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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

-1.1 Produktidentifikator

-Handelsname: ergo 5368
-1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.

-Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Klebstoff

-1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
-Hersteller/Lieferant:

KISL IN G D EUTSC H L A N D GmbH
D rillberg
D -97 98 0 B ad M ergentheim
Telefon:+49-(0)7 91-40 7 27 -0 Telefax:+49-(0)7 91-40 7 27 -50

-Auskunftgebender Bereich: A bteilu ngP rod u ktsicherheit
-Datenblatt ausstellender Bereich: ergo@ kisling.com
-1.4 Notrufnummer: Tox Info Su isse:145/+41-44-2 51 51 51

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

-2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
-Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Irrit.2 H 315 V eru rsachtH au treizu ngen.

Eye Irrit.2 H 319 V eru rsachtschwere A u genreizu ng.

STO T SE 3 H 335 Kann d ie A temwege reizen.

-2.2 Kennzeichnungselemente
-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

D as P rod u ktistgemäßC L P -V erord nu ngeingestu ftu nd gekennzeichnet.
-Gefahrenpiktogramme


GH S0 7

-Signalwort A chtu ng

-Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Ethyl-2-cyanacrylat

-Gefahrenhinweise
H 315V eru rsachtH au treizu ngen.
H 319 V eru rsachtschwere A u genreizu ng.
H 335Kann d ie A temwege reizen.

-Sicherheitshinweise
P 261 Einatmen von D ampf vermeid en.
P 28 0 Schu tzhand schu he /A u genschu tz tragen.
P 304+P 340 B E IE IN A TM E N :D ie P erson an d ie frische L u ftbringen u nd fü ru ngehind erte A tmu ng

sorgen.
P 305+P 351+P 338 B E IKO N TA KT M IT D E N A UGE N :E inige M inu ten langbehu tsam mitW asserspü len.

Eventu ellvorhand ene Kontaktlinsen nachM öglichkeitentfernen.W eiterspü len.
P 312 B eiUnwohlsein GIFTIN FO RM A TIO N SZEN TRUM /A rztanru fen.
P 332+P 313 B eiH au treizu ng:Ärztlichen Rateinholen/ärztliche H ilfe hinzu ziehen.

(Fortsetzu ngau f Seite 2)
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-Zusätzliche Angaben:
EUH 202 C yanacrylat.Gefahr.Klebtinnerhalb von Seku nd en H au tu nd A u genlid erzu sammen.D arf nichtin

d ie H änd e von Kind ern gelangen.
-Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml
-Gefahrenpiktogramme


GH S0 7

-Signalwort A chtu ng

-Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Ethyl-2-cyanacrylat

-Gefahrenhinweise Entfällt
-2.3 Sonstige Gefahren
-Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
-PBT: N ichtanwend bar.
-vPvB: N ichtanwend bar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

-Beschreibung: Klebstoff

-Gefährliche Inhaltsstoffe:

C A S:7 0 8 5-8 5-0
EIN EC S:230-391-5
Ind exnu mmer:607 -236-00-9
Reg.nr.:01-2119527 7 66-29-xxxx

Ethyl-2-cyanacrylat

Skin Irrit.2,H 315;Eye Irrit.2,H 319;STO T SE 3,H 335

50-<100%

C A S:119-47 -1
EIN EC S:204-327 -1

2,2'-M ethylenbis(4-methyl-6-tert-bu tylphenol)

Repr.2,H 361f;A qu atic C hronic 4,H 413

≥0,1-<1%

C A S:123-31-9
EIN EC S:204-617 -8
Ind exnu mmer:604-005-00-4

1,4-D ihyd roxybenzol

M u ta.2,H 341;C arc.2,H 351;Eye D am.1,H 318 ;A qu atic
A cu te 1,H 400;A cu te Tox.4,H 302;Skin Sens.1,H 317

0,025%

-Zusätzliche Hinweise: D erW ortlau td erangefü hrten Gefahrenhinweise istd em A bschnitt16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

-4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
-Allgemeine Hinweise: M itP rod u ktveru nreinigte Kleid u ngsstü cke u nverzü glichentfernen.
-Nach Einatmen:

Frischlu ftzu fu hr,gegebenenfalls A temspend e,W ärme.B eianhaltend en B eschwerd en A rztkonsu ltieren.
B eiB ewu ßtlosigkeitL ageru ngu nd Transportin stabilerSeitenlage.

