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Wir sind grundsätzlich bestrebt, in 

unsere Produktpalette nur Materialien 

aufzunehmen, welche geringe Anfor-

derungen an den Gesundheitsschutz 

stellen.  Ständig prüfen wir Alternati-

ven und ersetzen gefährliche Inhalts-

stoffe. Bei einigen Anwendungen ist 

es aber noch nicht gelungen, gleich-

wertige Produkte zu finden, die den 

technischen Anforderungen genügen. 

Ob von dem verarbeiteten Material 

eine Gefährdung ausgeht, sehen Sie 

sofort durch einen Blick auf unseren 

ebalta Etiketten. Ab 01.12.2010 wird

die Firma ebalta auf GHS-Kennzeich-

nung umstellen (Musteretikett siehe 

unten). Wichtige Informationen wie Ty-

pen-Bezeichnung, Gebindegröße, Char-

gennummer und Haltbarkeit finden Sie 

auf allen ebalta-Etiketten im oberen

Kasten.

SICHERHEIT
BEI DER VERARBEITUNG

Musteretikett nach GHS-Kennzeichnung

Brandfördernd
Oxidationsmittel

Giftig / Sehr giftigÄtzend Umweltschädlich

Gesundheitsschädlich
Krebserregend
Atemwegsgefährdend

Explosiv
Selbstreaktiv
Organische Peroxide

Unter Druck stehende Gase
Leichtentzündlich
Hochentzündlich
Selbstreaktiv
Selbsterhitzend
Gibt brennbare Gase ab
Organische Peroxide

Reizend
Gesundheitsschädlich
Hautsensibilisierend
Giftig
Betäubende Wirkung
Reizung der Atemwege

Didi
Neuer Stempel 2016  groß
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REACH und GHS

REACH

REACH ist eine vollkommene Neuregelung 

des Europäischen-Chemikalienrechts. Der 

Grundgedanke hinter REACH ist, zum Schutz 

von Bevölkerung und Umwelt, für alle che-

mischen Stoffe welche in der EU hergestellt 

oder in diese importiert werden, relevante 

Sicherheitsinformationen zur Verfügung zu 

stellen, so dass ein ungefährlicher Umgang 

mit den Stoffen möglich ist.

Die Regelung, vor der Zeit von REACH, sah 

vor, dass alle (Neu-)Stoffe ELINCS welche ab 

1981 in Europa hergestellt oder importiert 

wurden zahlreichen Tests unterworfen wer-

den mussten. Für alle (Alt-)Stoffe EINECS 

(immerhin ca. 100.000 Stück) verpflichtete 

sich die Industrie auf freiwilliger Basis, die-

se Informationen nachzuliefern. Leider ist 

dies nie in einem befriedigendem Umfang 

geschehen. So wurde die EU-Chemikalien-

verordnung REACH (Registrierung, Evaluie-

rung, Autorisierung von Chemikalien) be-

schlossen.

REACH unterscheidet nicht mehr zwischen 

Alt- und Neustoffen. REACH fordert die 

Anmeldung (inklusive ausführlichem Stoff-

sicherheitsbericht) aller Stoffe, die über 

gewissen Mengengrenzen hergestellt oder 

importiert werden.

Angemeldete Stoffe werden von der ECHA 

(Europäische Chemikalienagentur) geprüft 

und für (vorher mit angemeldete) Anwen-

dungen freigegeben, wenn diese sicher be-

herrscht werden.

Diese freigegebenen Anwendungen sowie 

die Registrierungsnummern werden in den 

entsprechenden Sicherheitsdatenblättern 

für diese Stoffe angegeben. Sollten von Ih-

nen Produkte anders als angegeben verwen-

det werden, besteht die Möglichkeit durch 

Sie direkt, oder über den Hersteller sichere 

Anwendungen an die Behörde nach zu mel-

den. Eine andere Verwendung als erlaubt 

wird zukünftig nicht mehr zulässig sein.

Die Registrierung der Stoffe erfolgt in ge-

wissen Zeitabständen, abhängig von der 

Gefährlichkeit und der hergestellten bzw. 

importierten Menge ab Dezember 2008 bis 

zum Juni 2018.

