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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens
-1.1 Produktidentifikator
-Handelsname: ergo 5378
-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:
KislingA G
M otorenstrasse 10 2
C H -8 620 W etzikon
Telefon:+41-(0 )58 -27 2 0 27 2
Telefax :+41-(0 )58 -27 2 0 27 3
-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 E ntfällt
-Gefahrenpiktogramme E ntfällt
-Signalwort E ntfällt
-Gefahrenhinweise E ntfällt
-Zusätzliche Angaben:
E UH 20 2 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.
E UH 210 Sicherheitsd atenblattau f A nfrage erhältlich.
-Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml
-Gefahrenpiktogramme E ntfällt
-Signalwort E ntfällt
-Gefahrenhinweise E ntfällt
-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

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 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 tmitvielW asseru nd Seife abwaschen.
(Fortsetzu ngau f Seite 2)
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-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.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.
-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.
-5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
B eim E rhitzen 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.
E x plosions-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
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 eiE ind 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.
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 rE ntsorgu ngsiehe A bschnitt13.
*

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
-7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
B eisachgemäßerV erwend u ngkeine besond eren M aßnahmen erford erlich.
-Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
B eisachgemäßerH and habu ngu nd L ageru ngkeine 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.
(Fortsetzu ngau f Seite 3)
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-Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gu tverschlossenen Gebind en kü hlu nd trocken lagern.
V orH itze u nd d irekterSonnenbestrahlu ngschü tzen.
-Maximale Lagertemperatur: 8 °C
-Minimale Lagertemperatur: 2 °C
-Lagerklasse (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern): 10 -13
-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:
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 erE rstellu 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.
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 (E N 37 4)
Schu tzhand schu he vorjed erB enu tzu ngau f ihren ord nu ngsgemäßen Z u 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 Z u bereitu ng
sein.
A u fgru nd fehlend erTests kann keine E mpfehlu ngzu m H and schu hmaterialfü rd as P rod u kt/d ie Z u bereitu ng/
d as C hemikaliengemischabgegeben werd en.
A u swahld e s 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 swahleine s gee ignete n H and schu hs istnichtnu r vom M ate rial,sond ern au ch von we itere n
Q u alitätsmerkmalen abhängig u nd von H ersteller zu H erstelle r u nterschie d lich.D a d as P rod u kteine
Z u be re itu ng au s me hre re n S toffe n d arste llt,istd ie B e ständ igke itvon H and schu hmate riale n nicht
vorau sberechenbaru nd mu ßd eshalb vord em E insatz ü berprü ftwerd en.
-Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
D ie genau e D u rchbru chzeitistbeim Schu tzhand schu hherstellerzu erfahren u nd einzu halten.
-Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialen: H and schu he au s Stoff
-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:
Flü ssig
Form:
(Fortsetzu ngau f Seite 4)
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Farbe:
-Geruch:
-Geruchsschwelle:

Farblos
Geru chlos
N ichtbestimmt.

-pH-Wert:

N ichtbestimmt.

-Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:

N ichtbestimmt.
>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 ktistnichtex plosionsgefährlich.

-Explosionsgrenzen:
Untere:
Obere:

N ichtbestimmt.
N ichtbestimmt.

-Dampfdruck:

N ichtbestimmt.

-Dichte bei 20°C:
-Relative Dichte
-Dampfdichte
-Verdampfungsgeschwindigkeit

1,18 g/cm³
N ichtbestimmt.
N ichtbestimmt.
N ichtbestimmt.

-Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

H yd rolisiert.

-Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: N ichtbestimmt.
-Viskosität:
Dynamisch:
Kinematisch:
-9.2 Sonstige Angaben

140 .00 0 -18 0 .00 0 mP as (25 °C ,1,5 U/min)(B rookfield )
6.00 0 -8 .00 0 mP as (25 °C ,20 U/min)(B rookfield )
N ichtbestimmt.
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 Z ersetzu 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 E instu fu ngskriterien nichterfü llt.
(Fortsetzu ngau f Seite 5)
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-Primäre Reizwirkung:
-Ätz-/Reizwirkung auf die Haut A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie E instu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Schwere Augenschädigung/-reizung
A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie E instu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Sensibilisierung der Atemwege/Haut
A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie E instu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Zusätzliche toxikologische Hinweise:
D as P rod u ktisteine Z u bereitu ng,fü rd ie keine ex perimentellermittelten Tox izitätsd aten vorliegen.
-CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)
-Keimzell-Mutagenität A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie E instu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Karzinogenität A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie E instu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Reproduktionstoxizität A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie E instu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie E instu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie E instu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Aspirationsgefahr A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie E instu 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: E ntsorgu nggemäßd en behörd lichen V orschriften.
-Ungereinigte Verpackungen:
-Empfehlung: E ntsorgu nggemäßd en behörd lichen V orschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
-14.1 UN-Nummer
-ADR, IMDG
-IATA

E ntfällt
UN 3334

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

E ntfällt
A viation regu lated liqu id ,n.o.s.(C yanoacrylate ester)
(Fortsetzu ngau f Seite 6)
C H GD E

45.2.18

Seite:6/6

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31
D ru ckd atu m:24.08 .20 17

V ersionsnu mmer4

ü berarbeitetam:24.08 .20 17

Handelsname: ergo 5378
(Fortsetzu ngvon Seite 5)

-14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG
-Klasse

E ntfällt

-IATA






-Class
-Label

9 V erschied ene gefährliche Stoffe u nd Gegenständ e
9

-14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG
-IATA

E ntfällt
III

-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:

-UN "Model Regulation":

P rimary packs containing notmore than 50 0 mlare
u nregu lated by this mod e of transportand may be
shipped u nrestricted .
E ntfällt