-Nach Hautkontakt:
B eiB erü hru ngmitd erH au tsofortabwaschen mitvielW asseru nd Seife
B eiand au ernd erH au treizu ngA rztau fsu chen.

-Nach Augenkontakt:
B eiB erü hru ngmitd en A u gen sofortgrü nd lichmitW asserabspü len u nd A rztkonsu ltieren.
Einige M inu ten langbehu tsam mitW asserau sspü len.
Eventu ellV orhand ene Kontaktlinsen nachM öglichkeitentfernen.W eiterau sspü len.

-Nach Verschlucken:
M u nd au sspü len u nd reichlichW assernachtrinken.
B eiV erschlu cken kein Erbrechen herbeifü hren.Sofortärztlichen Rateinholen u nd V erpacku ngod erE tikett
vorzeigen.

-4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.

(Fortsetzu ngau f Seite 3)
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-4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

-5.1 Löschmittel
-Geeignete Löschmittel:

C O 2,L öschpu lverod erW assersprü hstrahl.Größeren B rand mitW assersprü hstrahlod eralkoholbeständ igem
Schau m bekämpfen.

-Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: W asserim V ollstrahl
-5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

B eim Erhitzen od erim B rand falle B ild u nggiftigerGase möglich.
B eieinem B rand kann freigesetztwerd en:
Stickoxid e (N O x)
Kohlenmonoxid (C O )u nd Kohlend ioxid (C O 2)
Gefahrd erB ild u ngtoxischerP yrolyseprod u kte.
Unterbestimmten B rand bed ingu ngen sind Spu ren and erergiftigerStoffe nichtau szu schließen.

-5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
-Besondere Schutzausrüstung:

Umgebu ngslu ftu nabhängiges A temschu tzgerättragen.
Explosions-u nd B rand gase nichteinatmen.

-Weitere Angaben
Gefährd ete B ehältermitW assersprü hstrahlkü hlen.
B rand rü ckständ e u nd kontaminiertes L öschwassermü ssen entsprechend d en behörd lichen V orschriften
entsorgtwerd en.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende
Verfahren
Fü rau sreichend e L ü ftu ngsorgen.
B eiEinwirku ngvon D ämpfen/Stau b/A erosolA temschu tz verwend en.
B erü hru ngmitd en A u gen u nd d erH au tvermeid en.

-6.2 Umweltschutzmaßnahmen:
N ichtin d ie Kanalisation od erin Gewässergelangen lassen.
B eiEind ringen in Gewässerod erKanalisation zu ständ ige B ehörd en benachrichtigen.

-6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
M itflü ssigkeitsbind end em M aterial(Sand ,Kieselgu r,Säu rebind er,Universalbind er)au fnehmen.
Fü rau sreichend e L ü ftu ngsorgen.
D as au fgenommene M aterialvorschriftsmäßigentsorgen.

-6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zu rsicheren H and habu ngsiehe A bschnitt7 .
Informationen zu rpersönlichen Schu tzau srü stu ngsiehe A bschnitt8 .
Informationen zu " Gefährlichen Reaktionen" siehe A bschnitt10.
Informationen zu rEntsorgu ngsiehe A bschnitt13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

-7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Fü rgu te B elü ftu ng/A bsau gu ngam A rbeitsplatz sorgen.
Fü rgu te Rau mbelü ftu ngau chim B od enbereichsorgen (D ämpfe sind schwererals L u ft).

-Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Zü nd qu ellen fernhalten -nichtrau chen.

-7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
-Lagerung:
-Anforderung an Lagerräume und Behälter: N u rim O riginalgebind e au fbewahren.
-Zusammenlagerungshinweise: N ichterford erlich.

(Fortsetzu ngau f Seite 4)
D EGD E
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-Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gu tverschlossenen Gebind en kü hlu nd trocken lagern.
UnterV erschlu ßu nd fü rKind eru nzu gänglichau fbewahren.
V orH itze u nd d irekterSonnenbestrahlu ngschü tzen.

-Lagerklasse (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern): 10-13
-Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
-7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.

* ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen

-Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren A ngaben,siehe A bschnitt7 .

