
SICHERHEITSDATENBLATT

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator

Handelsname oder Bezeichnung
des Gemisches

Reines Ha rz PC200FDH

Registrationsnummer

Synonyme
Ausgabetag

Versionsnummer

Änderungsdatum

Ersetzt  Datum

-
Keiner.

22. Ju li 2019
03
11. Ju li 2020

10. Ju li 2020

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Ident ifizierte Verwendungen Ionenaus tauscher, Absorp tionsm itte l und /oder

Kata lysa to r Ke ine  bekann t.Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.3. Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts

Lieferant Reines Harz Ltd .

Zim m er 1808, Jin feng  Mansion

Hangzhou , China  310003
+ 86 571 87211518
+ 86 571 87211508

Telefon
Fax

Hersteller Pure  Resin  Co., Ltd . Nr. 10 Weisan
Road , HSEDA Shangyu , Zhe jiang ,
312369 Ch ina
+ 86 575 82739258

+ 86 575 82739248
Telefon
Fax

Gesprächspartner

Email
SDS-Koordina tor
in fo@pure re sin .com

1.4. Notruf-Nummer + 86 571 87211518

+ 86 575 82739258

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffes oder der Mischung

Das Gem isch  wurde  au f se ine  physika lischen , Gesundhe its- und  Um weltge fah ren  bewerte t und /ode r ge te ste t und  es g ilt d ie  folgende
Einstu fung .
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Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der geänderten Fassung

Gesundheitsrisiken
Schwere  Augenschädigung/Augen re izung Kategorie 2 H319 - Verursach t schwere

Augenre izung .

Zusammenfassung der Gefahren

2.2. Label-Elemente

Der Kon takt m it Pu lve r ode r Stäuben  kann  Augen , Nase  und  Rachen  re izen .

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der geänderten Fassung

Gefahrenpiktogramme
Signalwort Warnung

Gefahrenhinweise
H319

Sicherheitshinweise
Verhütung

Veru rsach t schwere  Augen re izung .

P264
P280

Nach  der Ha ndhabun g  g ründ lich  wasche n .

Augenschu tz/Gesich tsschu tz tragen .

Antwort
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Ein ige  Minu ten  lang  vorsich tig  m it Wasse r spü len. En tfe rnen  Sie  Kon taktlinsen , fa lls

vorhanden  und e infach  zu  tun . Spü len  Sie  we ite r.

P337 + P313
Lager
Entsorgung

P501
Ergänzende Angaben auf dem Etikett

2.3. Andere Gefahren

Bei anha ltender Augenre izung : Ärztlichen  Ra t e inholen /ä rztliche  Hilfe

h inzuziehen . Von  inkom patib len  Mate ria lien  en tfe rn t lagern .

Inh a lt/Behälte r gem äß  den  örtlichen /reg iona len /na tion a len / in te rna tiona len  Vorschriften  en tsorg en .

Keiner.

Kein  PBT- ode r vPvB-Stoff ode r Gem isch .

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Mischungen

Allgemeine Information

Chemischer Name % CAS-Nr. / EG
Nein.

REACH-Registrierungsnr. INDEX-Nr. Anmerkungen

Polyacrylsäu re  m it Divinylbenzol 40 - 60 9052-45-3 - -

Einstufung: Augenre iz. 2;H319

Wasser 40 - 60 7732-18-5 - -

Einstufung: -

Liste der Abkürzungen und Symbole, die oben verwendet werden können

CLP: Verordnung  Nr. 1272/2008.

Kompositionskommentare Der vo llständ ige  Text fü r a lle  R- und  H-Sä tze  ist in  Abschn itt 16 angegeben . Alle  Konzen tra tionen  sind  in  Gewich tsp rozen t angegeben , e s

se i denn , de r Inha ltsstoff ist e in  Gas. Gaskonzen tra tionen  sind  in  Volum enprozen t angegeben .