Durch zu erwartende hohe Prüfungskos-

ten für die Hersteller, bzw. Importeure der 

Stoffe kann es möglich sein, dass einzelne 

Stoffe aus dem Lieferprogramm genommen 

werden. In welchem Umfang dies geschehen 

wird, ist aber noch nicht abzusehen. Die 

Firma ebalta steht in direktem Kontakt mit 

allen Lieferanten um über Entwicklungen in 

diesem Bereich möglichst kurzfristig unter-

richtet zu werden. Sollten Stoffe wegfallen 

werden wir Ihnen Alternativen aufzeigen.

GHS

Zur Erleichterung des globalen Warenhan-

dels, wird mit dem GHS (Globally Harmo-

nized System) ein weltweit einheitliches 

System zur Einstufung und Kennzeichnung 

von Stoffen eingeführt.

Offensichtlichste Änderung wird die Kenn-

zeichnung mit neuen Gefahrensymbolen 

sein.

Breiter gefasste Einstufungsgrenzen werden 

zu einer vermehrten Einstufung führen. In 

Deutschland wird das EU-GHS (CLP-Ver-

ordnung) eingeführt werden, eine von der 

weltweiten Version in einigen Punkten ab-

weichende Variante. 

Auch zum Thema GHS können Sie sicher 

sein, dass die Firma ebalta ein zuverlässiger 

Partner ist. Wir werden die Kennzeichnung 

von Stoffen und Gemischen bereits ab De-

zember umsetzen um unseren Kunden einen 

schnellen Übergang zu ermöglichen.
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Wie Gefahrstoffe auf den menschlichen 

Körper einwirken, hängt zum einen vom 

Gefahrstoff und zum anderen von der Be- 

und Verarbeitungstechnik ab. Gefahrstoffe 

können von außen auf den Körper einwirken 

oder ihn von innen schädigen.

Aufnahmewege können sein: 

• oral (verschlucken) 

• dermal (über die Haut) 

• inhalativ (einatmen)

Vor den Gefahren muss man sich schützen. 

Folgende Rangfolge ist, bezogen auf die 

Schutzmaßnahmen, einzuhalten: 

Geschlossenes System 

(z.B. gekapselte Fräse, 

Gießmaschine) 

Absaugung an der 

Entstehungsstelle

Lüftungsmaßnahmen 

Persönliche Schutzausrüstung 

Allgemeine Tipps

• Bei der Verarbeitung von Spezial- 

 kunstharzen in offenen Systemen ist  

 immer für eine gute Be- und Entlüf- 

 tung des Arbeitsraumes zu sorgen. 

• Das Essen, Trinken und Rauchen ist in 

 Produktionsstätten nicht gestattet. 

• Arbeitsstätten und Lagerräume räum- 

 lich trennen. 

• Es ist von Vorteil, Gefahrstoffe in 

 geschlossenen separaten Räumen zu  

 verarbeiten. Dann sind Schutzmaß- 

 nahmen nur dort nötig.

• Hygiene und Sauberkeit verhindern  

 die „Verschleppung“ von Gefahrstof- 

 fen.

Wenn man grundsätzlich nicht sicher sein 

kann, ob am Arbeitsplatz in der Luft gefähr-

liche Stoffe vorkommen, ist zu ermitteln, 

ob die geltenden Arbeitsplatzgrenzwerte 

(AGW) und/oder die Biologischen Grenzwer-

te eingehalten bzw. unterschritten werden.

Ob die verarbeiteten Produkte Stoffe ent-

halten, für die ein Grenzwert festgelegt 

wurde, können Sie dem jeweiligen Sicher-

heitsdatenblatt unter Punkt 8 entnehmen.

Bei der Ermittlung dieser Werte kann Ihnen 

die für Sie zuständige Berufsgenossenschaft 

behilflich sein.

Am weitesten verbreitet sind die sogenann-

ten Punktabsaugungen. Diese sind zwar ver-

hältnismäßig günstig in der Anschaffung, 

ihr Wirkungsgrad ist jedoch bei vielen An-

wendungen nicht ausreichend: durch Luft-

verwirbelung werden nicht alle Gefahrstoffe 

erfasst. 

Eine mobile Punktabsaugung kann an ver-

schiedenen Arbeitsplätzen eingesetzt wer-

den und ist nicht auf einen Standort be-

schränkt.