-8.1 Zu überwachende Parameter

-Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

7085-85-0 Ethyl-2-cyanacrylat

M A K (D eu tschland ) vgl.A bschn.IIb

123-31-9 1,4-Dihydroxybenzol

M A K (D eu tschland ) als D ampf u nd A erosol

-DNEL-Werte

7085-85-0 Ethyl-2-cyanacrylat

Inhalativ L angzeit,L okale Effekte 9,25mg/m³(allgemein)

9,25mg/m³(beru fsmäßig)

L angzeit,Systemische Effekte 9,25mg/m³(allgemein)

9,25mg/m³(beru fsmäßig)

123-31-9 1,4-Dihydroxybenzol

D ermal L angzeit,Systemische Effekte 64 mg/kgbw/d ay(allgemein)

128 mg/kgbw/d ay(beru fsmäßig)

Inhalativ L angzeit,L okale Effekte 0,5mg/m³(allgemein)

1 mg/m³(beru fsmäßig)

L angzeit,Systemische Effekte 1,7 4 mg/m³(allgemein)

7 mg/m³(beru fsmäßig)

-PNEC-Werte

123-31-9 1,4-Dihydroxybenzol

P N E C Sü ßwasser 0,114 mg/l

P N EC Sü ßwassersed iment 0,00098 mg/kgSed iment

P N EC M eerwasser 0,0114 mg/l

P N EC B od en 0,000129 mg/kgB od en

P N E C Kläranlage 0,7 1 mg/l

P N EC M eerwassersed iment0,000097 mg/kgSed iment

-Zusätzliche Hinweise:
A ls Gru nd lage d ienten d ie beid erErstellu nggü ltigen L isten.
A rbeitsplatz gu tbelü ften.B eieinersehrtrockenen A tmosphäre sollte d ie L u ftfeu chtigkeitau f mind estens 50-
60 % rel.L u ftfeu chte angehoben werd en.

-8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
-Persönliche Schutzausrüstung:
-Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

D ie ü blichen V orsichtsmaßnahmen beim UmgangmitC hemikalien sind zu beachten.
V on N ahru ngsmitteln,Getränken u nd Fu ttermitteln fernhalten.

(Fortsetzu ngau f Seite 5)
D EGD E
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B eschmu tzte,getränkte Kleid u ngsofortau sziehen.
V ord en P au sen u nd beiA rbeitsend e H änd e waschen.
Gase/D ämpfe/A erosole nichteinatmen.
B erü hru ngmitd en A u gen u nd d erH au tvermeid en.

-Atemschutz:
B eiu nzu reichend erB elü ftu ngA temschu tz.
FilterB

-Handschutz:
Schu tzhand schu he (EN 37 4)
Schu tzhand schu he vorjed erB enu tzu ngau f ihren ord nu ngsgemäßen Zu stand prü fen.
D as H and schu hmaterialmu ss u nd u rchlässigu nd beständ iggegen d as P rod u kt/d en Stoff /d ie Zu bereitu ng
sein.
A u swahld es H and schu hmaterials u nter B eachtu ng d er D u rchbru chzeiten,P ermeationsraten u nd d er
D egrad ation.

-Handschuhmaterial
Geeignete C hemikalienschu tzhand schu he sind z.B .:
.
P ermeationszeit/D u rchbru chzeit:=60 M inu ten (D IN EN 37 4):
B u tyl,N r.08 98
.
P ermeationszeit/D u rchbru chzeit:=30 M inu ten (D IN EN 37 4):
C hloropren N itrilII,N r.07 17
N itrilI,N r.07 30,0 7 32,0 7 33,07 36,07 37 ,0 7 38 ,0 7 39 od er0 8 36
V iton,N r.08 90
B u tylII,N r.08 97
.
d erFirmaKC L (e-mail:vertrieb@ kcl.d e).
.
D iese Empfehlu ngberu htau sschließlichau f d erchemischen V erträglichkeitu nd d em TestnachEN 37 4 u nter
L aborbed ingu ngen.
Je nach A nwend u ng können sich u nterschied liche A nford eru ngen ergeben.D aher sind zu sätzlich d ie
Empfehlu ngen d es Schu tzhand schu hlieferanten zu berü cksichtigen.
D ie A u swahleines geeigneten H and schu hs istnichtnu r vom M aterial,sond ern au ch von weiteren
Q u alitätsmerkmalen abhängig u nd von H ersteller zu H ersteller u nterschied lich.D ad as P rod u kteine
Z u bereitu ng au s mehreren Stoffen d arstellt,istd ie B eständ igkeitvon H and schu hmaterialen nicht
vorau sberechenbaru nd mu ßd eshalb vord em Einsatz ü berprü ftwerd en.

-Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
D ie genau e D u rchbru chzeitistbeim Schu tzhand schu hherstellerzu erfahren u nd einzu halten.
P ermeationszeit/D u rchbru chzeit:s.o.(" H and schu hmaterial" )

-Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialen: H and schu he au s Stoff
-Augenschutz: Schu tzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
-Allgemeine Angaben
-Aussehen:

Form: Flü ssig
Farbe: Farblos

-Geruch: Reizend
-Geruchsschwelle: N ichtbestimmt.

-pH-Wert: N ichtbestimmt.

-Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: N ichtbestimmt.

(Fortsetzu ngau f Seite 6)
D EGD E
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Siedebeginn und Siedebereich: >35°C

-Flammpunkt: >8 0°C

-Entzündbarkeit (fest, gasförmig): N ichtanwend bar.

-Zündtemperatur:

Zersetzungstemperatur: N ichtbestimmt.

-Selbstentzündungstemperatur: D as P rod u ktistnichtselbstentzü nd lich.

-Explosive Eigenschaften: D as P rod u ktistnichtexplosionsgefährlich.

-Explosionsgrenzen:
Untere: N ichtbestimmt.
Obere: N ichtbestimmt.

-Dampfdruck: N ichtbestimmt.

-Dichte bei 25°C: 1,09g/cm³(D IN 517 57 )
-Relative Dichte N ichtbestimmt.
-Dampfdichte N ichtbestimmt.
-Verdampfungsgeschwindigkeit N ichtbestimmt.

-Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: H yd rolisiert.

-Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: N ichtbestimmt.

-Viskosität:
Dynamisch: 18 0.000-210.000 mP as (25°C ,1,5U/min)(B rookfield )

14.000-18 .000 mP as (25°C ,20 U/min)(B rookfield )
N ichtbestimmt.

Kinematisch: N ichtbestimmt.
-9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

-10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.
-10.2 Chemische Stabilität
-Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

V orH itze u nd d irekterSonnenbestrahlu ngschü tzen.
-10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

P olymerisation u nterW ärmeentwicklu ng.
Reaktion mitA lkoholen,A minen,wässerigen Säu ren u nd L au gen.

-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.
-10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.
-10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefährlichen Zersetzu ngsprod u kte beibestimmu ngsgemäßerL ageru ngu nd V erwend u ng.

* ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
-Akute Toxizität A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie Einstu fu ngskriterien nichterfü llt.

-Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

7085-85-0 Ethyl-2-cyanacrylat

O ral L D 50 >5.000 mg/kg(Ratte)(O EC D 401)

D ermalL D 50 >2.000 mg/kg(Kaninchen)(O EC D 402)
(Fortsetzu ngau f Seite 7 )
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123-31-9 1,4-Dihydroxybenzol

O ral L D 50 37 5mg/kg(Ratte)(O EC D 401)

D ermalL D 50 >2.000 mg/kg(Kaninchen)(O EC D 402)

-Primäre Reizwirkung:
-Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

V eru rsachtH au treizu ngen.
-Schwere Augenschädigung/-reizung

V eru rsachtschwere A u genreizu ng.
-Sensibilisierung der Atemwege/Haut

A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie Einstu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Zusätzliche toxikologische Hinweise:

D as P rod u ktisteine Zu bereitu ng,fü rd ie keine experimentellermittelten Toxizitätsd aten vorliegen.
-CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)
-Keimzell-Mutagenität A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie Einstu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Karzinogenität A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie Einstu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Reproduktionstoxizität A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie Einstu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Kann d ie A temwege reizen.
-Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie Einstu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Aspirationsgefahr A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie Einstu fu ngskriterien nichterfü llt.

* ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizität

-Aquatische Toxizität:

123-31-9 1,4-Dihydroxybenzol

L C 50/96 h 0,638 mg/l(O ncorhynchu s mykiss)

EC 50/48 h 0,061 mg/l(D aphniamagna)

EC 50/7 2 h 0,33mg/l(P seu d okirchneriellasu bcapitata)

-12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.
-12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.
-12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.
-Weitere ökologische Hinweise:
-Allgemeine Hinweise:

W assergefährd u ngsklasse 2 (D )(Selbsteinstu fu ng(V wV wS,A nhang4)):wassergefährd end
Trinkwassergefährd u ngbereits beim A u slau fen geringerM engen in d en Untergru nd .
N ichtin Gru nd wasser,in Gewässerod eru nverd ü nntin d ie Kanalisation gelangen lassen.

