
Datenblatt  zur Materialsicherheit

PURE HARZ COMPANY LIMITED

Produktname: PC200FDH
Schwach  saures Ka tionenaustausche rha rz, Lebensm itte lqua litä t

1. Firmeninformationen:
Firmenname:
Adresse der Marketingabteilung:

Pure  Resin  Com pany Lim ited Room
1806-1808, Jin feng Mansion  No. 281
Zhong He  Zhong Road  Hangzhou ,
Zhe jiang , Ch ina  310003 Hangzhou
Gulf Fine  Chem ica l Zone  Shangyu ,
Zhe jiang Ch ina  312369
+ 86-571-87211518
+ 86-571-87211508

Fabrik Adresse:

Tel:
Fax:

2. Zusammensetzung/ Inhaltsstoffe:
Divinylbenzol vernetzt CAS-Nr. -009052-45-3
Methacrylatpolymer in der
Natriumform

Wasser CAS-Nr. -007732-18-5

Dieses Dokum ent wurde  gem äß  dem  OSHA Hazard  Com m unica tion  Standard  (29CFR1910.1200) e rste llt .

Darübe r h in aus können  ande re  Substanzen  au fge führt we rden , d ie  gem äß  d ie sem OSHA-Stan dard  n ich t

„ge fährlich“ sind . Wenn  e in  p roprie tä re r In ha ltsstoff auftrit t , kan n  d ie  Id en titä t  wie  in  d ie sem Standard

vorgesehen  ve rfügba r gem acht we rden .

3. Physikalische/chemische
Daten: Produktname:
Siedepunkt:
Dampfdruck (MM HG):
Verdunstungsrate (Wasser = 1):
Aussehen & Geruch:

PC200FDH
Unzu tre ffe nd
Unzu tre ffe nd
1
Bernste in fe ste  Pe rlen .
Ke in  ode r ge ringe r Ge ruch .

1,12-1,20 (Wasse r = 1)
0,70-0,78 (Wasse r = 1)
Nich t zu tre ffend
Un löslich
Kann  Koh len-, Stickstoff- und  Schwefe loxide  abgeben .
Nich t zu tre ffe nd

Spezifisches Gewicht:
Scheinbare Dichte:
Schmelzpunkt (Grad F):
Löslichkeit in Wasser:
Thermal:
Wasserdampfdichte:

Diese s Harz is t fre i von  Rad ioaktivitä t.

Reines PC200FDH Übera rbe itungsda tum : 28. März 2012 1/4



Gefahreneinstufung des Produkts

Toxizität = 0
Feuer = 0
Reaktivität  = 0
Spezial – N/A

Skala
0 = Vernach lässigbar

1 = Le ich t
2 = Modera t
3 = Hoch
4 = Extrem

4. Daten zur Brand- und Explosionsgefahr

Entflammbarkeitsgrenzen: 800°Grad F
Das Produkt is t n ich t b rennbar, b is  d ie  Feuch tigke it en tfe rn t

wird , dann  beg inn t das Harz be i 230 °C in  Flam m en  zu

brennen. Über 500 °C tritt Se lbsten tzündung  au f. Mög liches

Feuer.

Gefährliche  Verb rennungsprodukte  können
um fassen , s ind  aber n ich t beschränkt au f:
Koh lenwasse rstoffe , Schwefe loxide ,
organ ische  Su lfona te , Koh lenm onoxid ,
Koh lend ioxid , Benzolve rb indungen .
Wasse r, CO2, Ta lk, Trockenchem ika lien  MSHA/

NIOSH-zuge la ssenes um luftunabh äng iges

Atem schutzgerä t.

Ungewöhnliche Brand- und Explosionsgefahren:

Verbrennungsprodukte:

Löschmittel:
Besondere Maßnahmen zur Feuerbekämpfung:

5. Reaktivitätsdaten
Stabilität:
Zu vermeidende Umstände:

Stab il
Tem pera tu ren  über 400°F Siehe
Abschn itt  3 oben  fü r m ögliche
Verbrennungsprodukte .
Sta rke Oxida tionsm itte l (z. B.
Sa lpe te rsäure ) Mate ria l polym erisie rt n ich t
Kühl und trocken  lage rn

Gefährliche Produkte:

Materialien, mit  denen Kontakt vermieden

werden sollte: Gefährliche Polymerisation:

Lagerung:

6. Gesundheitsgefahren und Sara (Recht auf
Information) Notfall-Erste-Hilfe-Verfahren: Kontakt m it Augen  und  Hau t kann  Re izungen

veru rsachen .
Aufgrund  der physika lischen  Eigenschaften  ist e ine  Hau tabsorp tion

unwahrsche in lich .

Die  ora le  LD50 e iner Einze ldosis wurde  n ich t bestim m t. Es

wird  ange nom m en, dass d ie  o ra le  Toxizitä t von  Einze ldosen

gering  ist . Ke ine  Gefahren  durch  Versch lucken  im

Zusam m en hang  m it industrie lle r Exposition  zu  e rwarten .

Däm pfe  sind  au fgrund physika lische r Eigenscha ften

unwahrsche in lich .