Schematische Darstellung: Punktabsaugung

Punktabsaugung

Mobile Punktabsaugung

Absaugung mit Erfassungstrichter
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Sollten Sie weiterführende Informationen zum Thema Absaugungen 

benötigen, können Sie sich z. B. gern an die Firma Weiss GWE GmbH 

wenden. 

Beispiele für die
Be- bzw. Entlüftung

Folgende Lösungen gewährleisten die Erfassung der Gefahrstoffe 

weitestgehend und sind, wenn der Arbeitsplatz und die dort durch-

geführte Arbeit es zulassen, bevorzugt einzusetzen:

Weiss GWE GmbH 

Wiechmannsallee 3

27798 Hude

Telefon: +49 4484 / 189-0

Fax: +49 4484 / 189-189

E-Mail: contact@gwe.de 

Internet: www.gwe.de

Schematische Darstellung Punktabsaugung: Gefahrstoffe 
immer vom Mitarbeiter weg absaugen

Schematische Darstellung Be- und Entlüftung

Schematische Darstellung begehbarer Universal-Freiarbeitsplatz 
mit Integrierter Schadstoffabsaugung

Schematische Darstellung Lüftungsprinzip
WIBOjekt® für den
Personen- und Umgebungsschutz



22 | Sicherheit bei der Verarbeitung / ebalta Kunststoff GmbH

Atemscwhutz
Werden bei Tätigkeiten Stäube, Gase oder 

Dämpfe frei und ist keine effektive Ab-

saugung dieser Gefahrenstoffe vorhanden, 

muss ein Atemschutz getragen werden.

Auskunft über geeignete Filter für 

Atemschutz gibt Ihnen das Sicher-

heitsdatenblatt. Bei Standard-Spe- 

zialkunstharzen verwendet man einen Filter 

des Typs A „organische Dämpfe“.

Wir empfehlen Ihnen sogenannte Halbmas-

ken, welche mit verschiedenen Filtertypen 

kombinierbar sind. So ist es z. B. auch mög-

lich, diese mit Filtern gegen Staub (Typ P) 

und organische Dämpfe zu bestücken.

Herstellerempfehlung:

3M Deutschland GmbH

Carl-Schulz-Str. 1 • 41453 Neuss

Tel. 0 21 31/14-0 • Fax 0 21 31/14-26 49

Folgende Filter gibt es:

Filterart Filterklasse Schutz gegen Leistungsvermögen

Gasfilter 1 Gase und Dämpfe Aufnahmevermögen klein

2 Gase und Dämpfe Aufnahmevermögen mittel 

3 Gase und Dämpfe Aufnahmevermögen groß

Partikelfilter P1 Feste Partikel und flüssige inerte Stoffe bis zum 
4-fachen Grenzwert

Rückhaltevermögen klein

P2 Feste, flüssige Partikel mindergiftiger (gesundheitsschädl.) 
Stoffe bis zum 10-fachen Grenzwert

Rückhaltevermögen mittel

P3 Feste, flüssige Partikel giftiger und sehr giftiger Stoffe bis 
zum 30-fachen Grenzwert

Rückhaltevermögen groß

Kombinationsfilter 1-P2 Gase, Dämpfe, feste und flüssige Partikel 
gesundheitsschädlicher Stoffe

Aufnahmevermögen klein / 
Rückhaltevermögen mittel

2-P2 Gase, Dämpfe, feste und flüssige Partikel 
gesundheitsschädlicher Stoffe

Aufnahmevermögen mittel / 
Rückhaltevermögen mittel

2-P3 Gase, Dämpfe, feste und flüssige Partikel 
giftiger und sehr giftiger Stoffe

Aufnahmevermögen mittel /  
Aufnahmevermögen groß

Filtertyp Hauptanwendungsbereich Kennfarbe

AX Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen mit einem Siedepunkt von 65 °C

A Dämpfe von organischen Verbindungen mit einem Siedepunkt > 65 °C

B Anorganische Gase und Dämpfe z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Cyanwasserstoff (Blausäure)

E Schwefeldioxid, Hydrochlorid

K Ammoniak

CO Kohlenmonoxid

Hg Quecksilber (Dampf)

NO Nitrose Gase einschließlich Stickstoffmonoxid

Reaktorfilter Radioaktives Jod einschließlich radioaktivem Jodmethan

P Partikel

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Filter Typ A2 Filterdeckel (zum Fixieren der Feinstaub-
filter auf den Filterkartuschen)

Feinstaubfiltereinlagen Halbmaske mit Filter 
Typ A2
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Augenschutz
Kein anderes Sinnesorgan ist so verletzlich 

wie das Auge. Denken Sie bitte daran, auch 

wenn Sie „nur“ mit reizenden Stoffen um-

gehen: Wenn diese in die Augen gelangen, 

ist auch das äußerst schmerzhaft und kann 

zu bleibenden Schäden führen. Bei Misch- 

und Gießvorgängen empfehlen wir deshalb, 

stets eine Schutzbrille zu tragen.