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
-PBT: N ichtanwend bar.
-vPvB: N ichtanwend bar.
-12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
-Empfehlung: Entsorgu nggemäßd en behörd lichen V orschriften.

-Europäischer Abfallkatalog

0 8 00 00 A B FÄL L E A US H E RSTE L L UN G,Z UB E RE ITUN G,V E RTRIE B UN D A N W E N D UN G
(H Z V A ) V O N B E S C H IC H TUN GE N (FA RB E N ,L A C KE ,E M A IL ),KL E B STO FFE N ,
D IC H TM A SSEN UN D D RUC KFA RB EN

(Fortsetzu ngau f Seite 8 )
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0 8 04 00 A bfälle au s H Z V A von Klebstoffen u nd D ichtmassen (einschließlich wasserabweisend er
M aterialien)

0 8 04 09* Klebstoff-u nd D ichtmassenabfälle,d ie organische L ösemittelod erand ere gefährliche Stoffe
enthalten

-Ungereinigte Verpackungen:
-Empfehlung: Entsorgu nggemäßd en behörd lichen V orschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer
-ADR, IMDG Entfällt
-IATA UN 3334

-14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
-ADR, IMDG Entfällt
-IATA A viation regu lated liqu id ,n.o.s.(C yanoacrylate ester)

-14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR, ADN, IMDG
-Klasse Entfällt

-IATA


-Class 9 V erschied ene gefährliche Stoffe u nd Gegenständ e
-Label 9

-14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA Entfällt

-14.5 Umweltgefahren: N ichtanwend bar.

-14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den
Verwender N ichtanwend bar.

-14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des
MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code N ichtanwend bar.

-Transport/weitere Angaben:

-IATA
-Bemerkungen: P rimary packs containing notmore than 50 0 mlare

u nregu lated by this mod e of transportand may be
shipped u nrestricted .

-UN "Model Regulation": Entfällt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den
Stoff oder das Gemisch

-VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII B eschränku ngsbed ingu ngen:3

-Nationale Vorschriften:

-Wassergefährdungsklasse: W GK 2 (D )(Selbsteinstu fu ng(V wV wS,A nhang4)):wassergefährd end .
(Fortsetzu ngau f Seite 9)
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-Hinweise auf sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen
-Merkblätter BG-Chemie:

M 004 /D GUV Information 213-07 0 (bisherB GI595)
Reizend e Stoffe/Ätzend e Stoffe

-15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeu rteilu ngwu rd e nichtd u rchgefü hrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
D ie A ngaben stü tzen sichau f d en heu tigen Stand u nsererKenntnisse,sie stellen jed ochkeine Zu sicheru ngvon
P rod u kteigenschaften d aru nd begrü nd en kein vertragliches Rechtsverhältnis.

-Relevante Sätze
H 302 Gesu nd heitsschäd lichbeiV erschlu cken.
H 315 V eru rsachtH au treizu ngen.
H 317 Kann allergische H au treaktionen veru rsachen.
H 318 V eru rsachtschwere A u genschäd en.
H 319 V eru rsachtschwere A u genreizu ng.
H 335 Kann d ie A temwege reizen.
H 341 Kann vermu tlichgenetische D efekte veru rsachen.
H 351 Kann vermu tlichKrebs erzeu gen.
H 361f Kann vermu tlichd ie Fru chtbarkeitbeeinträchtigen.
H 400 Sehrgiftigfü rW asserorganismen.
H 413 Kann fü rW asserorganismen schäd lichsein,mitlangfristigerW irku ng.