Teil 4: Erstehilfemaßnahmen
Allgemeine Information Bei Unwohlse in  ä rztlichen  Rat e inholen  (wenn  m öglich  d ieses Etike tt  vorze igen ). Ste llen  Sie  sicher, dass da s

m edizin ische  Persona l sich  der be te ilig ten  Materia lien  bewusst ist  und  Vorkehrungen  zum e igene n  Schu tz trifft .
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4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-
Maßnahmen Einatmen An d ie  frische  Luft gehen  und  ruh ig  b le iben . Be i anha ltenden  Beschwerden  e inen  Arzt au fsuchen . Sofort

m it Se ife  und  vie l Wasse r abwaschen . Be i anha ltende r Re izung  ä rztliche  Hilfe  h inzuziehen .Hautkontakt
Blickkontakt  Sofort m indestens 15 Minu ten  lang  m it vie l Wasser spü len . Wenn  e s e infach  ist, entfe rnen  Sie  Kon taktlin sen . Be i anha ltende r

Augen re izung ä rztlichen  Ra t e inholen /ä rztliche  Hilfe  h inzuziehen.

Einnahme Mund gründ lich  ausspü len . Gebe n  Sie  n iem als e ine r bewusstlose n  Person  Flüssigke it. Ke in  Erbrechen  he rbe iführen .
Bei Erbrechen  sollte  der Kopf tie f geha lten  werden , dam it das Magen erbrochene  n ich t in  d ie  Lunge  ge lang t. Be i
anha lten den  Be schwerden  e inen  Arzt au fsuchen .

4.2. Wichtigste akute und verzögert
auftretende Symptome und
Wirkungen

Augenkon takt: Kon takt kann  Re izungen  m it Rötung , Tränenfluss, Schm e rzen  und /oder ve rschwom m enem  Sehen  veru rsachen .

4.3. Hinweise auf ärztliche
Soforthilfe und erforderliche
Spezialbehandlungen

Sym ptom atische  Behand lung .

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Allgemeine Brandgefahren Dieses Produkt ist  n ich t b renn bar. Therm ische  Zerse tzung  ode r Verbrennun g  könne n  Kohlenoxide  und  ande re  g iftige
Gase  oder Däm pfe  fre ise tzen .

5.1. Löschmittel Geeignete
Löschmittel

Medien
Mit Schaum , Koh lend ioxid , Trockenpu lve r ode r Wasse rnebe l löschen .

Ungeeignete Löschmittel Keine  bekan n t.

5.2. Besondere vom Stoff oder
Gemisch ausgehende Gefahren

Durch  Erh itzen  und  Feuer können  gesundhe itsschäd liche  Däm pfe /Gase  en tstehen .

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung

Ausrüstung für die Feuerwehr
Um gebungslu ftunabhäng iges Atem schu tzgerä t und  Schu tzkle idung  tragen .

Besondere Brandbekämpfung

Verfahren
Bei Brand und/ode r Explosion  ke ine  Däm pfe  e ina tm en . Behä lte r au s dem  Brandbe re ich  en tfe rnen , wenn  d ie s ohne  Gefahr
m öglich  ist. Abflu ss von  de r Brandbekäm pfung ode r Verdünnung da ran  h inde rn , in  Bäche, Kanalisa tion  ode r
Trinkwasse rve rsorgung e inzudringen .

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen
Für Nicht-Notfälle
Personal

Unnötige s Pe rsona l fe rnha lten . Kontakt m it Haut und  Augen  ve rm e iden .

Für Einsatzkräfte Unnötiges Pe rsona l fe rnha lten . Schu tzkle idung  tragen , wie  in  Abschn itt 8 d ie ses Siche rhe itsda tenbla tte s
besch rieben .

6.2. Umwelt-Vorsichtsmaßnahmen We ite re s Ausla ufe n  ode r Ve rschütte n  ve rh inde rn , we nn d ie s ge fahrlos m öglich  ist . Mit Plastikfo lie  abde cke n , um e in  Ausb re ite n  zu  ve rh ind e rn . Nicht

in  d ie  Ka na lisation , Ka na lisa tion  ode r Ge wä sse r ge la nge n  la ssen .

6.3. Methoden und Material für
Rückhaltung und Reinigung

Stauben twicklung  be i de r Re in igung  ve rm e iden .