Schutzwirkung: 

Augenschutzgläser müssen den Träger vor 

folgenden schädigenden Einflüssen schützen: 

• Mechanische Schädigungen

 (Splitter, Späne, Staub)

• Optische Schädigungen  

 (UV-Strahlen, Licht, IR-Strahlen)  

• Chemische Schädigungen  

 (Laugen, Säuren)  

• Thermische Schädigungen  

 (Hitze, Kälte)

In unseren Branchen müssen wir uns vor al-

lem vor Staub und chemischen Belastungen 

schützen. 

Den größten Schutz bieten sogenannte Voll-

schutzbrillen. Diese werden bevorzugt bei 

großer Staubentwicklung eingesetzt. Bei 

stärkerer körperlicher Belastung des Trägers 

beschlagen diese allerdings leichter.

Wenn Sie sich eine Brille zum Umgang mit 

gefährlichen Flüssigkeiten beschaffen wol-

len, sollten Sie unbedingt auf einen dichten 

Abschluss an der Stirn achten. Viele Brillen 

bieten ausreichend Spritzschutz, schützen 

aber nicht, wenn die Flüssigkeit von der 

Stirn in die Augen läuft. 

Vollschutzbrillen sind auch für Brillenträger 

geeignet. Die persönliche Brille wird einfach 

unter der Vollschutzbrille getragen. Ebenso 

ist es möglich, Schutzbrillen mit Korrek-

turgläsern zu kaufen. Als Ansprechpartner 

empfehlen wir Ihnen die Firma

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH

Würzburger Str. 181 - 189

90766 Fürth

Telefon: +49 911 / 9736-0

Telefax: +49 911 / 9736-760

Wir empfehlen zum Spülen eine sogenannte 

Pufferlösung zu verwenden, wie z.B. die Au-

gendusche von Cederroth.

Diese ist schnell und einfach durch Drehbe-

wegung zu öffnen. Somit kann sofort und 

ohne Verzögerung mit der Spülung begon-

nen werden. Die Spülflüssigkeit neutrali-

siert Säure- und Laugenspritzer. Anwender 

berichten, dass im Gegensatz zu reinem 

Wasser, der Schmerz direkt etwas nachlässt. 

Spüllösungen können über den Fachhandel 

z.B. über die Firma 

Kroschke sign-international GmbH

Kroschkestraße 1

38112 Braunschweig

Telefon: 0531/318-318

Fax:  0531/318-151

e-mail: onlineshop@kroschke.eu 

bezogen werden.

Schutzhandschuhe
Die Auswahl geeigneter Schutzhandschuhe 

ist eine Wissenschaft für sich. Hier möchten 

wir Ihnen Unterstützung geben, damit Sie 

sich im Dschungel der Begriffe zurechtfin-

den und geeignete Handschuhe für Ihren 

Anwendungsfall finden können.

Handschuhe werden eingesetzt, um unse-

re Hände z.B. vor folgenden Gefahren zu 

schützen:

• mechanische Schädigungen

 (Quetschen, Schneiden etc.) 

• thermische Schädigungen  

 (Kälte und Hitze) 

• chemische Schädigungen  

 (Säuren, Laugen etc.)

Schutzbrille mit Stirnabschluss

Schutzbrille

Vollschutzbrille

Augenspühllösung
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Verschiedenste Werkstoffe sind möglich:

Leder 

Gegenüber mechanischer Beanspruchung 

ist Leder sehr widerstandsfähig. Auch hei-

ße Gegenstände können begrenzt mit Leder 

angefasst werden. Beschichtetes Leder kann 

Wärme reflektieren. Schrumpfarme Spezial-

leder vertragen langzeitige, hohe Wärmeein-

wirkung. Gerbstoffe im Leder können aller-

dings zu Allergien führen. Leder ist infolge 

seiner Poren atmungsaktiv.