-Abkürzungen und Akronyme:
A D R:A ccord eu ropé en su rle transportd es marchand ises d angereu ses parRou te (E u ropean A greementconcerningthe International
C arriage of D angerou s Good s byRoad )
IM D G:InternationalM aritime C od e forD angerou s Good s
IA TA :InternationalA irTransportA ssociation
GH S:GloballyH armonised System of C lassification and L abellingof C hemicals
EIN EC S:Eu ropean Inventoryof ExistingC ommercialC hemicalSu bstances
EL IN C S:Eu ropean L istof N otified C hemicalSu bstances
C A S:C hemicalA bstracts Service (d ivision of the A merican C hemicalSociety)
D N EL :D erived N o-EffectL evel(REA C H )
P N EC :P red icted N o-EffectC oncentration (REA C H )
L C 50:L ethalconcentration,50 percent
L D 50:L ethald ose,50 percent
P B T:P ersistent,B ioaccu mu lative and Toxic
vP vB :veryP ersistentand veryB ioaccu mu lative
A cu te Tox.4:A ku te Toxizität–Kategorie 4
Skin Irrit.2:H au treizend e/-ätzend e W irku ng–Kategorie 2
Eye D am.1:Schwere A u genschäd igu ng/A u genreizu ng–Kategorie 1
Eye Irrit.2:Schwere A u genschäd igu ng/A u genreizu ng–Kategorie 2
Skin Sens.1:Sensibilisieru ngd erH au t–Kategorie 1
M u ta.2:Keimzellmu tagenität–Kategorie 2
C arc.2:Karzinogenität–Kategorie 2
Repr.2:Reprod u ktionstoxizität–Kategorie 2
STO T SE 3:Spezifische Zielorgan-Toxizität(einmalige Exposition)–Kategorie 3
A qu atic A cu te 1:Gewässergefährd end -aku tgewässergefährd end –Kategorie 1
A qu atic C hronic 4:Gewässergefährd end -langfristiggewässergefährd end –Kategorie 4

-* Daten gegenüber der Vorversion geändert
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

-1.1 Produktidentifikator

-Handelsname: ergo 5369
-1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.

-Verwendung des Stoffes / des Gemisches:
Klebstoff
A ktivator

-1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
-Hersteller/Lieferant:

KISL IN G D EUTSC H L A N D GmbH
D rillberg
D -97 98 0 B ad M ergentheim
Telefon:+49-(0)7 91-40 7 27 -0 Telefax:+49-(0)7 91-40 7 27 -50

-Auskunftgebender Bereich: A bteilu ngP rod u ktsicherheit
-Datenblatt ausstellender Bereich: ergo@ kisling.com
-1.4 Notrufnummer: Tox Info Su isse:145/+41-44-2 51 51 51

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

-2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
-Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

D as P rod u ktistgemäßC L P -V erord nu ngnichteingestu ft.

-2.2 Kennzeichnungselemente
-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Entfällt
-Gefahrenpiktogramme Entfällt
-Signalwort Entfällt
-Gefahrenhinweise Entfällt
-2.3 Sonstige Gefahren
-Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
-PBT: N ichtanwend bar.
-vPvB: N ichtanwend bar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

-Beschreibung: Klebstoff

-Gefährliche Inhaltsstoffe: Entfällt

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

-4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
-Allgemeine Hinweise: M itP rod u ktveru nreinigte Kleid u ngsstü cke entfernen.
-Nach Hautkontakt: B eiB erü hru ngmitd erH au tmitvielW asseru nd Seife abwaschen.
-Nach Augenkontakt:

B eiB erü hru ngmitd en A u gen sofortgrü nd lichmitW asserabspü len u nd A rztkonsu ltieren.
-Nach Verschlucken:

M u nd au sspü len u nd reichlichW assernachtrinken.
B eiV erschlu cken kein E rbrechen herbeifü hren.Ärztlichen Rateinholen u nd V erpacku ng od erE tikett
vorzeigen.

-4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.

(Fortsetzu ngau f Seite 2)
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-4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

-5.1 Löschmittel
-Geeignete Löschmittel: Feu erlöschmaßnahmen au f d ie Umgebu ngabstimmen.
-5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

B eim Erhitzen od erim B rand falle B ild u nggiftigerGase möglich.
-5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
-Besondere Schutzausrüstung:

Umgebu ngslu ftu nabhängiges A temschu tzgerättragen.
Explosions-u nd B rand gase nichteinatmen.

-Weitere Angaben
B rand rü ckständ e u nd kontaminiertes L öschwassermü ssen entsprechend d en behörd lichen V orschriften
entsorgtwerd en.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende
Verfahren
N ichterford erlich.

-6.2 Umweltschutzmaßnahmen:
N ichtin d ie Kanalisation od erin Gewässergelangen lassen.
B eiEind ringen in Gewässerod erKanalisation zu ständ ige B ehörd en benachrichtigen.