Groß e  Verschü ttungen : Verschü tte te s Mate ria l soweit m öglich  e indäm m en . Mate ria l au ffegen  oder au fschaufe ln  und  in  e inen

deu tlich  gekennze ichne ten  Abfa llbehä lte r geben . Zur Abfa llen tso rgung  siehe  Abschn itt 13 des Sicherhe itsda tenb la tts .

Kle ine  ve rschütte te  Me nge n: Ve rschüttung e n  a ufke hre n  ode r a ufsauge n  u nd  in  e in e m  ge eigne te n  Be hä lte r zur Entsorgun g sa m m e ln .

Verschütte tes Produkt n ie m als zur Wie derverwendu ng in  d ie  Orig ina lb ehä lte r zurückgeb en .

Pe rsönliche  Schutza usrüstung  sie he  Abschn itt  8 de s Siche rhe itsda te nbla tts . Zur Abfa llen tsorgun g sie he  Absch nitt  13 de s Siche rhe itsda te nbla tts .6.4. Verweis auf andere
Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Hinweise zum sicheren
Umgang

Bei ausre ichende r Be lü ftung  verwende n . Schu tzkle idung  tragen , wie  in  Abschn itt  8 d ieses Sicherhe itsda te nb la ttes
beschrieben . Beach ten  Sie  gu te  industrie lle  Hygienepraktiken .

7.2. Bedingungen für eine sichere

Lagerung, einschließlich aller
Inkompatibilitäten

Behä lte r d ich t ve rsch lossen  an  e inem trockenen , küh len  und gu t ge lü fte ten  Ort au fbewahren. Ge trenn t von
inkom pa tib len  Ma te ria lien  lage rn  (siehe  Abschnitt 10).

7.3. Spezifische Endanwendung(en) Ione na usta usche r, Absorp tionsm itte l u nd/ode r Ka ta lysa tor

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposit ion/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Biologische Grenzwerte

Keine  Expositionsgrenzen  fü r Inha ltsstoff(e ) angegeben .

Für den /die  Inha ltss toff(e ) sind  ke ine  Grenzwerte  fü r d ie  biolog ische  Exposit ion  angegeben.
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Empfohlene Überwachung
Verfahren

Befolgen  Sie  d ie  Standardüberwachungsve rfah ren .

Abgeleitete No-Effect-Levels
(DNELs)

Nich t verfügbar.

Keine Wirkung prognostiziert

Konzentrationen (PNECs)
Nich t ve rfügba r.

Exposit ionsrichtlinien

8.2. Exposit ionskontrollen

Für d ie se s Ma te ria l g ib t e s ke ine  fe stge legten  Expositionsgrenzwerte .

Geeignete technische
Kontrollen

Für ausre ichende  Be lü ftung sorgen .

Individuelle Schutzmaßnahmen, wie persönliche Schutzausrüstung
Allgemeine Information Persön liche  Schutzau srü stung  so llte  gem äß  den  CEN-Norm en und  in  Absprache  m it dem

Lie fe ran ten  de r pe rsön lichen  Schutzausrüstun g  ausgewählt we rden .

Augen-/ Gesichtsschutz Tragen  Sie  e ine  Schu tzbrille  m it Se iten schu tz (ode r Schu tzbrille ).

Hautschutz
- Handschutz Um Hautkon takt zu  verm eiden , so llten  Schu tzhandschuhe  ge tragen

werden . SPEZIFISCHE EMPFEHLUNGEN.
Durchbruchze it: > 10 m in  (EN 374-3 Klasse  1). Gee igne te  Handschuh e
können  vom Handschuhlie fe ran te n  em pfoh len  werden .

- Andere

Atemschutz
Thermische Gefahren

Hygiene Maßnahmen

Geeigne te  Kle idung  tragen , um wiede rholten  ode r länge ren  Hau tkon takt zu

ve rm eiden . Norm ale rwe ise  ke in  pe rsön liche r Atem schu tz e rforde rlich .

Keine  bekann t.

Den  Kon takt m it den  Augen  ve rm e iden . In  Übere in stim m ung m it gu te r industrie lle r Hygiene  und Siche rhe itspraktiken
handhaben . Beach ten  Sie  im m er gu te  pe rsön liche  Hygienem aßnahm en , wie  z. B. Waschen  nach  de r Handhabung des
Mate ria ls  und  vor dem  Essen , Trinken  und/ode r Rauchen . Arbe itskle idung und Schu tzausrü stung rege lm äß ig  waschen , um
Verun re in igungen  zu  en tfe rnen .

