
    

Sicherheitsdatenblatt

bito Heizkörperspray HY 724
      

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

1.1. Produktidentifikator

bito sp HY 724

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

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
    

       

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

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



  

     

   

      

      



  

       

 

  

    

        

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
  



 



Signalwort: 

    

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firma

Telefon
Telefax

ail

1.4 Notrufnummer 

   bito Aktiengesellschaft                           
Bielefelder Straße 6
10709 Berlin

       0
       9
    e
     

           

mailto:info@sieder-qualitaet.de
http://sieder-qualitaet.de
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Piktogramme:

   

        

  

   

     

         

Gefahrenhinweise

        

        

           

  

        

        

   

         

          

       

Sicherheitshinweise

        

 

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

    

bito Heizkörperspray HY 724
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Gefährliche Inhaltsstoffe


  



       

 

            

     

  

   

     

 

        

     

  

   

      

 

                      

         

     

  

            

      

 

                   

 

       

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

          

Allgemeine Hinweise

     

Nach Einatmen

                

         

Nach Hautkontakt

               

 

Nach Augenkontakt
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Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
              

   

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

   

Geeignete Löschmittel



Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
              

   

     

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

              

        

       

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren

          

         

        
6.2. Umweltschutzmaßnahmen

         

     

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

    

    

   

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

              

      

Hinweise zum sicheren Umgang
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Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

     

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

              

            

              

       

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

        

Zusammenlagerungshinweise

      

7.3. Spezifische Endanwendungen

   

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

 

 

 

 

 

   

 

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

 



   

    

    

  



    

bito Heizkörperspray HY 724



    

Sicherheitsdatenblatt

      

DNEL-/DMEL-Werte
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PNEC-Werte



 

   

  

  

  

  

  

    

    

 

  

    

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

    

  

 

  

    

  

  

  

  

    

  

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

             

          

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
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Schutz- und Hygienemaßnahmen

       

Augen-/Gesichtsschutz

           

           

          

    

     

     

           

    

Handschutz

    

Körperschutz

         

 

Atemschutz







9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

 

Prüfnorm
  

Zustandsänderungen
 

    

  

Entzündlichkeit
 

 

        

 

Explosionsgefahren

  

  

 

Selbstentzündungstemperatur
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Brandfördernde Eigenschaften

  

      

  

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln
 

 

   

  

  

9.2. Sonstige Angaben

 



ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität
          

10.2. Chemische Stabilität
        

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
     

             

   

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

    

10.5. Unverträgliche Materialien

     

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität
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Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen
        

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen
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Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
       

          

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr
        

             

Sonstige Angaben zu Prüfungen

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
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12.3. Bioakkumulationspotenzial
    

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
 

   

 

 

 

  

 

BCF


      

             

        

    

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
    

    

12.6. Andere schädliche Wirkungen

             

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
              

    

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt
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Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:  

14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe: 

 

 

    

    

  

 

 

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:  

14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:



14.3. Transportgefahrenklassen: 

14.4. Verpackungsgruppe: 

 



   

    

  

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:  

14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 

14.4. Verpackungsgruppe: 
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Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer:  

 14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

 

   

      

 

  

  

    

  

    

14.5. Umweltgefahren

 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
   

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

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

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

EU-Vorschriften
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Zusätzliche Hinweise
  

Nationale Vorschriften
      





   

        

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
        

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen und Akronyme
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Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
[CLP]



      

     

     

     

     

   

   

     

    

        

           

   

  

   

   

    

     

         

      

         

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

                

           

           

Weitere Angaben
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