
 alle Dichten / alle Varianten

 all densities / all variants Email: info@koepp.de

Beschreibung / Discription: 

Rezeptur auf der Basis von Elastomeren mit Mineralien und organische Füllstoffe, Weichmacher

und verschiedene Zutaten, ohne Halogen, Schwefel vulkanisiert.

4.5 Nach Verschlucken / after swallowing:

nicht relevant / not relevant

4.6 Hinweise für den Arzt / Information for doctor: keine / none

Mund ausspülen aund ärtzlichen Rat einholen / Rinse Mouth 

and consult Dotor.

For hypersensitive reactions on eyes seek medical advice.

4.4 Nach Augenkontakt / after contact with eyes:

Bei Augenreizungen ärztlichen Rat einholen.

For hypersensitive reactions seek medical advice.

      particular hazard information for human and environment:     

4.1 Allgemeine Hinweise / general informations:

4.2 Nach Einatmen / after inhalation:

4.3 Nach Hautkontakt / after contact with skin:

2.1 Chemische Charakterisierung (Zubereitung) / Chemical characterization (preparation):

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen / composition/information on ingredients

Sicherheitsdatenblatt in Anlehnung an die Verordnung (EG)1907/2006                   
(Safety Data Sheet in accordance with Regulation (EC) 1907/2006)

W. Köpp GmbH & Co. KG

D-52080 Aachen

Telefon: +49 (0)241-16605-0

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen / First Aid Measures

3.2 Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Telefax: +49 (0)241-16605-55

Bezeichnung des Produkts / Product identification: Angaben zum Lieferanten / supplier information :

1. Bezeichnung des Produkts und der Firma / Identification of the product and the company

Hergelsbendenstraße 20

Materialbasis / material base:

EPDM
 Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk

Formulation based on elastomers with minerals and organic fillers, plasticisers and various

ingredients, without halogen, sulphur vulcanized.

Bei Hautreizungen ärztlichen Rat einholen.

For hypersensitive reactions on skin seek medical advice.

Bei überempfindlichen Reaktionen ärztlichen Rat einholen.

keine / none

keine / none

keine / none

3.1 Gefahrenbezeichnung / hazard description:

Gefährliche Inhaltsstoffe / Hazardous ingredients: 

3. Mögliche Gefahren / possible hazards
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Kohlenoxide, Schwefeloxide.

Oxides of carbon, oxides of sulphur.

8.1 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung techn. Anlagen                          

Add. information about design of techn.facilities:
keine / none

Atemschutz: Im Falle der Bildung von Staub wird das Tragen einer EN 149 FFP2 genehmigten Maske empfohlen.

Breathing protection: In Case of Dust formation, wearing a EN 149 FFP2 approved mask is recommended.

Handschutz: Nur in Fällen außergewöhnlicher Hautallergien werden weiche Baumwollhandschuhe empfohlen.

Hand protection: Only in cases of exceptional skin allergies are soft cotton gloves are recommended.

Augenschutz: Bei Staubentwicklung während der Bearbeitung empfiehlt man eine Schutzbrille mit Seitenschutz.

Eye protection: If dust is generated during processing is recommendes protective glasses with side protection.

keine / none

5.3 Gefährliche Verbrennungsprodukte / Hazardous combustion products :

entfällt / not applicable

Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

in case of fire use Independent protective breathing equipment.

5.4 Besondere Schutzausrüstung / Special protection equipment:

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung / Fire-Fighting Measures

5.1 Geeignete Löschmittel / Suitable extinguishing agents:

Wasser, CO², Trockenlöschmittel

Water, CO², dry powder

5.2 Ungeeignete Löschmittel / Unsuitalble extinguishing agents:

Der Umgang mit dem Material sollte in einem ausreichend belüfteten oder mit einem Absaugsystem

ausgestatteten Raum stattfinden. Das Einatmen der Dämpfe oder Staub müssen vermieden werden.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen / Environmental protection measures: entfällt / not applicable

6.3 Verfahren zur Reinigung / Method for cleaning: entfällt / not applicable

6.4 Zusätzliche Hinweise / Additional informations: entfällt / not applicable

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung / Accidental release measures

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen / Personal precautions:

Hautschutz: Nicht erforderlich.

Skin protection: Not necesarry.

7. Handhabung und Lagerung / Handling and storage

7.1 Handhabung / Handling:

The handling must take place in a sufficiently ventilated facility or must be equipped with an aspiration

system. Inhalation of vapours and dust must be avoided.

