorie oftmals mehrere ConsExpo-Szenarien/-Produkte vorlie-


gen, bei denen unterschiedliche Kontaktflächen angenommen werden. 


Ausgehend von den in der Detailanalyse gemachten Beobachtungen lassen sich die 


folgenden weiteren Schritte ableiten: 


• Überprüfung der Kontaktfläche pro Verwendung: Die Kontaktfläche scheint hinsichtlich 


der Hautfläche (Punkt 2) im Vergleich zu anderen Standardannahmen gut abgesichert. 


Unsicherheiten ergeben sich vielmehr hinsichtlich der Zuordnung der exponierten Kör-


perteile (Punkt 1)), wie auch einige Beispiele in der Detailanalyse zeigen. Im Maximum 


zeigt sich diesbezüglich eine Differenz um den Faktor 4 (EGRET < TRA V.3) beim Fliesen-


kleber. 


Priorität: niedrig/mittel. Eine Überprüfung der Hautflächen (Punkt 2) ist von niedriger 


Priorität, da die Qualität der Daten gut bis sehr gut ist und nur geringfügige Unterschie-


de zwischen den Programmen bestehen (s. Diskussion in Abschnitt 5.1.1). Eine Über-


prüfung der Zuordnung exponierter Körperteile (Punkt 1)) ist hingegen von mittlerer 


Priorität, da sie ein wichtiges Eingangsdatum darstellt. Allerdings dürfte eine Überprü-


fung konzeptionell schwer und nur mit sehr hohem Aufwand realisierbar sein (bei-


spielsweise über Messungen bei repräsentativen Verwendungen). Zudem sind die Dif-


ferenzen in der Detailanalyse selten größer als Faktor 2. Allerdings zeigt die Übersicht 


(s. Abschnitt 5.1.3), dass dieser Parameter größere Differenzen aufweisen kann als in 


der Detailanalyse beobachtet. Beispielsweise wird für „fillers and putties“ (PC09b-1) 


eine Kontaktfläche von 35,7 cm2 angenommen, die nach ECETOC (2009) auf Abschnitt 


5.2.1 des ConsExpo „Fact Sheets“ (ter Burg et al., 2007) basieren soll. Dort wird aller-


dings ein Wert von 430 cm2 angesetzt. TRA V.3 liefert in diesem Fall eine weniger 


konservative Schätzung als ConsExpo. Daraus ergibt sich mit: 


Priorität: hoch. Überprüfung der Kontaktflächen in TRA V.3 anhand der in ECETOC 


(2009) genannten Quelle, d.h. primär eine Prüfung auf Übertragungsfehler. 
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6.3 Verwendetet Produktmenge (inhalativ) 


Die pro Verwendung angenommene Produktmenge ist eine kritische Standardannahme für 


die inhalative Exposition. Die Detailanalyse weist Differenzen bis zu einem Faktor von etwa 3 


aus (s. Abbildung 6). Ähnlich wie bei der Kontaktfläche, ergeben sich bei der Produktmenge 


in einigen Fällen Schwierigkeiten aus der Zuordnung eines ConsExpo-Produktes zu einer TRA 


V.3-Unterkategorie. Die Übersicht über alle Produkte/Erzeugnisse weist darauf hin, dass TRA 


V.3 in den meisten Fällen den konservativsten Wert annimmt. In EGRET scheinen hingegen 


speziell bei diesem Parameter öfter Anpassungen vorgenommen worden zu sein. Diese 


Beobachtung steht in Übereinstimmung mit den Angaben der EGRET-Entwickler, nach denen 


die Produktmenge zu den Parametern gehört, für die die meisten Anpassungen 


vorgenommen wurden (Zaleski et al., 2014). Als Folge ist beispielweise die niedrigere 


Expositionsschätzung in EGRET für den Fliesenkleber (s. Tabelle 27) maßgeblich durch die 


niedrigere veranschlagte Produktmenge verursacht.  


• Überprüfung der Produktmenge pro Verwendung 


Priorität: niedrig. Wie in der Detailanalyse gezeigt, liefert TRA V.3 konservative 


Ergebnisse für die inhalative Exposition. In dem einzigen Fall, wo dies nicht zutrifft 


(Flaschenklebstoff) liegt dies nur marginal an der veranschlagten Produktmenge. Wie 


oben beschrieben, scheint TRA V.3 auch bei den anderen Produkten/Verwendungen 


konservative Werte zu veranschlagen (s. hierzu auch die Diskussion in Abschnitt 


5.2.6.4). Vor diesem Hintergrund und der Schwierigkeit, belastbare Daten zu diesem 


Parameter zu gewinnen, wird insgesamt eine niedrige Priorität zugeordnet.  


