
SICHERHEITSDATENBLATT
            

           
1.1. Produktidentifikator 

Produktname 
Registrierungsnummer REACH 
Produkttyp REACH 

: GREWI PU 500 GSUND
:   
:  

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

1.2.1 Relevante identifizierte Verwendungen 
  

1.2.2 Verwendungen, von denen abgeraten wird 
      

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

1.4. Notrufnummer 
Beratung im Notfall durch jede Giftnotrufzentrale, 
z. B. Giftnotruf München (24h) +49 (0)89 - 19240, Vergiftungsinformationszentrale Österreich Tel.: +43 1 406 43 43

    
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

          
Klasse Kategorie Gefahrenhinweise
      
           

2.2. Kennzeichnungselemente 

Signalwort 
H-Sätze 

   
        

P-Sätze 
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2.3. Sonstige Gefahren 
     
       

     
3.1. Stoffe 

  

3.2. Gemische 

Name 
REACH Registrierungsnr. 

CAS-Nr.  
EG-Nr. Konz. (C) Einstufung gemäß CLP Fußnote Bemerkung 

 
  


 

     
     
  

 

 
  


 

     
     
  

 

 
 


 

    
     

 

 
  


 

     
     
  

 

 
  


 

     
     

 

  

         
             
            

   
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Maßnahmen: 
    

Nach Einatmen: 
          

Nach Hautkontakt: 
                  

Nach Augenkontakt: 
               
      

Nach Verschlucken: 
         

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
4.2.1 Akute Symptome 

Nach Einatmen: 
    
Nach Hautkontakt: 
    
Nach Augenkontakt: 
       
Nach Verschlucken: 
   

4.2.2 Verzögert auftretende Symptome
    

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
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5.1. Löschmittel 

5.1.1 Geeignete Löschmittel: 
       

5.1.2 Ungeeignete Löschmittel: 
               
           

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
                  
  

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
5.3.1 Maßnahmen: 

                 
          

5.3.2 Besondere Schutzausrüstungen für die Brandbekämpfung:
        

      
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

                  
6.1.1 Schutzausrüstungen für nicht für Notfälle geschultes Personal

   
6.1.2 Schutzausrüstungen für Einsatzkräfte 

   
  

   

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
        

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
                
             

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
    

     
                 
                 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
           
   

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
7.2.1 Bedingungen für eine sichere Lagerung: 

                 
         

7.2.2 Fernhalten von: 
  

7.2.3 Geeignetes Verpackungsmaterial:
 

7.2.4 Ungeeignetes Verpackungsmaterial: 
   

7.3. Spezifische Endanwendungen 
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8.1. Zu überwachende Parameter

8.1.1 Exposition am Arbeitsplatz 
a) Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition 
          

EU
       

 
 

      
 

 

Belgien 
       
 

       

          
       

          

die Niederlande 
       

  
 

      
  

 

    
    

Frankreich 
          

   
 

       
   

 

          
    

 

Deutschland 
        

 
 

       
 

 

        
 

 

       
 

 

        
 

 

       
 

 

UK
        

    
 

      
    

 

      
      

        
    

 

      

USA (TLV-ACGIH) 
         
          

  
 

b) Nationale biologische Grenzwerte 
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8.1.2 Verfahren zur Probenahme 
Arbeitsstoff Test Nummer
   

8.1.3 Anwendbare Grenzwerte bei der vorgesehenen Verwendung
          

8.1.4 DNEL/PNEC-Werte  
DNEL/DMEL - Arbeitnehmer

 
Schwellenwert (DNEL/DMEL) Typ Wert Bemerkung
     

      
 

Schwellenwert (DNEL/DMEL) Typ Wert Bemerkung
     

      
DNEL/DMEL - Allgemeinbevölkerung 

 
Schwellenwert (DNEL/DMEL) Typ Wert Bemerkung
     

      
      

 
Schwellenwert (DNEL/DMEL) Typ Wert Bemerkung
     

      
      

PNEC 
 

Medien Wert Bemerkung 
   
  
     
   
     
    
     
    

 
Medien Wert Bemerkung 
   
     
   
  
     
     
     

