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Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

  Dentales Abformmaterial.

 
 

Cavex Holland B.V.
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
The Netherlands

T +31 23 530 7700 EMail : dental@cavex.nl
F +31 23 535 6482 Website : www.cavex.nl

  Product safety department
  During normal opening times: +31 23 530  7700

 

 
 

Das Produkt ist gemäß CLPVerordnung nicht eingestuft.
 
  entfällt
  entfällt
  entfällt
  entfällt
 

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
 
  entfällt
  entfällt
  entfällt
 
 
  Nicht anwendbar.
  Nicht anwendbar.

 

 
  Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.
 

CAS: 68855549
EINECS: 2724890

Kieselgur (Flußkalziniert)Natriumcarbonatschmelze calciniert 7090%

CAS: 16919270
EINECS: 2409699

Dikaliumhexafluorotitanat
 Eye Dam. 1, H318;  Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H335

1≤2,5%

CAS: 1309484
EINECS: 2151719

Magnesiumoxid (Rauch)
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am
Arbeitsplatz gilt

0,1≤2,5%
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  Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

 

 
  Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
  Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
  Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
  Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.
  Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
 
 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

 

 
 

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem
Schaum bekämpfen.

 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

 
  Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

 

 
Nicht erforderlich.

  Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
  Mechanisch aufnehmen.
 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

 

 
  Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
  Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

 
 
  Keine besonderen Anforderungen.
  Nicht erforderlich.
  Keine.
 
   
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
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  Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

 
 
 
AGW Langzeitwert: 0,3 A mg/m³

DFG, Y, 1
 
AGW Langzeitwert: 1,25* 10** mg/m³

2(II);*alveolengängig**einatembar; AGS, DFG
  Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

 
 
 

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
  Nicht erforderlich.
 

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

 
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

  Nicht erforderlich.

 

 
 
 

 Pulver
 Weißlich

  Angenehm
  Nicht bestimmt.

  Nicht anwendbar.

 
 Nicht bestimmt.
 Nicht bestimmt.

  Nicht anwendbar.

  Nicht bestimmt.

 

 Nicht bestimmt.
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  Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

  Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

 
 Nicht bestimmt.
 Nicht bestimmt.

  Nicht anwendbar.

  Nicht bestimmt.
  Nicht bestimmt.
  Nicht anwendbar.
  Nicht anwendbar.

 
 Unlöslich.

  Nicht bestimmt.

 
 Nicht anwendbar.
 Nicht anwendbar.

 
 0,0 %
   0,00 %

 100,0 %
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

 

  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
 
 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
  Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
  Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

 

 
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
 
 
Oral LD50 324 mg/kg (rat) (LDL50)

 
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
 
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
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Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

 

 
 
 
EC50 48,2 mg/kg (daphnia)

  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
 
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
 
 

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

 
  Nicht anwendbar.
  Nicht anwendbar.
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

 

 
  Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden.

 
  Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

 

 
  entfällt

 
  entfällt

 

 
  entfällt

 
  entfällt

  Nicht anwendbar.

  Nicht anwendbar.

 
 Nicht anwendbar.
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  entfällt

 

 


 
  Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

 

  WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.
  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

  Product safety department
  Mr. Nederstigt
 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity  Single exposure, Hazard Category 3
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