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ERSETZT 	  	  10.02.2009 

 

Natriummetasilikat  6834-‐92-‐0     
 

MATERIAL-‐SICHERHEITS-‐DATENBLATT	  
	  
	  
ABSCHNITT	  1	  –	  CHEMISCHE	  PRODUKT-‐	  UND	  UNTERNEHMENS-‐IDENTIFIKATION	  

	  
	  
PRODUKT-‐NAME	   Alto	  Shaam	  Cleaning	  Tabs	  

	  

	  
PRODUKT-‐CODE	   CE-‐28892	   HERAUSGEBER	  

STRASSE	  STADT	  
STAAT	  
	  ZIP	  TEL.	  

Alto-‐Shaam	  
W164	  N9221	  Water	  Street	  
Menomonee	  Falls,	  WI	  53052	  

(800)	  558-‐8744	  
	  

NOTFALL-‐TELEFONNUMMER	  
(800)	  558-‐8744	  

	  
	  
ABSCHNITT	  2	  –	  ZUSAMMENSETZUNG	  /	  INFORMATIONEN	  ÜBER	  INHALTSSTOFFE	  

	  
	  

GRENZWERTE	  
GEFÄHRLICHE  OSHA   ANDERE	  

OTHER INHALTSSTOFF 
  

 

CAS	  No. PEL/TLV ACGIH	  TLV STEL GRENZWERTE 

ABSCHNITT	  3	  –	  	  IDENTIFIKATION	  VON	  RISIKEN	  
	  
	  
NOTFALL-‐
ÜBERSICHT

	  
Verursacht	  Reizung	  an	  Augen,	  Haut	  und	  Schleimhaut.	  Gesundheitsschädlich	  bei	  Verschlucken.	  

	  

	  
POTENTIELLE	  AUSWIRKUNGEN  

VERSCHLUCKEN	  ……….…. Reizung 
EINATMEN	  ………… Reizung	  der	  Schleimhäute 
AUGENKONTAKT	  ……… Reizung 
HAUTKONTAKT	  …….. Reizung 

 

 

ABSCHNITT	  4	  –	  ERSTEHILFE-‐MASSNAHMEN	  
	  
	  
VERSCHLUCKEN Große	  Mengen	  Wasser	  oder	  Milch	  trinken.	  KEIN	  ERBRECHEN	  VERANLASSEN.	   Sofort	  einen	  Arzt	  aufsuchen	  

immediately. EINATMEN Unter	  den	  Anwendungsbedingungen	  nicht	  wahrscheinlich. 
AUGENKONTAKT Mindestens	  15	  Minuten	  lang	  mit	  Wasser	  spülen.	  Bleibt	  die	  Reizung	  bestehen,	  einen	  Arzt	  aufsuchen. 
HAUTKONTAKT Mit	  Wasser	  abspülen.	  Kontaminierte	  Bekleidung	  ausziehen.	  Bleibt	  die	  Reizung	  bestehen,	  einen	  Arzt	  aufsuchen. 
HINWEIS	  FÜR	  DEN	  
ARZT 

 
Behandlung	  im	  Ermessen	  des	  Arztes	  gemäß	  der	  Reaktionen	  des	  Patienten. 
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ABSCHNITT	  5	  –	  BRANDBEKÄMPFUNGS-‐MASSNAHMEN	  
	  
	  
ENTFLAMMUNGSPUNKT	  /	  
METHODE 

 
nicht	  zutreffend GRENZEN	  FÜR	  

ENTFLAMMEN 

 
nicht	  zutreffend 

%	  FLÜCHTIG nicht	  zutreffend 
LÖSCHMEDIEN Trockene	  chemische	  Mittel,	  Wassernebel,	  Alkoholschaum 
SPEZIELLE	  BRAND-‐
BEKÄMPFUNGS-‐METHODEN 

 
Feuerwehrmänner/Frauen	  müssen	  bei	  allen	  chemischen	  Bränden	  Atemschutzgeräte	  tragen. 

BRANS-‐	  UND	  EXPLOSIONS-‐
RISIKEN 

 
KEINE 

 

 

ABSCHNITT	  6	  –	  ACCIDENTAL	  RELEASE	  MEASURES	  
	  
	  

MASSNAHME	  BEI	  VERSPRITZEN	   Bespritztes	  abwischen.	  Verbliebenes	  Material	  mit	  verdünntem	  Essig	  mit	  unter	  10	  	  pH-‐Wert	  verdünnen.	  
	  
	  

ABSCHNITT	  7	  –	  HANDLING	  UND	  LAGERUNG	  
	  
	  

VORSICHTSMASS-‐
NAHMEN	  BEIM	  HANDLING 

Vor	  dem	  Essen	  die	  Hände	  waschen.	  	  
Den	  Behälter	  bei	  Nichtnutzung	  fest	  verschlossen	  lassen.	   

VORSICHTSMASS-‐
NAHMEN	  BEIM	  LAGERN 

 
An	  einem	  kühlen,	  trockenen	  Ort	  lagern. 

 
 

ABSCHNITT	  8	  –	  ÜBERWACHUNG	  	  /	  SCHUTZ	  DES	  PERSONALS	  
	  
	  
HYGIENISCHE	  PRAXIS Normales	  Vorgehen	  für	  gute	  Hygiene.	   Die	  Anweisungen	  auf	  dem	  Aufkleber	  beachten.	  

