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MyProduct - SDS example  

 

 

 BETRIEBSANWEISUNGEN 
DATENBLATT 
Version: 1.0 Beurteilung Nummer:151-13  Sicherheits-Datenblatt referenz: 151 

 Risiko  

 NIEDRIG  

 Risiko-
Score 

 

 6  

 

Identifizierung der Aufgabe  
 

 Aufgabe Laborgeräte - kleine Mengen 
 

 Stelle Production 
 

 Personen 
gefährdet 

Auftragnehmer:   Mitarbeiter:   Generel 
Öffentlichkeit: 

  

  

 Beurteilung 
durch 

JJ /CHYMEIA Beurteilung über  14-01-17 Gültig bis 15-01-17 

 

Bezeichnung des verwendeten Stoff / Gemisch / Produkt  
   

 Produktname MyProduct - SDS example GIS:  
  

 Hersteller ChemicalSupplierXXX 
ChemieStr. 43 
EU-9999 
Europe 

Produkttyp NA (PC 21, PROC 15, SU 22, 
ERC2 ) 

 

Mögliche Gefahren (siehe Sicherheits-Datenblatt für weitere Informationen) 
 

  Signalwort  Gefahrenpiktogramme 
 Gefahr!  

 

  Gefahrenhinweise 

 

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. (H225)  
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die 
Atemwege tödlich sein. (H304)  
Verursacht Hautreizungen. (H315)  
Verursacht schwere Augenreizung. (H319)  
Kann die Atemwege reizen. (H335)  
Schädigt die Organe  bei längerer oder wiederholter 
Exposition. (H372)  
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger 
Wirkung. (H412)  
 

  

  Andere Kennzeichnungen Einschränkungen für die Anwendung 
 -  
 Identifizierung von Stoffen 

 

 
NAME:     ethanol 
KENNNUMMERN:    CAS-nr: 64-17-5 EWG-nr: 200-578-6 Index-nr: 603-002-00-5  
GEHALT:    40-60% 
 
 
NAME:     Styrol 
KENNNUMMERN:    CAS-nr: 100-42-5 EWG-nr: 202-851-5 Index-nr: 601-026-00-0  
GEHALT:    25-40% 
 
 

Schutzausrüstungen 

  Schutzausrüstungen 

 

 

 
Augenschutz: Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.  
Handschutz: Empfohlen: Butyl Handschuh. . Durchbruchzeit: Ausrangierte sofort nach Gebrauch 
Körperschutz: Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet. 
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Atemschutz: Empfohlen: Abzugsschrank, -, - 
 

Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

 Form Farbe Geruch pH Viskosität Dichte (g/cm3) 
 NA Farblos Alkohol geruch - -  0,88 
 

Exposition durch die Verwendung 
 
       

 Exposition: Dauer::  15 min. Frequenz: Woche Betrag: 0-250 mL 
       

  Maximale Arbeitsplatz-
Konzentration: 

 
Styrol (TGRS900, 01/06) 
Arbeitsplatzgrenzwert: 20 ppm | 86 mg/m3 
Spitzenbegr. Überschrei-tungsfaktor: 2(II) 
Bemerkungen: DFG, Y (DFG = Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher 
Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission) // Y = Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei 
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden. // Kategorie II = Resorptiv wirksame Stoffe. // ) 
 
ethanol (TGRS900, 01/06) 
Arbeitsplatzgrenzwert: 500 ppm | 960 mg/m3 
Spitzenbegr. Überschrei-tungsfaktor: 2(II) 
Bemerkungen: DFG, Y (DFG = Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher 
Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission) // Y = Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei 
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden. // Kategorie II = Resorptiv wirksame Stoffe. // ) 
 

 

Die Bekämpfungsmaßnahmen (außer Schutzausrüstungen) notwendig bei der Beurteilung identifiziert sind unten dargestellt 

        

 Beseitigung   Testbericht 
Nutzung 

  Substitution    

        

 Anweisung   Ausbildung   Erlauben Sie zur 
Arbeit 

  

        

 Aufsicht   Extraktion   Verschüttetes 
Verfahren 

  

        

 Lüftung   Wartung   Prüfung   
 
  
  

 Schutzausrüstungen und Betriebliche Bedingungen 
Steuerungsebene (1-10) 

6 

  

 Ist Gesundheitsüberwachung oder Überwachung 
erforderlich? 

No 

  

 

Emergency / First aid measures 

 
Erste-Hilfe-Personal: 
 

 
Standort der Feuerlöscher / Material: 
 

  Löschmittel 

 
Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge. 
Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden. 

 Kurze Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen (siehe Sicherheits-Datenblatt für weitere Informationen) 
 

  Allgemeine Hinweise 

   

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan 
rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.Ved vedvarende 
symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs 
person vand eller lignende. 

  Nach Einatmen 

   
Bring den tilskadekomne ud i frisk luft. Sørg for at den tilskadekomne er under opsyn. Forebyg chok ved at 
holde den tilskadekomne varm og i ro. Giv kunstigt åndedræt hvis åndedrættet ophører. Ved bevidstløshed; 
anbring den tilskadekomne i aflåst sideleje. Tilkald ambulance. 

  Nach Hautkontakt 

   
Forurenet tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og 
sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere. 

  Nach Augenkontakt 
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Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører 
og mindst i 15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg straks lægehjælp. 

  Nach Verschlucken 

    
Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i 
lungerne. Tilkald læge eller ambulance. Symptomer på kemisk lungebetændelse kan vise sig efter adskillige 
timers forløb. Personer der har indtaget produktet bør derfor holdes under lægetilsyn i mindst 48 timer. 

  Verbrennung 
   Mit reichlich Wasser spülen, bis die Schmerzen aufhören und danach noch 30 Minuten lang. 
 

 
Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

   

Produktet indeholder stoffer der kan give kemisk lungebetændelse ved indtagelse. Symptomer på kemisk 
lungebetændelse kan vise sig efter adskillige timers forløb.Neurotoxiske virkninger: Produktet indeholder 
opløsningsmiddel, som kan have effekt på nervesystemet. Symptomer på neurotoxicitet kan være; 
appetittab, hovedpine, svimmelhed, susen for ørene, prikkende følelser i huden, kuldskærhed, kramper, 
koncentrationsbesvær, træthed mv. Gentagen eksponering for opløsningsmidler kan resultere i, at hudens 
naturlige fedtlag nedbrydes. Huden vil derefter være mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx 
allergener.Irritative virkninger:  Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øjenkontakt eller 
ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for 
optag af skadelige stoffer som fx allergener. 

   Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

   
BEI Exposition oder falls betroffen 
Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
 

 

Lagerung und Abfall 
 

 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

 
Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og 
opbevares oprejst for at forebygge lækage.Opbevares køligt på et godt ventileret område væk fra mulige 
antændelseskilder. 

 Verfahren der Abfallbehandlung 
 Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.  
  Abfallschlüsselnummer (EWC): - 
 Interne Abfallbehandlung 
  
 

Bestätigung auf Betriebsanweisungen Unterricht und die Verfügbarkeit von Sicherheits-Datenblatt 
 

Unterschrift / Datum (Mitarbeiter) Unterschrift / Datum (Aufsicht) 
 
 
 
    
 