Umweltbelastung
steuert

Der Um weltm anage r m uss übe r a lle  größe ren  Fre ise tzungen  in form ie rt we rden .

Abschnitt  9: Physikalische und Chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Körperlicher Status

Bilden

Farbe
Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Perlen .

Solide .

Perlen .

Mischun g a us we iß e n , cre m e farbe ne n , be rnste infarbe ne n  u nd  b ra une n

Pe rlen  Ge ruchlos.

Nich t verfügbar.

Saue r / Alka lisch

Nich t verfügbar.

Siedebeginn und Siedebereich Nich t ve rfügbar.

Flammpunkt

Verdunstungsrate

Entflammbarkeit  (fest, gasförmig)

Nich t verfügbar.

Nich t verfügbar.

Nich t verfügbar.

Obere/ untere Entflammbarkeits- oder Explosionsgrenzen

Entflammbarkeitsgrenze - untere
(%)

Nich t ve rfügba r.

Entflammbarkeitsgrenze - obere
(%)

Nich t ve rfügba r.

Dampfdruck
Dampfdichte
Relative Dichte
Löslichkeit(en)

Unzu tre ffend .

Nich t verfügbar.

1.05 - 1.28

Nich t verfügbar.

Keine  Da ten  ve rfügba r.Verteilungskoeffizient
(n-Octanol/Wasser)

Selbstentzündungstemperatur

ZersetzungstemperaturNicht ve rfügbar. Viskosität
Nich t verfügbar.

Nich t verfügbar.
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Explosive Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften

9.2. Andere Informationen

Nich t verfügbar.

Nich t verfügbar.

Keine  re levan ten  zusä tzlichen  In form a tionen  ve rfügba r.

EKTION 10: Stabilität  und Reaktivität
10.1. Reaktivität

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist  un te r norm alen  Ge brauchs-, Lager- und  Transportbed ingungen  s tab il und  n ich t rea ktiv. Das

Materia l ist  un te r norm alen  Bed ingunge n  stab il.

Bei bestim m ungsgem ä ß em  Gebrauch  sind  ke ine  ge fährlichen  Reaktionen  bekann t.10.3. die Möglichkeit gefährlicher
Reaktionen

10.4. zu vermeidende Umstände

10.5. Inkompatible Materialien

Hitze , Funken , Flam m en, e rhöh te  Tem pera tu ren . Kon takt m it unverträg lichen  Mate ria lien .

Sta rke  Oxida tionsm itte l. Sa lpe te rsäu re .

10.6. Gefährlich
Zersetzungsprodukte

Therm ische  Zerse tzung  ode r Verbrennung  kön nen  Kohlenoxide  und  ande re  g iftige  Ga se  oder Däm pfe
fre ise tzen .

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
Allgemeine Information Berufliche  Exposition  gegen über dem Stoff oder Ge m isch  kann  schäd liche  Wirkungen  ha ben .

Angaben zu wahrscheinlichen Exposit ionswegen

Inhalat ion Unte r norm alen  Bed ingungen  des bestim m ungsgem äßen  Gebrauchs ist von  d ie sem  Mate ria l n ich t zu  e rwarten , dass e s e ine  Gefah r be im  Eina tm en  da rste llt. Das

Eina tm en  von  Stäuben  kann  Re izungen  de r Atem wege  ve ru rsachen .

Hautkontakt

Kontakt

Einnahme

Symptome

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Kann  le ich te  Hau tre izungen  veru rsachen .Auge

Verursach t schwere  Augenre izung . Kann  be im

Versch lucken  Beschwerden  veru rsache n .

Auge nkonta kt: Kontakt kann  Re izunge n  m it Rötung , Trä ne nfluss, Schm e rze n  und/ode r ve rschwom m e ne m  Se he n  ve ru rsa che n .

Akute Toxizität

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Ka nn be im Ve rschlucke n  Be schwe rde n  ve ru rsa che n .

Länge re r Hau tkon takt kann  zu  vorübe rgehende r Re izung führen .

