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A;<=>?@BB CE ;FGFHIJKLKM NFO <QRSSO TFGHFJLKMOUFHOF NFO WFXHOIJO LKN NFO Yn-
ternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Z����	��� [ �\���
	�]�® Wund-Desinfektion 

^_` Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

V��a������ ��	 b��cc	d��	
Gemisches

[ �����
�
����e D�	
�c�f�
��	�
���� 
 

^_g Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Z��	������d h
�c���� [ b\jk�f� l mn� p��Z 
RobertqKoch-Str. 2 
 
rrstu Norderstedt 
D���	\j��� 
v���c��[ +49 (0)40/ 52100-0 
v���cw[ +49 (0)40/ 52100318 
�
�x	\j���f�y\��
aaay	\j���f�y\��

z-Mailadresse der für SDB 
verantwortlichen Pe�q
	��dAnsprechpartner 

[ �]]�
\�
�� D�]������ 
+49 (0)40/ 521 00 8800
�DZ{x	\j���f�y\��

^_| Notrufnummer 

}����c������ [ p
c������c ~���
�[ ��� d ���s� ��� 

A;<=>?@BB �E ��M�HIJF WFS�J�FK 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Das Produkt ist ein Arzneimittel gem. §2 Abs.1 Nr.4 Arzneimittelgesetz (vgl. unter 16). 
 

2.3 Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder hö-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
Keine besonderen Gefahren bekannt 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

�j��
	\j� �j�f���
	
e- [ ��		�
�� h�	��� 
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����  

����������� �������������  

�j��
	\j� ~���
\j���� ��b-Nr. 
zpqNr. 
{}Dz�qNr. 
���
	��
�����	��m-
��� 

z
�	��c��� ���������
�� 
 % w/w¡ 

r-Phenoxyethanol urr-99-6 
r�¢q589-7 
���q098-00-9 
�uq2119488943-ru-
XXXX 

�\��� v�wy 4; H302 
Eye Irrit. 2; H319 

r 

D
� z�f������ ��� ��fkrzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

}\j �����f���f� 
 

[  ����� £��	����
\j �
� �		�� �		]k���y 
 

}\j V��	\j��\f�� 
 

[  �z{} z����\j�� j����
ckj���y 
Vorsorglich Wasser trinken.
¤��	 ��c������
\j �
��� ���� f��	���
����y

|_` Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

bn�]���� [ m���-Darm-Beschwerden 
 

|_g Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

~�j������ 
 

[ ��
�� {�c����
�� £��ck���y 
 

A;<=>?@BB ¥E ��¦K�JXFK GL� ;��KNTF§¨X©SLKM 

5.1 Löschmittel 

p��
����� h�	\j�
���� 
 

[  h�	\j]��£�� 
Schaum
�		��	]�kj	��j�
��j����
�w
�  �ªr¡

«����
����� h�schmittel 
 

[  ��
��� �		��£���	��j� £��a�����e �� �
�� ¬��	������� ���
Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken.

_` Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

~�	������ p�cj��� ��
 ���
Brandbekämpfung

[  ��
�� {�c����
�� £��ck���y 
 

_g Hinweise für die Brandbekämpfung 

~�	������ b\j����	�ks- [  {� ~���c�� ��������	��c����j���
��	 ����	\j��������
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���� ck� �
� ~�����f��p-
fung

�����y  
 

A;<=>?@BB ®E ��¦K�JXFK TFH LKTF�TOHIJQHMQF� ¯�FHOFQGLKM 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwen-
dende Verfahren 

°��	������������ V�r-
sichtsmaßnahmen

[  ��
�� ��	������� V��	
\j�	�±�j��� ��c������
\jy 
 

²_` Umweltschutzmaßnahmen 

«�a���	\j����±�j��� 
 

[  z
���
���� 
� ��� «��������� £����
���y 
 

²_g Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

��
�
����	£��cj��� 
 

[  m
� 	��c�j
��� m���
�  �y~y h]]��e V�
�	¡ �ca
	\j��y 
 

²_| Verweis auf andere Abschnitte 

Siehe Kapitel 13 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Z
�a�
	� ��� 	
\j���� «m-
gang

[ �
\j� ��c������
\j ��
 ��	�
�����	����±�� «���� 
 

Z
�a�
	� ��� ~���- und 
Explosionsschutz

[  ��
�� ��	������� ~���	\j����±nahmen erforderlich.  
 