-6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
M itflü ssigkeitsbind end em M aterial(Sand ,Kieselgu r,Säu rebind er,Universalbind er,Sägemehl)au fnehmen.
D as au fgenommene M aterialvorschriftsmäßigentsorgen.

-6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zu rsicheren H and habu ngsiehe A bschnitt7 .
Informationen zu rpersönlichen Schu tzau srü stu ngsiehe A bschnitt8 .
Informationen zu " Gefährlichen Reaktionen" siehe A bschnitt10.
Informationen zu rEntsorgu ngsiehe A bschnitt13.

* ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

-7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Keine besond eren M aßnahmen erford erlich.
-Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besond eren M aßnahmen erford erlich.

-7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
-Lagerung:
-Anforderung an Lagerräume und Behälter: N u rim O riginalgebind e au fbewahren.
-Zusammenlagerungshinweise: N ichterford erlich.
-Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
-Maximale Lagertemperatur: 20 °C
-Minimale Lagertemperatur: 8 °C
-Lagerklasse (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern): 10-13
-Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
-7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen

-Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren A ngaben,siehe A bschnitt7 .
(Fortsetzu ngau f Seite 3)
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-8.1 Zu überwachende Parameter
-Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

D as P rod u ktenthältkeine relevanten M engen von Stoffen mitarbeitsplatzbezogenen,zu ü berwachend en
Grenzwerten.

-Zusätzliche Hinweise: A ls Gru nd lage d ienten d ie beid erErstellu nggü ltigen L isten.

-8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
-Persönliche Schutzausrüstung:
-Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

D ie ü blichen V orsichtsmaßnahmen beim UmgangmitC hemikalien sind zu beachten.
V on N ahru ngsmitteln,Getränken u nd Fu ttermitteln fernhalten.
B eschmu tzte,getränkte Kleid u ngsofortau sziehen.
V ord en P au sen u nd beiA rbeitsend e H änd e waschen.
B erü hru ngmitd en A u gen u nd d erH au tvermeid en.

-Atemschutz: N ichterford erlich.
-Handschutz:

Schu tzhand schu he beilängerem H au tkontakt(EN 37 4)
Schu tzhand schu he vorjed erB enu tzu ngau f ihren ord nu ngsgemäßen Zu stand prü fen.
D as H and schu hmaterialmu ss u nd u rchlässigu nd beständ iggegen d as P rod u kt/d en Stoff /d ie Zu bereitu ng
sein.
A u fgru nd fehlend erTests kann keine Empfehlu ngzu m H and schu hmaterialfü rd as P rod u kt/d ie Zu bereitu ng/
d as C hemikaliengemischabgegeben werd en.
A u swahld es H and schu hmaterials u nter B eachtu ng d er D u rchbru chzeiten,P ermeationsraten u nd d er
D egrad ation.

-Handschuhmaterial
D ie A u swahleines geeigneten H and schu hs istnichtnu r vom M aterial,sond ern au ch von weiteren
Q u alitätsmerkmalen abhängig u nd von H ersteller zu H ersteller u nterschied lich.D ad as P rod u kteine
Z u bereitu ng au s mehreren Stoffen d arstellt,istd ie B eständ igkeitvon H and schu hmaterialen nicht
vorau sberechenbaru nd mu ßd eshalb vord em Einsatz ü berprü ftwerd en.

-Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
D ie genau e D u rchbru chzeitistbeim Schu tzhand schu hherstellerzu erfahren u nd einzu halten.

-Augenschutz: B eim Umfü llen Schu tzbrille empfehlenswert.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
-Allgemeine Angaben
-Aussehen:

Form: P astös
Farbe: W eiß

-Geruch: C harakteristisch
-Geruchsschwelle: N ichtbestimmt.

-pH-Wert: N ichtbestimmt.

-Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: N ichtbestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: N ichtbestimmt.

-Flammpunkt: N ichtanwend bar.

-Entzündbarkeit (fest, gasförmig): N ichtanwend bar.

-Zündtemperatur:

Zersetzungstemperatur: N ichtbestimmt.

-Selbstentzündungstemperatur: D as P rod u ktistnichtselbstentzü nd lich.

(Fortsetzu ngau f Seite 4)
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-Explosive Eigenschaften: D as P rod u ktistnichtexplosionsgefährlich.

-Explosionsgrenzen:
Untere: N ichtbestimmt.
Obere: N ichtbestimmt.

-Dampfdruck: N ichtbestimmt.