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 .
-VOC der Schweiz: 0 ,00 %
-15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: E ine 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 Z u 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 by Road )
IM D G:InternationalM aritime C od e forD angerou s Good s
IA TA :InternationalA irTransportA ssociation
GH S:Globally H armonised System of C lassification and L abellingof C hemicals
P B T:P ersistent,B ioaccu mu lative and Tox ic
vP vB :very P ersistentand very B ioaccu mu lative

-* Daten gegenüber der Vorversion geändert
C H GD E
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens
-1.1 Produktidentifikator
-Handelsname: ergo 5379
-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:
KislingA G
M otorenstrasse 10 2
C H -8 620 W etzikon
Telefon:+41-(0 )58 -27 2 0 27 2
Telefax :+41-(0 )58 -27 2 0 27 3
-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 E ntfällt
-Gefahrenpiktogramme E ntfällt
-Signalwort E ntfällt
-Gefahrenhinweise E ntfällt
-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

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 er E tikett
vorzeigen.
-4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfü gbar.
(Fortsetzu ngau f Seite 2)
C H GD E

45.2.18

Seite:2/6

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31
D ru ckd atu m:24.08 .20 17

V ersionsnu mmer4

ü berarbeitetam:24.08 .20 17

Handelsname: ergo 5379
(Fortsetzu ngvon Seite 1)

-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 E rhitzen 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.
E x plosions-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 eiE ind 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 rE ntsorgu 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: Keine.
-Maximale Lagertemperatur: 20 °C
-Minimale Lagertemperatur: 8 °C
-Lagerklasse (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern): 10 -13
-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 erE rstellu 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(E N 37 4)
Schu tzhand schu he vorjed erB enu tzu ngau f ihren ord nu ngsgemäßen Z u 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 Z u bereitu ng
sein.
A u fgru nd fehlend erTests kann keine E mpfehlu ngzu m H and schu hmaterialfü rd as P rod u kt/d ie Z u bereitu ng/
d as C hemikaliengemischabgegeben werd en.
A u swahld e s 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 swahleine s gee ignete n H and schu hs istnichtnu r vom M ate rial,sond ern au ch von we itere n
Q u alitätsmerkmalen abhängig u nd von H ersteller zu H erstelle r u nterschie d lich.D a d as P rod u kteine
Z u be re itu ng au s me hre re n S toffe n d arste llt,istd ie B e ständ igke itvon H and schu hmate riale n nicht
vorau sberechenbaru nd mu ßd eshalb vord em E insatz 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:
Flü ssig
Form:
Farblos
Farbe:
C harakteristisch
-Geruch:
N ichtbestimmt.
-Geruchsschwelle:
-pH-Wert:

N ichtbestimmt.

-Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:

N ichtbestimmt.
N ichtbestimmt.

-Flammpunkt:

N ichtanwend bar.

-Entzündbarkeit (fest, gasförmig):

N ichtanwend bar.

-Zündtemperatur:
Zersetzungstemperatur:
-Selbstentzündungstemperatur:

N ichtbestimmt.
D as P rod u ktistnichtselbstentzü nd lich.
(Fortsetzu ngau f Seite 4)
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-Explosive Eigenschaften:

D as P rod u ktistnichtex plosionsgefährlich.

-Explosionsgrenzen:
Untere:
Obere:

N ichtbestimmt.
N ichtbestimmt.

-Dampfdruck:

N ichtbestimmt.

-Dichte bei 25°C:
-Relative Dichte
-Dampfdichte
-Verdampfungsgeschwindigkeit

1,23g/cm³
N ichtbestimmt.
N ichtbestimmt.
N ichtbestimmt.

-Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Teilweise mischbar.

-Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: N ichtbestimmt.
-Viskosität:
Dynamisch:
Kinematisch:
-9.2 Sonstige Angaben

10 .00 0 -15.00 0 mP as (25 °C ,1,5 U/min)(B rookfield )
1.30 0 -2.10 0 mP as (25 °C ,20 U/min)(B rookfield )
N ichtbestimmt.
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 Z ersetzu 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 Z ersetzu 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 E instu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Primäre Reizwirkung:
-Ätz-/Reizwirkung auf die Haut A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie E instu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Schwere Augenschädigung/-reizung
A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie E instu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Sensibilisierung der Atemwege/Haut
A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie E instu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Zusätzliche toxikologische Hinweise:
D as P rod u ktisteine Z u bereitu ng,fü rd ie keine ex perimentellermittelten Tox izitätsd aten vorliegen.
-CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)
-Keimzell-Mutagenität A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie E instu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Karzinogenität A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie E instu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Reproduktionstoxizität A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie E instu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie E instu fu ngskriterien nichterfü llt.
-Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
A u fgru nd d erverfü gbaren D aten sind d ie E instu 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 E instu 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: E ntsorgu nggemäßd en behörd lichen V orschriften.
-Ungereinigte Verpackungen:
-Empfehlung: E ntsorgu nggemäßd en behörd lichen V orschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
-14.1 UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA

E ntfällt

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

E ntfällt

-14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA
-Klasse

E ntfällt

-14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA

E ntfällt

-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":

E ntfällt

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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-VOC der Schweiz: 0 ,00 %
-15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: E ine 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 Z u 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 by Road )
IM D G:InternationalM aritime C od e forD angerou s Good s
IA TA :InternationalA irTransportA ssociation
GH S:Globally H armonised System of C lassification and L abellingof C hemicals
P B T:P ersistent,B ioaccu mu lative and Tox ic
vP vB :very P ersistentand very B ioaccu mu lative

-* Daten gegenüber der Vorversion geändert
C H GD E