Zn�
����±�j��� 
 

[  V�� }j����	�
����� ��� p�����f�� c���j����y Außer 
Reichweite von Kindern aufbewahren.  

³_` Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

��c���������� � h�����u-
me und Behälter 

[  {� ª�
�
����j����� ��
 ������]����� �����y  

��
���� ������ �� h��r-
bedingungen 

[  V�� �
��f��� b������
�	��j���� 	\jk����y Empfohlene Lage-
rungstemperatur: 15 - 25°C  

¬�	�����������	j
�a�
	� [ ��
�� ��	�����	 �� ��a�j������ b��cc�y 
h���f�		�  v�pb tu�¡ [  ur, Nicht brennbare Flüssigkeiten  

³_g Spezifische Endanwendungen 

~�	�
���� V��a������ ��¡ 
 

[  f�
�� 
 

A;<=>?@BB ´E ;FM�FKGLKM LKN µTF�U�IJLKM NF� ¶·©ROHQHRK¸¹F�O�K�HIJF <IJLQG�Ls-
rüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 



o���������® Wund-Desinfektion      Kein Änderungsdienst! 
V��	
��  
02.04 

Überarbeitet am:  
23.08.2017 

D��� ��� ������� ��	���: 07.02.2017 
Datum der ersten Ausgabe: 24.07.2001

Z11737 ZSDB_P_DE DE  Seite 4/11  
 
 

P����������� !����

i" #"$%&"'"( )" *i% +%,-,*"'"( ./01 2,3 45678966:

{�j��		��cc� ��b-Nr. �����n] (Art der 
zw]�	
�
��) 

¬� k���a\j���� °�a-
����� 

p������� 

r-Phenoxyethanol urr-99-6 ¬���		
���
Grenzwert 

r� ]]� 
110 mg/m3 

v�pb ���

��
���� {�c����i-
on 

Z����	��]�
�� ����
\j 

b]
���������n-
zungswert 

¢� ]]� 
220 mg/m3 

v�pb ���

m�� te� ��d�� m��

º»¼�������� ½¾¿���������À�� ���� Á�����������¼Â�¼ (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006: 

b��cc��� ��a������s-
����
\j 

zw]�	
�
��	ae-
�� 

m���
\j� p�	��d-
j�
�		\j���� 

���� 

r-Phenoxyethanol ����
���j��� z
����� h����
� - systemi-
sche Effekte, Lang-
zeit - lokale Effekte 

se�� ��d��

����
���j��� Z��f���f� h����
� - systemi-
sche Effekte 

�¢e�r ��df�

V�����\j�� z
����� h����
�-Exposition, 
Kurzzeitqzw]�	
�
��e
Lokale Effekte 

ret ��d��

V�����\j�� Z��f���f� h����
� - lokale 
Effekte 

r�es� ��df�

V�����\j�� V��	\j��\f�� ������
�-Exposition, 
Langzeitqzw]�	
�
��e
Systemische Effekte 

u�e¢� ��df�

º»¼�����tzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

b��cc��� «�a���f��]��
���� ���� 
r-Phenoxyethanol bk±a		��   �e�¢� ��d�

m���a		�� �e��¢� ��d�
bk±a		��	��
���� �er��� ��df�
m����		��
���� �e�r�� ��df�
~���� uer� ��df�
¬�
�a�
	� V��a������d¤��
	������ �e¢¢ ��d�
��a		��f������� r¢es ��d�

Ã_` Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

b\j����±�j��� [  ~��khrung mit den Augen vermeiden. 
 

