Internationale Datenbank für den Futtermitteltransport (IDTF) – Newsletter 3/2020

Das Internationale Komitee für den Straßentransport (GMP+ International, OVOCOM, QS, Qualimat,
EFISC-GTP, AIC und AMA) hat für die IDTF einige Änderungen beschlossen. Diese Änderungen
wurden in der IDTF bereits umgesetzt. Nachfolgend finden Sie Informationen zu diesen Änderungen.
Auf Anfrage von Unternehmen werden Produkte und deren dazugehörige Reinigungsanforderung in
die IDTF eingetragen, sobald das ICRT diese beschlossen hat. Bitte beachten Sie zusätzlich, dass das
Datum, an dem diese Änderung in die IDTF eingetragen wird, als „Datum Veröffentlichung“ angegeben
wird. Das Datum, ab dem diese Reinigungsanforderung verpflichtend ist, wird als „Gültig ab“
angegeben.

1. Neue Produkte in der IDTF klassifiziert:
Die folgenden Produkte und Reinigungsverfahren wurden in die IDTF aufgenommen:
IDTF
Nr.
30541
10157

Produktname
Sulfite

Mindestreinigung
C

Datum
Veröffentlichung
07-12-2020

Bauteile aus dem Recycling oder der
Demontage von Altfahrzeugen, falls
nicht an anderer Stelle in der IDTF
beschrieben
Leinstaub (Flachsstaub)

Verbotene
Vorfracht

20-11-2020

A

30-11-2020

C

7-12-2020

30543

2-Ethylhexansäure (CAS no. 149-575)
Tenside mit Reinigungsanforderung B

B

7-12-2020

30544

wasserlöslicher Reiniger/ Fettlöser

B

7-12-2020

10158
30542

Gültig
ab
07-122020
20-112020

30-112020
7-122020
7-122020
7-122020

2. Anpassungen der klassifizierten Produkte in der IDTF

IDTF
Änderungen
Produktname
Nr.
30519 Ester mit
die CAS-Nummer 108-05-4
Reinigungsanforderung wurde hinzugefügt;
C
Vinylacetat wurde zu
„Produkte, die unter diesen
Produktnamen / Gruppe
fallen“ hinzugefügt
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Mindestreinigung
C

Datum
Gültig
Veröffentlichung
ab
05-08-2020
05-082020
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40412 Frische(s) Obst,
Gemüse und Nüsse

Shea-Kerne wurde zu
„Produkte, die unter diesen
Produktnamen / Gruppe
fallen“ hinzugefügt
40302 Holzprodukte,
„Holzpalleten leer
unbehandelt
unbehandelt“ und
„unbehandelte
Holzpellets“ wurden zu
„Produkte, die unter diesen
Produktnamen / Gruppe
fallen“ hinzugefügt
30275 Verarbeitete
„Holzpalleten behandelt“
Holzprodukte
wurde zu „Produkte, die
(möglicherweise
unter diesen Produktnamen
behandelt und / oder
/ Gruppe
recycelt)
fallen“ hinzugefügt;
„Kreosot“ wurde unter
Beschreibung entfernt
10148 Gleisbaumaterialien
„mit Kreosot behandeltes
Holz“ wurde zu „Produkte,
die unter diesen
Produktnamen / Gruppe
fallen“ hinzugefügt
30525 Prozesswasser aus der „Soapstocks pflanzlicher
Spaltung von
Herkunft (kein Lebensmittel/
Soapstock und
kein Futtermittel)“ wurden
Rückstände von
zum Produktnamen
Speiseölen und -fetten hinzugefügt; die
Beschreibung wurde
angepasst.
30514 Anionische und nicht“MACKAMINE® LA and
ionische Tenside
Plantacare® 1200 UP”
wurde zu „Beispiele für
Markennamen“ hinzugefügt
30501 Acrylpolymer in
“Acrodur 950 L” wurde zu
wässriger Emulsion
„Beispiele für
Markennamen“ hinzugefügt;
30524 Wässrige Dispersion
“Styronal® D 517” wurde zu
eines Copolymers, auf „Beispiele für
Styrol (-Acrylat) Basis
Markennamen“ hinzugefügt
30513 Amine
“Armeen HT” wurde zu
„Beispiele für
Markennamen“ hinzugefügt;
30517 Ether mit
“VORALUX™ HL 400
Reinigungsanforderung Polyol” wurde zu „Beispiele
C
für
Markennamen“ hinzugefügt;
30519 Ester mit
“Roflam P” wurde zu
Reinigungsanforderung „Beispiele für
C
Markennamen“ hinzugefügt
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A