-Dichte bei 25°C: 1,17 g/cm³
-Relative Dichte N ichtbestimmt.
-Dampfdichte N ichtbestimmt.
-Verdampfungsgeschwindigkeit N ichtbestimmt.

-Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Teilweise mischbar.

-Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: N ichtbestimmt.

-Viskosität:
Dynamisch: 60.000 -65.000 mP as (25°C ,1,5U/min)(B rookfield )

4.500 -6.000 mP as (25°C ,20 U/min)(B rookfield )
Kinematisch: N ichtbestimmt.

-9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

-10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.
-10.2 Chemische Stabilität
-Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzu ngbeibestimmu ngsgemäßerL ageru ngu nd H and habu ng.
-10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen beibestimmu ngsgemäßerL ageru ngu nd V erwend u ng.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.
-10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.
-10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefährlichen Zersetzu ngsprod u kte beibestimmu ngsgemäßerL ageru ngu nd V erwend u ng.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
-Akute Toxizität A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie Einstu fu ngskriterien nichterfü llt.

-Primäre Reizwirkung:
-Ätz-/Reizwirkung auf die Haut A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie Einstu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Schwere Augenschädigung/-reizung

A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie Einstu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Sensibilisierung der Atemwege/Haut

A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie Einstu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Zusätzliche toxikologische Hinweise:

D as P rod u ktisteine Zu bereitu ng,fü rd ie keine experimentellermittelten Toxizitätsd aten vorliegen.
-CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)
-Keimzell-Mutagenität A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie Einstu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Karzinogenität A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie Einstu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Reproduktionstoxizität A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie Einstu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie Einstu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie Einstu fu ngskriterien nichterfü llt.
(Fortsetzu ngau f Seite 5)
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-Aspirationsgefahr A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie Einstu fu ngskriterien nichterfü llt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizität
-Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.
-12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.
-12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.
-12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.
-Weitere ökologische Hinweise:
-Allgemeine Hinweise:

W assergefährd u ngsklasse 1 (D )(Selbsteinstu fu ng(V wV wS,A nhang4)):schwachwassergefährd end
N ichtu nverd ü nntbzw.in größeren M engen in d as Gru nd wasser,in Gewässerod erin d ie Kanalisation
gelangen lassen.

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
-PBT: N ichtanwend bar.
-vPvB: N ichtanwend bar.
-12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
-Empfehlung: Entsorgu nggemäßd en behörd lichen V orschriften.

-Ungereinigte Verpackungen:
-Empfehlung: Entsorgu nggemäßd en behörd lichen V orschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA Entfällt

-14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
-ADR, IMDG, IATA Entfällt

-14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR, ADN, IMDG, IATA
-Klasse Entfällt

-14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA Entfällt

-14.5 Umweltgefahren: N ichtanwend bar.

-14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den
Verwender N ichtanwend bar.

-14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des
MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code N ichtanwend bar.

-UN "Model Regulation": Entfällt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den
Stoff oder das Gemisch

-Nationale Vorschriften:

-Wassergefährdungsklasse: W GK 1 (D )(Selbsteinstu fu ng(V wV wS,A nhang4)):schwachwassergefährd end .
(Fortsetzu ngau f Seite 6)
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-15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeu rteilu ngwu rd e nichtd u rchgefü hrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
D ie A ngaben stü tzen sichau f d en heu tigen Stand u nsererKenntnisse,sie stellen jed ochkeine Zu sicheru ngvon
P rod u kteigenschaften d aru nd begrü nd en kein vertragliches Rechtsverhältnis.

-Abkürzungen und Akronyme:
A D R:A ccord eu ropé en su rle transportd es marchand ises d angereu ses parRou te (E u ropean A greementconcerningthe International
C arriage of D angerou s Good s byRoad )
IM D G:InternationalM aritime C od e forD angerou s Good s
IA TA :InternationalA irTransportA ssociation
GH S:GloballyH armonised System of C lassification and L abellingof C hemicals
EIN EC S:Eu ropean Inventoryof ExistingC ommercialC hemicalSu bstances
EL IN C S:Eu ropean L istof N otified C hemicalSu bstances
C A S:C hemicalA bstracts Service (d ivision of the A merican C hemicalSociety)
P B T:P ersistent,B ioaccu mu lative and Toxic
vP vB :veryP ersistentand veryB ioaccu mu lative

-* Daten gegenüber der Vorversion geändert
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