8.1.5 Control banding 
       

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
                 
                
  
8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

          
       

8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
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Materialauswahl Gemessene 
Durchbruchzeit 

Dicke Schutzgrad

   
 

      

    
   

  
   

  
  

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:
      

      
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

 
  
   
   
   
   
   
    
    
    
   
   
   
    
   
   
  
   
   
  
           
            
   

9.2. Sonstige Angaben 
   

     
10.1. Reaktivität 

                

10.2. Chemische Stabilität 
   

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
   

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Vorsorgemaßnahmen 

         

10.5. Unverträgliche Materialien
   

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
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11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

11.1.1 Prüfungsergebnisse 

Akute Toxizität 

       
      
      

 
Expositionsweg Parameter Methode Wert Expositionszeit Spezies Wertbestimmun

g 
Bemerkung

     
 

     
 

 
 

     
 

      
 

      
 

      
 

  
 
 

 
Expositionsweg Parameter Methode Wert Expositionszeit Spezies Wertbestimmun

g 
Bemerkung

     
 

   
   

 
 

 
 

     
 

   
   

     
 

      
 

     
 

 
 

Schlussfolgerung 
     

Ätz-/Reizwirkung 

       
      
      

 
Expositionsweg Ergebnis Methode Expositionszeit Zeitpunkt Spezies Wertbestimmung Bemerkung
     

  
       

 
  

 
             

 

 
Expositionsweg Ergebnis Methode Expositionszeit Zeitpunkt Spezies Wertbestimmung Bemerkung
           

 
  

 
           

 
Schlussfolgerung 

    
    
       

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

       
      
      

 
Expositionsweg Ergebnis Methode Expositionszeit Beobachtungszeitp

unkt 
Spezies Wertbestimmung Bemerkung
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Expositionsweg Ergebnis Methode Expositionszeit Beobachtungszeitp

unkt
Spezies Wertbestimmung Bemerkung

 
 

     
 


 

Schlussfolgerung 
      
       

Spezifische Zielorgan-Toxizität 

       
      

      

 
Expositionsweg Parameter Methode Wert Organ Wirkung Expositionszeit Spezies Wertbestimmung
       

 
        

 
       

 
        

 
               

 
                

 
    

 
  
 

     
 

 

 

 
 

 
 

Expositionsweg Parameter Methode Wert Organ Wirkung Expositionszeit Spezies Wertbestimmung
       

 
 

 
 

    
   

 

 

 
 

       
 

 
 
 

    
   

 

 

 
 

 
 

  

 

      
  
 

 

 

 
 

Schlussfolgerung 
     

Keimzell-Mutagenität (in vitro) 

       
      

 
Ergebnis Methode Testsubstrat Wirkung Wertbestimmung
     

   
   

        
  
 

      
   

   

 
Ergebnis Methode Testsubstrat Wirkung Wertbestimmung
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Keimzell-Mutagenität (in vivo) 

       
      
      

 
Ergebnis Methode Expositionszeit Testsubstrat Organ Wertbestimmung
           

Schlussfolgerung 
       

Karzinogenität 

       
      
      

Schlussfolgerung 
    

Reproduktionstoxizität 

       
      
      

 
Parameter Methode Wert Expositionszeit Spezies Wirkung Organ Wertbestimmun

g 
    

  
≥   
 

  
 

 

 

   
 

     
  

≥   
 

  
 

     
 

  
 

   
  

  
 

  
 

 

 

   
 

 
Parameter Methode Wert Expositionszeit Spezies Wirkung Organ Wertbestimmun

g 
 
  

   
 

    
 
 

     
 

  
  

   
 

    
 
 

     
 

  
  
 

      
 

≤        
 

Schlussfolgerung 
     

Toxizität andere Wirkungen 

       
      

Chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition 

       
    

    
12.1. Toxizität 
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Parameter Methode Wert Dauer Spezies Testplan Süß-

/Salzwasser 
Wertbestimmung

       
 

     
 

 
 

  
  
 

       
 

       
 

  
  
 

    
 

       
  

 
 

  
 

  
  

  
  

  
  

 
 

  
 
 

           
 