A;<=>?@BB ÄE ¹JÅOH§��HOIJF LKN IJFXHOIJF ¶HMFKOIJ�SQFK 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

��		�j�� 
 

[ c�k		
� 
 

¤��� 
 

[  c����	 
 

p���\j 
 

[  c	� ����\j��	 
 

p���\j		\ja���� [  �
\j� ��	�
���  
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]Z-Wert 
 

[ \y 6 (20 °C) 
 

b\j����]��f�dp�c�
��]��f� 
 

[ \y 0  °C 
 

¬��	������	���]����� 
 

}
\j� �a�����  
 

b
���]��f�db
�������
\j 
 

[ \y 100  °C 
 

¤���]��f� 
 

[ }
\j� �a����� 
 

V����]c���	��	\ja
��
g-
keit

[  ��
�� D��� £��ck���  
 

z���k����f�
�  c�	�e �	c�r-
mig) 

[ }
\j� �a����� 

ª���� zw]��	
��	������ 
 

[ }
\j� �a�����  
 

«����� zw]��	
��	������ 
 

[ }
\j� �a�����  
 

D�]c���\f 
 

[ \y 25 hPa (20 °C) 
ähnlich wie Wasser  

D�]c�
\j�� 
 

[ ��
�� D��� £��ck���  
 

����
£� D
\j�� 
 

[ \y 1,005 g/cm3 (20  °C) 
 

h�	�
\jf�
� ��¡ 
�		����	�
\jf�
� 

 
[ 
� Æ���� V��j����
	  (20  °C) 

 
V����
����	f��cc
�
���[ �-
Octanol/Wasser

[ }
\j� �a�����  
 

b���	�����k�����	���]����� 
 

[ ��
�� D��� £��ck���  
 

��	��c��
� [  Ç ut 	 bei 20  °C 
Methode[ DIN 53211 

zw]��	
£� z
���	\jc��� 
 

[ ��
�� D��� £��ck���  
 

ªw
�
������ z
���	\jc��� 
 

[ ��
�� D��� £��ck���  
 

È_` Sonstige Angaben 

Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 

10.2 Chemische Stabilität 

Das Produkt ist chemisch stabil. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
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p�c�j��
\j� ��f�
���� 
 

[  }������a�
	� f�
�� �� ��a����y 

^É.4 Zu vermeidende Bedingungen 

¬� £����
����� ~��
������� 
 

[ ��
�� ��f���y 
 

^É.5 Unverträgliche Materialien 

¬� £����
����� b��cc� 
 

[  }
���s Konzentrate direkt miteinander mischen. 
 

^É.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Normalerweise keine zu erwarten. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 

Produkt: 

�f��� ���� v�w
�
��� [  hDt� (Ratte): > 45.000 mg/kg 

�������������: 

2-Phenoxyethanol: 
�f��� 
�j��
£� v�w
�
��� [  (Ratte): 8 h, Die inhalative LC50 konnte nicht bestimmt wer-

den, weil bei der maximalen Sättigungskonzentration keine 
Todesfälle bei den Ratten beobachtet worden sind. 

�f��� ������ v�w
�
��� [  hDt�: > 2.000 mg/kg, Aufgrund der verfügbaren Daten sind 
die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Ê�Ë-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 

��
�� Z����
���� 

Ì��Í��� ºÂ¼������Î�¼Â�¼Ï-reizung 

Produkt: 

��
�� ]�
����e Æ���\j ��
\j�� ��
�a
�f��� � ��
�\j�����y, Nach den Einstufungskriterien 
der EU ist das Produkt als nicht augenreizend zu betrachten. 