Veru rsach t schwere  Augen re izung .Schwere Augenschädigung/Auge

Reizung
Sensibilisierung der Atemwege

Hautsensibilisierung

Keimzell-Mutagenität
Karzinogenität
Reproduktionstoxizität

Nich t kla ssifizie rt.

Nich t kla ssifizie rt.

Nich t kla ssifizie rt.

Nich t kla ssifizie rt.

Nich t kla ssifizie rt.

Nich t kla ssifizie rt.Spezifische Zielorgan-Toxizität -
einmalige Exposit ion

Spezifische Zielorgan-Toxizität -
wiederholte Exposit ion

Nich t kla ssifizie rt.

Aspirationsgefahr Nich t kla ssifizie rt.

Nich t verfügbar.Mischungs- versus
Stoffinformationen

Andere Informationen Nich t ve rfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität Keine  Testda ten  fü r das Produkt ve rfügba r. Ke ine

Da ten  ve rfügba r.12.2. Beständigkeit u
Abbaubarkeit
12.3. Bioakkumulationspotenzial Keine  Da ten  ve rfügba r.

Ke ine  Da ten  ve rfügba r.Verteilungskoeffizient
n-Octanol/ Wasser (log Kow)

Biokonzentrat ionsfaktor (BCF)

12.4. Mobilität  im Boden

Mobilität  im Allgemeinen

Nich t verfügbar.

Keine  Da ten  ve rfügba r.

Ke ine  Da ten  ve rfügba r.

Kein  PBT- ode r vPvB-Stoff ode r Gem isch .12.5. Ergebnisse von PBT
und vPvB
Bewertung
12.6. Andere Nebenwirkungen Das Produkt ist  n ich t a ls um weltgefährden d  e ingestu ft. Dies sch ließ t jedoch  n ich t d ie  Möglichke it aus, dass g roß e

oder häufige  Verschü ttungen  schäd liche  oder schäd liche  Auswirkungen  au f d ie  Um welt haben  könne n .
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der
Abfallbehandlung Restmüll

Kontaminierte Verpackung

EU-Abfallschlüssel

Gem äß den  örtlichen  Vorschriften  en tsorgen .
Leere  Behä lte r sollten  zum Recycling  oder zu r En tsorgung  zu  e ine r zuge lassenen  Abfa llen tsorgungsste lle  gebrach t werden .

Abfa llcodes so llten  vom Benutze r basie rend  auf de r Anwendung, fü r d ie  das Produkt ve rwende t wurde , zugewiesen  werden .

Entsorgungsmethoden/ Informationen Sam m eln  und zu rückgewinnen  ode r in  ve rsch lossenen  Behä lte rn  au f e ine r zuge la ssenen  Abfa lldepon ie  en tsorgen . Inhalt/
Behä lte r gem äß  den  örtlichen/regiona len /nationa len /in te rna tionalen  Vorsch riften  en tsorgen .

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
ADR

14.1. - 14.6.: Nich t a ls Gefahrgu t e ingestu ft.
LOSWERDEN

14.1. - 14.6.: Nich t a ls Gefahrgu t e ingestu ft.
ADN

14.1. - 14.6.: Nich t a ls Gefahrgu t e ingestu ft.
IATA

14.1. - 14.6.: Nich t a ls Gefahrgu t e ingestu ft.
IMDG

14.1. - 14.6.: Nich t a ls Gefahrgu t e ingestu ft.
14.7. Transport  in loser Schüttung Unzu tre ffend .
gemäß Anhang I I  von Marpol
und dem IBC-Code

ABSCHNITT 15: Vorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit , Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1005/ 2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, Anhang I  und I I , in der jeweils geltenden Fassung

Nicht aufgeführt.

Verordnung (EG) Nr. 850/ 2004 über persistente organische Schadstoffe, Anhang I  in der geänderten Fassung

Nicht aufgeführt.

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I , Teil 1 in der jeweils geltenden Fassung

Nicht aufgeführt.

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I , Teil 2 in der jeweils geltenden Fassung

Nicht aufgeführt.

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I , Teil 3 in der jeweils geltenden Fassung

Nicht aufgeführt.