Es sind  ke ine  spezifischen  Da ten  ve rfügbar, e s is t

jedoch  n ich t zu  e rwarten , dass wiede rholte

Expositionen  zu  e rheblichen  nach te iligen  Wirkungen

führen . Unzu tre ffend

Hautabsorption:

Einnahme:

Inhalation:

Systemische und andere Wirkungen:

Karzinogenität:
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Sara – Titel 3, Abschnitte 311 & 312: 7.
Erste Hilfe
Augen:

Alle  Inha ltsstoffe  sind  ungefährlich

Sofort m indestens 5 Minu ten  lang  m it Wasse r
spü len . Nur m echan ische  Re izung . Be i d iesem
Expositionsweg  sind  ke ine  nach te iligen  Wirkungen
zu  e rwarten .
Bei sachgem äß er industrie lle r Handhabung  sind  be i

d ie sem Expositionsweg  ke ine  nach te iligen  Wirkungen  zu

e rwarten .

Bei d iesem Expositionsweg  sind  ke ine  nach te iligen  Wirkungen

zu  e rwarten .

Haut:

Einnahme:

Inhalation:

8. Kontrollmaßnahmen
Atemschutz: Bei norm a le r Verwendung n ich t e rforde rlich , wenn  Re izungen

du rch  Eina tm en  auftre ten  - an  d ie  frische  Lu ft bringen !

Sp ritzschu tzbrille

Norm al
Nich t benötig t.

Augenschutz:
Belüftung:
Schutzhandschuhe:

9. Verfahren zur sicheren

Handhabung Bei Verschüttungen: Ma te ria l aufkehren  un d  in  Behä lte r
um füllen .Vorsich t – g la tte r Boden!

Vergraben  Sie  das Harz au f e ine r zuge la ssenen  Depon ie  ode r

ve rbrennen  Sie  e s in  e ine r zuge la ssenen  Verbrennungsan lage

gem äß  den  örtlichen , staa tlichen  und bundesstaa tlichen

Vorsch riften . Mit ge fäh rlichen  Stoffen  ve run re in ig te s Harz

en tsorgen  Sie  das Gem isch  a ls  ge fäh rliches Ma te ria l gem äß  den

örtlichen , staa tlichen  und bundesstaa tlichen  Vorsch riften .

Entsorgungsmethode:

10. Zusätzliche Angaben:
Besondere Vorsichtsmaßnahmen
bei Handhabung und Lagerung:

Üben  Sie  angem essene  Sorg fa lt und  Vorsich t.

Meta llausrüstung  m it Besch ickung, Regenerie rungsm itte l,

Harzform und  Abfluss d ie ses Prozesses. Jedes

un te rsch ied liche  Sa lz ode r jede  ion ische  Form e ines

Ionenaustausche rha rzes is t e ine  separa te  Chem ika lie .

Wenn  Sie  e in  Ionenaustausche rha rz ve rwenden , z

Ionenaustausch zwecken  und  da nn  das

Nebenprodukt-Harz aus se inem Gefäß  ode r Behälte r

en tfe rnen , bevor das u rsprüngliche  Harz ode r e ine

ande re  Form des Harzes ode r e ine r an de ren

Chem ika lie  gewonnen  wird , m uss da s

Nebenprodukt-Harz im TSCA-Verze ichn is au fge führt

se in  (sofe rn  ke ine  Ausn ahm e  vorlieg t g ilt) Es ist  d ie

Es lieg t in  de r Veran twortung  des Kunden ,

siche rzuste llen , dass solche  isolie rten , recyce lten

Nebenproduktha rze  d ie  Anforde rungen  e rfü llen

TSCA-Überlegungen:
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TSCA. Die  Nich te inha ltung  kann  zu  e rheb lichen  zivil-
oder stra frech tlichen  Sanktionen  führen , d ie  von
der Environm enta l Production  Agency ve rhäng t
werden .
Kanad ische  Zu lassungsinform a tionen  h inzugefüg t.Sicherheitsdatenblatt-Status:

11. Vorschriften: (Nich t a llum fassend  gem e in t – ausgewählte
Rege lungen  da rgeste llt .)
Die  h ie rin  en tha ltenen  In form ationen  werden  nach  beste m

Wissen  u nd  Gewissen  p räse n tie rt und  ge lten  zum oben

angege benen  Datum des In kra fttre tens a ls korrekt. Es wird

jedoch  ke ine  au sdrückliche  oder stillschweigende  Garan tie

gegebe n . Regu la torische  Anforderungen  un te rliegen

Änderunge n  und  könne n  von  e inem Standort zum anderen

un te rsch ied lich  se in ; Es lieg t in  der Veran twortung  des Käufers

sicherzuste llen , dass se ine  Aktivitä ten  den  Gese tzen  auf

Bundes-, Lande s- ode r Provinzebe ne  sowie  den  ö rtlichen

Gese tzen  en tsprechen . Die  folgenden  spezifischen

Inform ationen  werden  zum  Zwecke  der Einha ltung  gem ach t

zahlre iche  Gese tze  und Vorsch riften  au f Bundes-, Landes- ode r

Provinzebene  sowie  auf loka le r Ebene .

Notiz:

12. Kanadische Vorschriften:
WHMIS-Informationen: Die  Klassifika tion  des Canadian  Workplace

Haza rdous Mate ria ls In form a tion  System
(WHMIS) für d ie ses Produkt lau te t: Die ses Produkt
ist  ke in  „kon trollie rte s Produkt“ gem äß WHMIS.

Zur Orien tie rung , d ie  Klassifizie rung  fü r den
Transport ge fäh rliche r Gü te r fü r d ieses
Produkt lau te t: Nich t regu lie rt.

Kanadische TDG-Informationen:
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