Gummi 

Naturkautschuk oder Latex sind flüssigkeits- 

und luftundurchlässig. Sie können deshalb 

bei Nässe, Laugen und verschiedenen Säuren 

verwendet werden. Öle, Fette und Lösungs-

mittel greifen den Gummi teilweise an. Die 

Reiß- und Schnittfestigkeit von Gummi 

muss mit Hilfe von Gewebeeinlagen erhöht 

werden. Gummihandschuhe mit geringer 

Materialstärke erhalten das Tastgefühl für 

feine Arbeiten. Elektriker-Handschuhe nach 

VDE 0680 bestehen aus isolierendem Gummi 

und sind gekennzeichnet.

Kunststoff 

Zum Schutz vor Chemikalien, aber auch vor 

mechanischen Einwirkungen, werden für 

Schutzhandschuhe verschiedene Kunststoffe 

verwendet. Maßgebend für die Auswahl sind 

die einwirkenden Gefahrstoffe. Durchlässig-

keitsprüfungen ergeben die Kriterien für die 

Verwendungsbereiche. Die hohe Flexibilität, 

Abrieb- und Schnittfestigkeit einiger Kunst-

stoffe ergeben weitere Einsatzbereiche. 

Wir unterscheiden zwischen Einmal- und 

Schutzhandschuhen.

Einmalhandschuhe aus z.B. Latex oder Vinyl 

haben im Regelfall keine besondere Bestän-

digkeit gegen Chemikalien und werden nur 

als Spritzschutz für Anwendungsfälle einge-

setzt, bei denen kein Kontakt vorgesehen ist. 

Schutzhandschuhe sind gegen bestimmte 

Chemikalien beständig und werden benutzt, 

wenn ein Kontakt vorgesehen ist (z.B. bei 

der Pastenverarbeitung).

Wie Sie sehen, ist es für die Auswahl geeig-

neter Handschuhe notwendig, verschiedene 

Kriterien zu beachten. Hier sind Chemikali-

enbeständigkeit, Dauer des Kontaktes, Di-

cke des Handschuhes usw. zu nennen.

Die Information, welche Handschuhe für un-

sere Produkte geeignet sind, finden Sie im 

Sicherheitsdatenblatt unter Punkt 8 (Expo-

sitionsbegrenzung und persönliche Schutz-

ausrüstung).

Um Ihnen geeignete Handschuh-Empfeh-

lungen geben zu können, arbeiten wir mit 

der Firma KCL zusammen. KCL prüft die 

Handschuhe unter Einwirkung aller unserer 

Produkte. Dadurch können wir Ihnen Emp-

fehlungen zum Dauerkontakt sowie zum 

Spritzschutz inklusive Materialstärken und 

Tragedauer geben.

KCL Deutschland

Kächele-Cama Latex GmbH 

Industriepark Rhön 

Am Kreuzacker 9 • 36124 Eichenzell

Hotline: +49 6659 / 87-300

Fax: +49 6659 / 87-155

Email: vertrieb@kcl.de

Hier noch die Erklärung einiger Fachbegrif-

fe, welche Ihnen begegnen werden, wenn 

Sie auf der Suche nach geeigneten Hand-

schuhen sind:

Permeation

Permeation ist die molekulare Durchdrin-

gung des Handschuhs. Auch ein ungequol-

lener Handschuh ohne Loch kann undicht 

sein: Auf molekularer Ebene wird er in Mi-

nutenschnelle von einer Chemikalie durch-

drungen. Wir empfehlen, nur Handschuhe 

einzusetzen, welche eine Beständigkeit von 

größer 480 Minuten haben (nach DIN/EN 

374; Level 6).

Penetration

Penetration ist die makroskopische Durch-

dringung des Handschuhs. Sie erfolgt immer 

dann, wenn der Handschuh ein Loch hat. 

Quellung

Quellung beschreibt das Aufquellen des 

Handschuhs bis zur Zerstörung des Mate-

rials. Die Quellung kann unabhängig von 

Penetration und Permeation stattfinden. Da 

aber ein gequollener Schutzhandschuh un-

brauchbar ist, empfiehlt es sich, nur Hand-

schuhe zu verwenden, deren Quellung in der 

Chemikalie kleiner 15 % ist. 