Ì����»�������Â�¼ Î�� º��ÐÍ�¼�ÏÑ�Â� 

Produkt: 

V����	\j� f�
�� Z��	��	
�
�
	
�����y 

Ò��ÐË���-Mutagenität 

Produkt: 

��
�����-Mutagenität- Be-
wertung 

[  }
\j� ������£��������� 
� ���	-Test. 

Ò��Ë���¼������ 

Produkt: 

���
�����
��� - Bewertung [  z��j��� f�
��� �	 f���	��������� �
���	��c��� ~�	�����
� 
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Ó�¿��ÎÂÔ�������¾�Ë���� 

Produkt: 

��]����f�
��	��w
�
��� - Be-
wertung 

[  z��j�lt keinen als reproduktionstoxisch eingestuften Bestand-
teil 

Ì¿�Ë������� Õ�����¼��-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Inhaltsstoffe: 

2-Phenoxyethanol: 
��c����� ��� £��ck����� D��� 	
�� �
� z
�	��c���skriterien nicht erfüllt. 

Ì¿�Ë������� Õ�����¼��-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Inhaltsstoffe: 

2-Phenoxyethanol: 
��
�� D��� £��ck��� 

Ö�¾�Ë���� »�� Í��Î�������� ×���»�����Â�¼  

Inhaltsstoffe: 

2-Phenoxyethanol: 
����, NOAEL: 400 mg/kg, Oral, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt. 

º�¿����������¾�Ë���� 

Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Produkt: 

v�w
�
��� ��
 m
f������
s-
men

[ z�t� : > 3.200 mg/l  
Methode[ OECD 209 

�������������: 

2-Phenoxyethanol: 

v�w
�
�ät gegenüber Fischen 
 

[  h�t� (Leuciscus idus (Goldorfe)): > 100 mg/l 
Expositionszeit[ 96 h 

v�w
�
��� �����k���
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

[  z�t� : > 500 mg/l 
Expositionszeit[ 48 h 

v�w
�
��� �����kber Algen [  z�t� (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): > 500 mg/l 
Expositionszeit[ 72 h 

v�w
�
��� �����k��� ¤
	\j�� 
(Chronische Toxizität¡ 

[ }ªz�: 23 mg/l  
Expositionszeit[ 34 d 
b]��
�	[ Pimephales promelas (fettköpfige Elritze) 

v�w
�
��� �����k���
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 

[ }ªz�: 9,43 mg/l  
Expositionszeit[ 21 d 
b]��
�	: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) 
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 Chronische Toxizität) 
 

^`_` Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 

~
����
	\j� ������f�
� 
 

[  �����f�����: Die Methoden zur Beurteilung der biologischen 
Abbaubarkeit sind bei anorganischen Substanzen nicht an-
wendbar.

�j��
	\j�� b���	��cc����c
(CSB)

[  t�¢ ��d�  
Testsubstanz[ 1 % ige Lösung 

�������������: 

2-Phenoxyethanol: 

~
����
	\j� ������f�
� 
 

[  ~
����
	\j�� ����:  90 - 100 % 
Expositionszeit[ 15 d 
m��j���[ OECD- Prüfrichtlinie 301 A 
�����f�����[ }\j ��� z�����
		�� ��� ~
������f�
t-
tests ist dieses Produkt als leicht abbaubar einzustufen.

^`_g Bioakkumulationspotenzial 

Inhaltsstoffe: 

2-Phenoxyethanol: 

~
�ff�����
�� 
 

[  ~
�f��������
��	cf���  ~�¤¡: 0,35 
Anmerkungen[ z
�� ~
�ff�����
�� 
	� �
\j� �� ��a����  ���
Pow <= 4).