18-11-2020

18-112020

A

16-11-2020

16-112020

Liste mit
Unterschieden

16-11-2020

16-112020

Verbotene
Vorfracht

16-11-2020

16-112020

C

7-12-2020

7-122020

C

7-12-2020

7-122020

C

7-12-2020

7-122020

7-12-2020

7-122020

7-12-2020

7-122020

C

7-12-2020

7-122020

C

7-12-2020

7-122020

(C) with
important
requirement
C
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3. Neue IDTF-Webseite - kurz vor Fertigstellung
Die Internationale Datenbank für den Transport von Futtermitteln (IDTF) wurde 2008
entwickelt. Waren die verwendete Technologie und der Aufbau der Datenbank zu
dieser Zeit state of the art, ist die damals verwendete Technologie heute nicht mehr
zeitgemäß und die Datenbank benötigte ein Update. Zusätzlich zu den technischen
Aspekten, zeigten die Ergebnisse der ICRT-Umfrage, dass die Nutzerfreundlichkeit
und der veraltete Look and Feel der IDTF-Webseite ebenso eine Verbesserung
benötigten.
Daher startete das ICRT das „IDTF-Erneuerungsprojekt“, um die IDTF-Webseite
moderner und nutzerfreundlicher zu gestalten. Hierbei handelte es sich um ein
gemeinsames Projekt aller ICRT-Mietglieder (GMP+ International, Qualimat Transport,
Ovocom, QS, EFISC-GTP, AIC and AMA-Marketing).
Auf der neuen IDTF-Webseite finden Sie weiterhin alle gewohnten Elemente und
Funktionen, allerdings in neuem und modernisiertem Gewand. Durch eine verbesserte
Such-Funktion ist die Webseite nun noch anwenderfreundlicher. Auch die
überarbeitete Webseite bleibt weiterhin nachhaltig, sicher und zukunftsorientiert und
wird regelmäßig aktualisiert.
Aktuell befinden wir uns in einer abschließenden Testphase, nach deren erfolgreicher
Beendigung die neue Webseite online gehen wird. Bevor diese Umstellung erfolgt,
erhalten Sie noch weiterführende Informationen und ein aktualisiertes IDTFBenutzerhandbuch.
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International Database for Transport of Feed (IDTF) – Newsletter 3/2020
There have been several changes for the IDTF by the International Committee for Road Transport
(GMP+ International, OVOCOM, QS, Qualimat, EFISC-GTP, AIC and AMA). The changes are now
implemented in the IDTF. Please find here further information about the changes.
At the request of the companies, products and their cleaning regime are entered in the IDTF as soon
as these are agreed by the ICRT. The date on which the change was entered in the IDTF is indicated
by the ‘publication date’. The date on which the cleaning regime becomes mandatory is indicated with
‘mandatory from’.

