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* 

 

  
 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

  Abgasreinigung

 
 

KRUSE Automotive GmbH & Co. KG
Sanssouci 12
58802 Balve
Telefon: 0 23759170
Fax: 0 2375917199
Mail: info@kruseautomotive.com

 
Abteilung Umweltschutz, Tel.: 0521/3037162 oder 3037328
EMail: ehsbielefeld@stockmeier.de

 
Beratungsstelle bei Vergiftungen, Mainz
Tel. 0 61 31 / 19 240



 
  Das Produkt ist gemäß CLPVerordnung nicht eingestuft.

  entfällt
 

Das Produkt ist aufgrund uns vorliegender Daten kein gefährlicher Stoff im Sinne der EGRichtlinien/
Gefahrstoffverordnung in der letztgültigen Fassung.

 

 
Das Produkt ist nach EGRichtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

 
 
  Nicht anwendbar.
  Nicht anwendbar.



 
  Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen (Lösung in Wasser).
 

CAS: 57136
EINECS: 2003155
Reg.nr.: 01211946327733

Harnstoff 2550%
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  Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
  Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
  Mit Seife und viel Wasser entfernen.
 

Augen bei geöffnetem Lidspalt 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen.
Bei auftretenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

 
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

  Behandlung entsprechend den Symptomen empfohlen
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.



 
 

Produkt ist nicht brennbar.
Feuerlöschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen.

 
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenstoffoxide (COx)
Stickoxide (NOx)
Cyanwasserstoff (HCN)
Ammoniak (NH3)

 
  Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
 

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt
werden.



 
Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten.
Augen und Hautkontakt vermeiden.

 
Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewässer verhindern.
Mit viel Wasser verdünnen.
Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden informieren.

 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

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



 
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Für gute Belüftung/Absaugung am Lager und Arbeitsplatz sorgen.
Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.

  Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
 
  In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
 

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefährdender Stoffe beachten.
  Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
 

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
Lagertemperatur > 10  < 25 °C

 
12 Nicht brennbare Flüssigkeiten (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern)

   
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

           


 
 

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden
Grenzwerten.

  Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

 
 
 

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Getränken, Nahrungs und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Längeren und intensiven Hautkontakt vermeiden.

  Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.
  Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374)
 

Butylkautschuk
Naturkautschuk (Latex)
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitäts
merkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

  Handschuhe aus Leder.
  Schutzbrille
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  Arbeitsschutzkleidung



 
 
 

 flüssig
 farblos

  schwach, charakteristisch

  < 10

 
 ~  11,5 °C
 106  110 °C

  Nicht anwendbar; Produkt ist nicht brennbar oder explosions
gefährlich.

  Der Stoff ist nicht entzündlich.

  Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

  Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

  23 hPa

  1,09 g/cm³

 
 vollständig mischbar

  2,59 log POW (urea)

 
 ~ 1 mPas

  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.



 
 
 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.
  Bildung von Ammoniakgas
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
 

starke Laugen (Basen)
starke Oxidationsmittel (Permanganat, Chromate, Nitrate, Nitrite, Chlor und Hypochlorite)

 
Ammoniak
Stickoxide (NOx)
(gegebenenfalls HCN)
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Oral LD50 8471 mg/kg (rat)
 
  Keine Reizwirkung
  Leicht Reizend
  Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
 

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung.
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren
Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.



 
 

LC 0 / 48 h > 6800 mg/l (Leuciscus idus)
LC 50 > 10000 mg/l (Leuciscus idus)

  biologisch abbaubar
 

Aufgrund des Verteilungskoeffizienten nOctanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.
Das Produkt ist wasserlöslich und wird nur gering im Boden adsorbiert.

  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
 
 

EC 10 > 120000 mg/l (Bacteria)
 
 

Darf nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen.
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend gemäß VwVwS.

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



 
  Muß unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.
 

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt sondern im wesentlichen
anwendungsbezogen. Die für die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem Europäischen Abfallkatalog
entnommen werden.

  Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
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Behälter vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen.

  Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.



 
  entfällt

 
  entfällt

 

 
  entfällt

 
  entfällt

 
 Nicht anwendbar.

 

 Nicht anwendbar.

  Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen

   



 


 
   
  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.

  Siehe auskunftgebender Bereich
 

Frau S. Ademoglu
Herr G. März

 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
LEV. Local Exhaust Ventilation
RPE: Respiratory Protective Equipment
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RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)
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 Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
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)
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
ISO: International Organization for Standardization
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

    