 

  
  
 

  
  

         
  

  
  

 
Parameter Methode Wert Dauer Spezies Testplan Süß-

/Salzwasser 
Wertbestimmung

         
 

  
  
 

     
 

       
 

  
  

    
 

  
 

    
  

 
 

  
  
 

   
  
  

         
  

  
  

Schlussfolgerung
           

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologische Abbaubarkeit Wasser
Methode Wert Dauer Wertbestimmung 
              

Phototransformation Luft (DT50 Luft)
Methode Wert Konz. OH-Radikale Wertbestimmung 
       

Biologischen Abbaubarkeit Boden 
Methode Wert Dauer Wertbestimmung 

        
Halbwertszeit Wasser (t1/2 Wasser) 

Methode Wert Primärabbau/mineralisation Wertbestimmung 
        

Halbwertszeit Boden (t1/2 Boden) 
Methode Wert Primärabbau/mineralisation Wertbestimmung 

     

 
Biologische Abbaubarkeit Wasser

Methode Wert Dauer Wertbestimmung 
   
 

      

Phototransformation Luft (DT50 Luft)
Methode Wert Konz. OH-Radikale Wertbestimmung 

     
Halbwertszeit Wasser (t1/2 Wasser) 

Methode Wert Primärabbau/mineralisation Wertbestimmung 
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Schlussfolgerung 
      

12.3. Bioakkumulationspotenzial
       

Log Kow 
Methode Bemerkung Wert Temperatur Wertbestimmung

  

 
BCF Fische 

Parameter Methode Wert Dauer Spezies Wertbestimmung
         

BCF andere Wasserorganismen 
Parameter Methode Wert Dauer Spezies Wertbestimmung
     

Log Kow 
Methode Bemerkung Wert Temperatur Wertbestimmung
        

 
Log Kow 

Methode Bemerkung Wert Temperatur Wertbestimmung
     

Schlussfolgerung 
   

12.4. Mobilität im Boden 
 

(log) Koc 
Parameter Methode Wert Wertbestimmung
      
     

Flüchtigkeit (Henry-Konstante H) 
Wert Methode Temperatur Bemerkung Wertbestimmung
     

Prozentverteilung 
Methode Bruchteil Luft Bruchteil Biota Bruchteil 

Sediment 
Bruchteil Boden Bruchteil Wasser Wertbestimmung 

              

 
(log) Koc 

Parameter Methode Wert Wertbestimmung


Flüchtigkeit (Henry-Konstante H) 
Wert Methode Temperatur Bemerkung Wertbestimmung
      

Schlussfolgerung 
        

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
                     
           

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
       

Fluorierte Treibhausgase (Verordnung (EU) Nr. 517/2014) 
                
Ozonabbaupotential (ODP) 
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13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
13.1.1 Abfallvorschriften 

Europäische Union 
                 
      
                  
            

13.1.2 Entsorgungshinweise 
                 
                   
                  
                 
                 

13.1.3 Verpackung 
Europäische Union 

     
               

     
Straße (ADR) 

  
 

   
  

  
     
 
 

  
 
 

  
    

      
 
 
 
 
           

           
 

Eisenbahn (RID) 
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Binnenwasserstraßen (ADN) 
  

 
   

  
  

 
 

  
 
 

  
    

      
 
 
 
 
           

           
 

See (IMDG/IMSBC) 
  

 
   

  
  

 
  

 
 

  
  
    

      
 
 
 
 
 
 
 
           

           
 

         
      

Luft (ICAO-TI/IATA-DGR) 
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15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

Europäische Gesetzgebung: 

   

FOV-Gehalt Bemerkung
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Nationale Gesetzgebung Belgien 

       
   

Nationale Gesetzgebung Die Niederlande 

       
  

Nationale Gesetzgebung Frankreich 

       
   

Nationale Gesetzgebung Deutschland

       
           

                 
   

 
  

 
 

Nationale Gesetzgebung UK 

       
   

Sonstige relevante Daten 

       
   

 
     

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
        

    
Vollständiger Wortlaut aller unter Punkt 3 aufgeführten H-Sätze:
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M-Faktor
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