Priorität: hoch. Optional könnte eine Überprüfung für bestimmte Verwendungen 
vorgenommen werden, beispielsweise solche, bei denen größere Unterschiede 


zwischen den Modellen bestehen. Dies könnte in Kombination mit Erhebungen anderer 


Parameter, z.B. zur Anwendungshäufigkeit, erfolgen (s.u.).  


6.4 Verschluckte Produktmenge und andere Parameter (oral) 


Für den oralen Pfad konnte nur einige Verwendungen/Szenarien betrachtet werden. Hieraus 


ergibt sich insbesondere eine Unsicherheit hinsichtlich der verschluckten Produktmenge 


(durch direktes Verschlucken oder „mouthing“). Im Extrem weichen die vorgeschlagenen 


Werte um den Faktor 170 ab (Beispiel Knetmasse: 100 mg/d nach van Engelen et al. (2008) 


vs. 17000 mg/d in der BfR-Stellungnahme; s. Diskussion in Abschnitt 5.2.9.3) 


• Überprüfung der verschluckten Produktmenge pro Verwendung 


Priorität: hoch. Wie in der Detailanalyse gezeigt, liefert TRA V.3 konservative 


Ergebnisse für die orale Exposition. Allerdings fehlt für die angenommene verschluckte 


Produktmenge oftmals eine genauere Begründung. Es empfiehlt sich hier eine 


Überprüfung analog zur Schichtdicke, d.h. im Vergleich mit Migrationsdaten. Hierzu 


wäre ergänzend  eine Überprüfung der „mouthing“-Dauer wünschenswert, die in den 


ConsExpo-Algorithmus eingeht (für TRA V.3 allerdings nicht benötig). 
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6.5 Anwendungshäufigkeit (alle Pfade)  


Die Übersicht und auch die Detailanalyse haben ergeben, dass die Anwendungshäufigkeit 


eine kritische Standardannahme darstellt und – für die chronische Expositionsschätzung – 


oftmals den größten Einfluss auf die Schätzung hat (jedenfalls bei Produkten, die nicht 


täglich angewendet werden). In TRA V.3 wird eine tägliche Anwendung unterstellt, wenn-


gleich diese für einige Produkte (z.B. DIY-Klebstoffe) unrealistisch ist. Damit umgeht das Pro-


gramm ein Problem, das sich in den anderen Programmen stellt. Sowohl EGRET als auch 


ConsExpo mitteln beispielsweise auch bei einer Anwendung nur einmal im Jahr die Konzen-


tration über das gesamte Jahr (neben einer Mittelung am Anwendungstag selbst). Neben der 


Produktmenge (s.o.) ist die Anwendungshäufigkeit der zweite Parameter, der in EGRET am 


häufigsten eine Anpassung erfahren hat (Zaleski et al., 2014). Die sich im Zusammenhang mit 


gemittelten Expositionen ergebenden Fragestellungen, beispielweise hinsichtlich des 


Zeithorizonts der zu veranschlagenden Bewertungsmaßstäbe, werden gegenwärtig intensiv 


in BfR-initiierten Gremien diskutiert.  


• Überprüfung der Anwendungshäufigkeit (EGRET, ConsExpo) 


Priorität: hoch. Die hohe Priorität besteht zunächst nur, sofern die Annahmen in EGRET 


und ConsExpo überprüft werden sollen, da dieser Parameter in TRA V.3 in aller Regel 


konservativ ist (eine Erhebung könnte allerdings Verwendungen mit einer mehr als 


täglichen Verwendung identifizieren).  Die Detailanalyse hat beispielhaft aufgezeigt, 


dass die ConsExpo-Annahmen (oftmals auf Schätzungen basierend) üblicherweise zu-


treffend sein mögen, aber bestimmte Nutzergruppen eventuell nicht ausreichend 


abdecken (z.B. Flaschenklebstoff, Farbsprühdose). Da diese teilweise als Grundlage für 


entsprechende Anpassungen in EGRET dienten (s. z.B. Farbsprühdose, Abschnitt 5.2.8), 


hätte eine Überprüfung Auswirkungen auf beide Tools. 


Eine Überprüfung der Standardannahmen zur Anwendungshäufigkeit ist beispielsweise über 


Telefoninterviews oder auch Internetbasierte Befragungen möglich (s. z.B. Moran et al. 


(2012)). Diese hätten zudem den Vorteil, dass gleichzeitig mehrere Parameter (z.B. Anwen-


dungsdauer, Produktmengen, Ort der Anwendung) und auch Angaben für differenzierte 


Nutzergruppen erhoben werden könnten (z.B. auch Befragungen an Schulen).  
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