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang V in der jeweils geltenden Fassung

Nicht aufgeführt.

Verordnung (EG) Nr. 166/ 2006 Anhang I I  Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister in der geänderten Fassung

Nicht aufgeführt.

Verordnung (EG) Nr. 1907/ 2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatenliste, wie aktuell von ECHA veröffentlicht
Nicht aufgeführt.

Berechtigungen

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XIV Zulassungspflicht ige Stoffe in der jeweils gült igen Fassung

Nicht aufgeführt.

Nutzungsbeschränkungen

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XVI I  Stoffe, die Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung unterliegen, in der geänderten Fassung

Nicht aufgeführt.

Richtlinie 2004/ 37/ EG: zum Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch Karzinogene und Mutagene bei der Arbeit, in der
geänderten Fassung.

Nicht aufgeführt.

Andere EU-Vorschriften

Richtlinie 2012/18/EU über die Gefahren bei schweren Unfällen mit  gefährlichen Stoffen in der geänderten Fassung

Nicht aufgeführt.

Andere Vorschriften Dieses Siche rhe itsda tenbla tt en tsprich t den  Anforde rungen  de r Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Das Produkt ist gem äß  de r
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) in  de r geände rten  Fassung und den  entsprechenden  na tiona len  Gese tzen  zu r
Um se tzung de r EG-Rich tlin ien  e ingestu ft und  gekennze ichnet.

Nationale Vorschriften Befolgen  Sie  d ie  na tiona len  Vorschriften  fü r d ie  Arbe it m it chem ischen  Mitte ln .
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15.2. Chemische Sicherheit
Bewertung

Es wurde  ke ine  Stoffsiche rhe itsbeu rte ilung  du rchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Abkürzungsverzeichnis

DNEL: Abgele ite te r Nich t-Effekt-Leve l.

PNEC: Vorhe rgesag te  Nich t-Effekt-Konzen tra tion . PBT:
Persisten t, b ioakkum ulie rba r und  toxisch . vPvB: Seh r
pe rsisten t und  seh r b ioakkum ulie rba r.

Verweise Nich t verfügbar.

Informationen zur
Bewertungsmethode, die zur
Einstufung des Gemischs führt

Die  Einstu fung  fü r Gesundhe its- und  Um weltgefahren  wird  durch  e ine  Kom bina tion  von  Be rechnungsm ethode n  und
Testda ten , sofe rn  verfügbar, abge le ite t.

Vollständiger Wort laut  aller H-Sätze, die

unter den Abschnit ten 2 bis 15 nicht

vollständig ausgeschrieben sind

H319 Verursach t schwere  Augenre izung .

Trainingsinformationen

Weitere Informationen

Befolgen  Sie  be im  Um gang  m it d iesem  Mate ria l d ie  Schu lungsanweisungen .

Diese s Ge m isch  ist  gem äß den  Be stim m ungen  von  Tite l II und  VI und  Artike l 2(9) von  REACH von  de r Reg istrie rung
ausgenom m en.

Haftungsausschluss Die  Angaben  in  d ie sem Siche rhe itsda tenbla tt ba sie ren  auf dem aktue llen  Wissensstand  übe r das Produkt und den  aktue llen
gese tzlichen  Anforde rungen  und Norm en . Sie  bezieh t sich  in sbesonde re  au f Gesundhe its-, Siche rhe its- und
Um weltan forde rungen  und -norm en , iden tifizie rt m ögliche rwe ise  n ich t a lle  Gefahren , d ie  m it dem  Produkt ode r se ine r
Verwendung ode r se inem Missbrauch  ve rbunden  sind , bedeu te t ke ine  Garan tie  in  Bezug au f d ie  Eigenschaften  des Produkts
und g ilt nur, wenn  das Produkt ve rwende t wird  fü r d ie  in  Abschn itt 1 angegebenen  Zwecke . Die ses Produkt wird  n ich t a ls  fü r
ande re  Zwecke  gee igne t ve rkau ft, und  e ine  solche  ande re  Verwendung kann  Risiken  ve ru rsachen , d ie  n ich t in  d ie sem
Siche rhe itsda tenbla tt au fge füh rt sind .
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