1. New products classified in the IDTF
The following products and cleaning regimes have now been incorporated into the IDTF:

N° IDTF

Product name

10157

Parts from recycling or dismantling of end-oflife vehicle, if not describe elsewhere in the
IDTF

10158
30541
30542
30543
30544

Linen dust
Sulphites
2-ethylhexanoic acid (CAS no. 149-57-5)
Surfactants with cleaning regime B
Water-soluble cleaner / degreaser

Cleaning
regime
Forbidden
load

Publication
date
20-11-2020

Mandatory
from
20-11-2020

A
C
C
B
B

30-11-2020
07-12-2020
7-12-2020
7-12-2020
7-12-2020

30-11-2020
07-12-2020
7-12-2020
7-12-2020
7-12-2020

The above changes to the IDTF are applicable immediately.

2. Modifications in classified products in the IDTF
N°
IDTF
10148

Product name

Modifications

Railway track
construction
materials, used

Add “wood treated with
creosote” to products
which fall under this
product name/group
Add “ treated wooden
pallets” to products which
fall under this product
name/group, and delete
“creosote” from
description
Add “Acrodur 950 L” to
products which fall under
this product name/group

30275

Processed wood
products (possibly
treated and/or
recycled)

30501

Acrylic polymer in
aqueous emulsion
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Cleaning
regime
Forbidden
load

Publication
date
16-11-2020

Mandatory
from
16-11-2020

List of
differences

16-11-2020

16-11-2020

C

7-12-2020

7-12-2020
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30513

30514

30517

30519

30519

30524

30525

40302

40412

Add “Armeen HT” to
products which fall under
this product name/group
Anionic and nonAdd “MACKAMINE® LA
ionic surfactants
and Plantacare® 1200
UP” to products which fall
under this product
name/group
Ethers with cleaning Add “VORALUX™ HL 400
regime C
Polyol” to products which
fall under this product
name/group
Esters with cleaning Add CAS number: 108-05regime C
4
Add vinyl acetate under
Products which fall under
this product name/group
Esters with cleaning Add “Roflam P” to
regime C
products which fall under
this product name/group
Aqueous dispersion Add “Styronal® D 517” to
of a polymer based
products which fall under
on styrene(-acrylate) this product name/group
Soapstocks of
Soapstocks of vegetable
vegetable origin
origin (non food/ non feed)
(non food/ non feed) are added to the product
and process water
name, description is
from splitting
adjusted
soapstocks of
vegetable origin and
residues of edible
oils and fats
Wood products,
Add “untreated empty
untreated
wooden pallets, untreated
wood pellets” to products
which fall under this
product name/group
Fresh fruit,
Add “shea kernels” to
vegetables and nuts Products which fall under
this product name/group
Amines

C

7-12-2020

7-12-2020

C

7-12-2020

7-12-2020

C

7-12-2020

7-12-2020

C

05-08-2020

05-08-2020

C

7-12-2020

7-12-2020

(C) with
important
requirement
C

7-12-2020

7-12-2020

7-12-2020

7-12-2020

A

16-11-2020

16-11-2020

A

18-11-2020

18-11-2020

The above changes to the IDTF are applicable immediately.

3. New IDTF website almost live
The International Database Transport (for) Feed (IDTF) was developed in 2008. The
technology and structure used at that time was tailored to fit its special purpose. As
the technology behind the database is now outdated the database needs an update.
Beside these technical issues, the results of the ICRT survey have showed that the
user experience and the outdated look and feel of the IDTF website need to be
improved as well.
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Therefore, the ICRT has initiated the IDTF renewal project to create a new IDTF
website. This is a joint project of all ICRT-members (GMP+ International, Qualimat
Transport, Ovocom, QS, EFISC-GTP, AIC and AMA-Marketing). On the new IDTF
website you will find all the familiar elements and functions, but in a whole new fresh
and modern look and feel. Also, the website is more user friendly, especially when it
comes to the search function. Last but not least, it will be sustainable, secured and
futureproof, supported by brand new technology which is regularly updated.
Currently we are in the last phase of the user acceptance testing. After finalisation of
the last testing phase we will plan the actual go live. Before the new website goes live
though you will receive further information and an updated IDTF-user-manual.
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