Sicherheitsschuhe

Um Verletzungen der Zehen, Füße, des 

Sprunggelenks und des Unterschenkels vor-

zubeugen, sollten bei besonderen Gefähr-

dungen Sicherheitsschuhe getragen werden. 

Abhängig der jeweiligen Aufgaben treten 

unterschiedliche Gefährdungen für die Füße 

auf; entsprechend unterschiedlich sind die 

Anforderungen an das Schuhwerk. Um die 

Übersichtlichkeit zu behalten, haben auf 

Grundlage sicherheitstechnischer Erkennt-

nisse der Gesetzgeber, die gesetzlichen 

Unfallversicherungen und der europäische 

Normausschuß die einzelnen Anforderungen 

in Gruppen zusammengefasst:

Schutzschuhe

Einmalhandschuhe



Sicherheit bei der Verarbeitung / ebalta Kunststoff GmbH | 25

ERSTE HILFE
Sollte trotz aller Arbeitsschutzmaßnahmen 

ein Unfall passieren, sind folgende Maßnah-

men grundsätzlich durchzuführen:

Haut
1. Benetzte Kleidung sofort entfernen.

2. Spritzer auf der Haut mit sauberem

 Zellstoff trocken tupfen.

3. Haut mit viel Wasser spülen,

 ggf. ein hautschonendes

 Reinigungsmittel benutzen.

4. Eventuelle Wunden keimfrei verbinden.

5. Ggf. Arzt aufsuchen.

Augen
1. Auge unter Schutz des nicht betroffenen 

 Auges sofort ausgiebig 15 Minuten

 mit fließendem Wasser spülen.

2. Augenarzt kontaktieren.

Atmungsorgane
1. Person aus Gefahrenbereich an die frische 

 Luft bringen.

2. Ruhig lagern und vor

 Wärmeverlust schützen.

3. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung

 in stabiler Seitenlage.

4. Ggf. Arzt aufsuchen.

Verschlucken
1 Nur dann zum Erbrechen reizen, wenn es 

 im Sicherheitsdatenblatt oder Betriebs- 

 anweisung für diesen Stoff ausdrücklich  

 erlaubt und die Person bei Bewusstsein  

 ist. 

2. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken  

 trinken lassen (Verdünnungseffekt).

3. Ärztlicher Behandlung zuführen.

Detaillierte Informationen zur Ersten Hil-

fe finden Sie auf den Sicherheitsdaten-

blättern zum jeweiligen Material unter 

Punkt 5.

• S1 Bereiche, in denen die Einwirkung  

 von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist. 

• (geschlossener Fersenbereich, 

 Antistatik, Energieaufnahmevermögen  

 im Fersenbereich) 

• S2 Bereiche, in denen zusätzlich die  

 Einwirkung von Nässe zu erwarten ist 

• (Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme) 

• S3 Bereiche für S2, in denen

 zusätzlich die Gefahr des Eintretens  

 spitzer und scharfer Gegenstände in die  

 Sohle besteht (durchtrittsicherer

 Unterbau, profilierte Laufsohle)

Hautschutz
und -pflege

Der wichtigste Schutz der Hände ist eine ge-

sunde, intakte Haut. Weist die Haut Mikro-

verletzungen auf oder ist rissig und spröde, 

erleichtert dies das Eindringen von Gefahr-

stoffen in den Körper. 

So empfiehlt es sich, die Hände vor Arbeits-

beginn zu reinigen und anschließend mit 

einer Hautschutzcreme einzureiben. Diese 

Creme ersetzt zwar keine Handschuhe, aber 

sie kann den Handschuh unterstützen und 

das Tragen erleichtern (z.B. Stoko Protect+). 

Am Arbeitsende sind die Hände erneut zu 

reinigen und mit einem Hautpflegeprodukt 

(z.B. Stokolan) einzucremen. 

Die Auswahl geeigneter Schutz- und Pflege-

produkte ist ebenso abhängig von der Art 

der durchgeführten Tätig-

keiten wie von den Gefahrstoffen, mit de-

nen umgegangen wird. Auch hier empfiehlt 

es sich, Fachleute zu Rate zu ziehen. An-

sprechpartner können z.B. der Betriebsarzt 

oder die Hersteller der Produkte sein.