Persönliche	  Schutzausstattung	  verwenden. 
TECHNISCHE	  VORRICHTUNGEN Mit	  mechanischer	  Entlüftungsvorrichtung	  Dämpfe	  an	  der	  Quelle	  absaugen.	  

Es	  wird	  eine	  Augenwaschvorrichtung	  empfohlen.	   

 
 ATEMSCHUTZGERÄT Nicht	  erforderlich. 

X SCHUTZBRILLE/	  GESICHTSSCHUTZ Empfehlung:	  Schutzbrillen	  mit	  Spezialschutz	  gegen	  chemische	  Spritzer. 
 SCHÜRZE Nicht	  erforderlich. 

X HANDSCHUHE Empfehlung:	  PVC,	  Neopren	  oder	  Nitril. 
 STIEFEL  

 
 

ABSCHNITT	  9	  –	  PHYSIKALISCHE	  UND	  CHEMISCHE	  EIGENSCHAFTEN	  
	  
	  
AUSSEHEN Weißes	  Pulver SIEDEPUNKT nicht	  zutreffend 
GERUCH fade DAMPFDRUCK nicht	  zutreffend 
PH	  1% 11.5 DAMPFDICHTE nicht	  zutreffend 
SPEZIFISCHES	  GEWICHT  

nicht	  zutreffend VERDAMPFUNGSRATE	  
(Butylazetat=1) 

 
nicht	  zutreffend 

WASSERLÖSLICHKEIT N/K   
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SEKTION	  10	  –	  STABILITÄT	  UND	  REAKTIVITÄT	  
	  
	  
CHEMISCHEL	  STABILITÄT  STABIL X  UNSTABIL  

	  	  ZU	  VERMEIDENDE	  BEDINGUNGEN Keine	  besonderen	  Vorsichtsmaßnahmen	  außer	  den	  Standard-‐Sicherheitsmaßnahmen. 
INKOMPATIBILITÄT Starke	  Säuren 
GEFÄHRLICHE	  ABBAUPRODUKTE  

Kohlenoxyde 

POLYMERISATION  TRITT	  NICHT	  AUF X  KANN	  AUFTRETEN  
ZU	  VERMEIDENDE	  BEDINGUNGEN  

 

 

ABSCHNITT	  11	  –	  TOXIKOLOGISCHE	  INFORMATION	  
	  
	  
KARZINOGENITÄT	  

 DIESES	  	  PRODUCT	  ENTHÄLT	  EIN	  BEKANNTES	  ODER	  VERMUTETES	  KARZINOGEN 
 

X DIESES	  PRODUKT	  ENTHÄLT	  KEINE	  BEKANNTEN	  ODER	  VORAUSSEHBAREN	  	  KARZINOGENE	  IN	  ÜBEREINSTIMMUNG	  MIT	  DEN	  
KRITERIEN	  DES	  JÄHRLICHEN	  NTP-‐BERICHTS	  ÜBER	  KARZINOGENE	  UND	  OSHA	  29	  CFR	  1910,Z 

 
ANDERE	  AUSWRIKUNGEN	  

AKUTE Reizungen	  von	  Augen,	  Haut	  und	  Schleimhaut 
CHRONISCHE Unbekannt 
ORALE	  LD/50 Unbekannt 

 

 

ABSCHNITT	  12	  –	  ENTSORGUNGSMASSNAHMEN	  
	  
	  

ABFALLENTSORGUNG	   Trockene	  Materialien	  sind	  wie	  ungefährlicher	  Abfall	  zu	  behandeln.	  Aufgelöstes	  Material	  in	  
den	  Abfluss	  spülen.	  

	  
	  
ABSCHNITT	  13	  –	  TRANSPORTINFORMATION	  

	  
	  
DOT	  KLASSIFIZIERUNG  GEFÄHRLICH   UNGEFÄHRLICH X 

BESCHREIBUNG Nicht	  zutreffend 
SEATEX	  HM	  CODE 000 

 

 

ABSCHNITT	  14	  –	  WEITERE	  INFORMATIONEN	  
	  
	  
HMIS	  KLASSIFIZIERUNG	  

1 BLAU GESUNDHEITSGEFÄHRDUNG 
0 ROT ENTFLAMMBARKEIT 
0 GELB REAKITIVITÄT 
Alk WEISS BESONDERERE	  GEFÄHRDUNG	  HAZARD 

 
 

Die	  Informationen	  in	  diesem	  Datenblatt	  beziehen	  sich	  nur	  auf	  das	  betroffene	  Material	  und	  nicht	  auf	  irgendeinen	  anderen	  Prozess	  
oder	  eine	  andere	  Anwendung	  anderer	  Materialien.	  Diese	  Information	  basiert	  auf	  zuverlässigen	  Daten	  	  und	  auf	  einer	  
handelsüblichen,	  vorhersehbar	  vernünftigen	  Anwendung	  des	  	  Produkts.	  Da	  Anwendung	  und	  Handling	  außer	  unserer	  Kontrolle	  sind,	  
übernimmt	  Alto-‐Shaam	  keinerlei	  Garantie	  –	  ausgedrückte	  oder	  implizierte	  -‐,	  und	  Alto-‐Shaam	  übernimmt	  keinerlei	  Haftung	  in	  
Zusammenhang	  mit	  der	  Anwendung	  dieser	  Information.	  	  