V����
����	f��cc
�
���[ �-
Octanol/Wasser

[ ��� °�a: 1,16 
 

^`_| Mobilität im Boden 

Inhaltsstoffe: 

2-Phenoxyethanol: 

m��
�
��� 
 

[ �����f�����: Mobil in Böden 
 

^`_ Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

~�a������ 
 

[ D
�	�� b��ccd�
�	� m
	\j��� ���j��� f�
�� ���]������� 
�
Konzentrationen von 0,1 Ø ���� j�j��e �
� ���a���� �	 ]�r-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.y 

^`_² Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

b��	�
�� �f����
	\j� Z
n- [  f�
�� 
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a�
	� 
 

A;<=>?@BB CÙE >HKUFHOF GL� ¶KQOR�MLKM 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

°����f� [  °����f� ����± ��� �c��ckj���� ��c��	\j�k		��-Nr. entsor-
gen.

V������
�
��� V��]\f����� [  V��]\f����� �\j ��	����������� ��� ����	��cc	������
zuführen.

��c��	\j�k		�� ck� �	 ���e-
brauchte Produkt 

[ �VV �����u  
 

��c��	\j�k		�� ck� �	 ���e-
brauchte Produkt Gruppe¡ 

[ ��c���� �	 Z��	�������e ¬�����
����e V����
�� ��� ��a�n-
dung (HZVA) von Fetten, Schmiermitteln, Seifen, Waschmit-
teln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln.

A;<=>?@BB CÚE AKM�TFK GLX B��KO©R�Q 

14.1 UN-Nummer 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.3 Transportgefahrenklassen 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.4 Verpackungsgruppe 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.5 Umweltgefahren 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Nicht anwendbar 
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

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

�z��Z - Liste der für eine Zulassung in Frage kom-
menden besonders besorgniserregenden Stoffe  ���
f��
59).

[ }
\j� �a�����

V���������  zp¡ }�y st�dr��¢ k��� ]��	
	����� ����i-
sche Schadstoffe 

[ }
\j� �a�����
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der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.
  }
\j� �a����� 

 
�		����c�j�����	f�		� [ z
�	��c��� ����± AwSV vom 18. April 2017 

WGK 1 schwach wassergefährdend 

���
	��
�����	������ [  �rs�¢y��y�� 
 

¤�k\j�
�� ����
	\j� V���
n-
dungen

[ p�j�� c�k\j�
��� ����
	\j�� V���
�������  Vª�¡: < 3 % 
Anmerkungen[ �
\j��
�
� r�u�d�tdz« ��� z�
		
��	��	\j��n-
kung von flüchtigen organischen Verbindung�� 

Sonstige Vorschriften: 

�
\j��
�
� �sdr¢dzp ��� b\j��� £�� p�	���j�
� ��� b
\j��j�
� ��� ����
���j��� £�� ��� pe-
fährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.
�
\j��
�
� r���d��dzp ��� ¤�	������� �
��� ��	��� h
	�� £�� ����
�	]���qRichtgrenzwerten 
��\j���y

^_` Stoffsicherheitsbeurteilung 

Entfällt 
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

Z��r [ p�	���j�
�		\j���
\j ��
 V��	\j��\f��y 
Z�u� [ V����	\j� 	\ja��� �������
����y 

×�����¾� ��Î���� º»ÔÛ�ËÂ�¼�� 

�\��� v�wy [ �f��� v�w
�
��� 
zn� {��
�y [ �������
���� 

�D} - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförde-
rung gefährlicher Güter auf der Straße; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substan-
zen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Ver-
ordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deut-
schen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische 
Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentra-
tion verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Not-
fallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration 
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gu-
te Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur 
Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzent-
ration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhan-
denen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefähr-
licher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- 
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�	]���  ü]�¡Ý {bª - Internationale Organisati-
on für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Kon-
zentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentrati-
on, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) 
Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches 
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - 
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Phi-
lippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struk-
tur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlia-
ments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von 
Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenver-
kehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; TCSI 
- Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln 
für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte 
Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

Weitere Information 

 
Änderungen gegenüber der letzten Ausgabe!!! 
 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für 
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, 
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere 
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien 
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die 
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes 
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 
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