Degussa Stockhausen GmbH

STOKO Skin Care

Postfach 10 04 52 • 47704 Krefeld

Telefon: +49 2151 / 381827-29

Telefax: +49 2151 / 381502

E-Mail: stoko@degussa.com

Internet: http://www.stoko.com

Hautpflegeprodukt StokolanHautschutzprodukte Stoko Protect+ und Travabon
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TRGS 510
Die TRGS 510 gilt für das Lagern von Ge-

fahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, 

für ausschließlich folgende Tätigkeiten

• Ein- und Auslagern 

• Transportieren innerhalb des Lagers

• Beseitigen freigesetzter Gefahrstoffe

Entsprechend Ihrer Gefahrenmerkmale wer-

den die Güter in verschiedene Lagerklassen 

(LGK) eingeteilt. Diese LGK sind die Grund-

lage für die Anforderungen an die verschie-

denen Läger sowie die erlaubte oder be-

schränkte Zusammenlagerung.

Die LGK finden Sie unter Punkt 7 in unse-

ren Sicherheitsdatenblättern. Als zusätz-

lichen Service finden Sie die aktuelle Ver-

sion der TRGS 510 auf unserer Homepage 

www.ebalta.de unter Downloads.

ZUSAMMENLAGERUNGSHINWEISE

             Gefahrstoffschrank der Firma Denios

Gefahrstofflager der Firma Denios

                   Brandschutzcontainer der Firma Denios
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Flüssige Spezialkunstharze stellen auf Grund 

ihrer Eigenschaften im Regelfall sogenannte 

„besonders gefährliche Abfälle“ dar. Diese 

sind ordnungsgemäß in Abstimmung mit der 

in Ihrem Bundesland zuständigen Behörde 

(z. B. Landratsamt, Umweltschutzamt oder 

Gewerbeaufsichtsamt), als „Gefährlicher 

Abfall“ zu entsorgen. 

Ansprechpartner können ebenso ein zuge-

lassener Entsorgungsfachbetrieb oder ein 

Wertstoffhof sein. 

Vollständig ausgehärtete Materialien kön-

nen im Regelfall als Haus- bzw. Gewerbe-

müll entsorgt werden. Besonders bei größe-

ren Mengen empfiehlt es sich, aber bei der 

zuständigen Behörde rückzufragen. Nach 

der aktuell gültigen Abfallverzeichnis-Ver-

ordnung sind Abfälle herkunftsbezogen ei-

ner Abfallschlüsselnummer zuzuordnen. Da 

unsere Produkte in verschiedenen Branchen 

eingesetzt werden, können wir somit hier - 

sowie im Sicherheitsdatenblatt - keine pau-

schale Aussage treffen.

Sollten Sie Probleme bei der Festlegung ei-

ner Nummer haben, hilft Ihnen unsere Ab-

teilung Produktsicherheit gerne weiter.

Anbei einige Nummern, welche zur Entsor-

gung unserer Produkte verwendet werden:

ENTSORGUNG

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für die Vollständigkeit 

und Richtigkeit der zusammengestellten Informationen keine Haf-

tung übernehmen können, da die Unterschiede der sich im Umlauf 

befindlichen Gefahrstoffe und Arbeitsweisen nicht pauschal in ei-

nem Dokument dargestellt werden können. Unser Bestreben ist es, 

Ihnen grundsätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen, um 

Ihnen den Einstieg in die Arbeitssicherheit und die Verarbeitung 

zu erleichtern. Diese Unterlage entbindet nicht von Ihrer eigenen 

Gefährdungsbeurteilung und Prüfung der einschlägigen Gesetze und 

Richtlinien.

Gerne stehen wir Ihnen bei weiteren Fragen zur Verfügung.

Telefon: +49 9861 7007-0, E-Mail: info@ebalta.de

EAK-Abfallschlüsselnummer Bezeichnung / Produkte

160506 Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen 
oder solche enthalten, einschließlich Gemische von Labor-
chemikalien

080111 Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere 
gefährliche Stoffe enthalten (z. B. Epoxidharze, Amin-Härter, 
Isocyanate)

EAK-Abfallschlüsselnummer Bezeichnung / Produkte

150110 Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten 
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.

Restentleerte Gebinde:

Material:
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