7.2 Lagerung / Storage:

8.2 Bestandteile mit arbeitsplatzbez., zu überwachenden Grenzwerten  

Components with Workplace Control Parameters  :
keine / none

8.3 Persönliche Schutzausrüstung / Personal protection equipment:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Normale Hautreinigung nach Beendigung der Arbeit.

General protective and hygiene measures: Normal skin cleaning after work.

Es besteht keine Gefahr bei / für eine Lagerung.

There is no danger when stored / during storage.

8. Expositionsbegrenzung – persönliche Schutzausrüstung / Esposure control – personal protection
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11.1 Akute Toxizität / acute toxicity:

Das Produkt weist keine toxikologischen Risiken auf und enthält keine Substanz, die in CMR aufgeführt ist.

The product does not present any toxicological risks and does not contain any substance that is listed in CMR.

11.2 Subakute Toxizität / subacute toxicity: entfällt / not applicable

11.3 Erfahrungen am Menschen / experience on humans:

Nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen, keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

According to our experience and the information provided to us, no adverse health effects.

During slow or incomplete combustion some toxic gases may be emitted containing mainly CO, CO² but also HCN and 

SO² in smaller quantities.

10.4 weitere Angaben / more informations: keine / none

11. Toxikologische Hinweise / toxicological information

Daten für Komponente / Information for component: keine / none

Bei langsamer oder unvollständiger Verbrennung werden einige toxische Gase abgegeben, hauptsächlich CO, CO² 

sowie auch HCN und SO² in kleineren Mengen.

9.1 Erscheinungsbild / Appearance:

Form / form: mikroporös feste, flexible und elastisch / microporous solid, flexible and elastic.

Farbe / colour: schwarz / black.

Geruch / smell: leichter Ammoniakgeruch / slight ammonia smell.

9.2 Sicherheitsrelevante Daten / Relevant safety data:

Flammpunkt / flash point ca. / app. xx °C ohne Norm / no standard

Entzündlichkeit / flammability

Erstarrungspunktbereich / solidifying point range ca. / app. xx °C ohne Norm / no standard

Zustandsänderung / state change Temperatur/e geprüft nach / according

Siedepunktbereich / boiling point range ca. / app. xx °C ohne Norm / no standard

9. Physikalische und chemische Eigenschaften / Physical and chemical properties

Erweichungspunktbereich / softening point range ca. / app. xx °C ohne Norm / no standard

ohne Norm / no standard

Schmelzpunktbereich / melting point range ca. / app. xx °C ohne Norm / no standard

9.3 Brandfördernde Eigenschaften / Fire stimulating properties: entfällt / not applicable

ca. / app. xx °C ohne Norm / no standard

Tropfpunktbereich / dripping point range ca. / app. xx °C

9.4 Explosionsgefahr / Explosion hazard: entfällt / not applicable

Explosionsgrenzen / Explosion limits untere / lower obere/ top

Zündtemperatur / ignition temperature ca. / app. 350°C ohne Norm / no standard

Selbstentzündlichkeitspunkt / self igniting point ca. / app. 350°C ohne Norm / no standard

Schüttdichte / Bulk density xx kg/m³ bei/at xx°C xx kg/m³ bei/at  xx°C

Löslichkeit in Wasser / solubility in water nicht wasserlöslich not water soluble

Dampfdruck / Vapour pressure xx hPa bei/at xx°C xx hPa bei/at xx°C

Dichte / Density 0,06 g/cm³ bei/at 20°C 0,56 g/cm³ bei/at  20°C

Viskosität / Viscosity xx mPa bei/at xx°C xx mPa bei/at  xx°C

Lösemitteltrennprüfung / Solvent-separation test: xx %

bei ca. / at app. xx g/l bei/at xx°C xx g/l bei/at  xx°C

pH-Wert  / pH-value xxx  bei/at  xx g/l  Wasser/water    bei/at 25°C

10.1 zu vermeidende Bedingungen / Conditions to avoid: entfällt / not applicable

10.2 zu vermeidende Stoffe / Material to avoid: entfällt / not applicable

10.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte / Hazardous decomposition products:

Lösemittelgehalt / Solvent content: xx %

10. Stabilität und Reaktivität / stability and reactivity
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Bemerkungen / comments: kein Gefahrgut  / no hazardous

weitere Angaben / more information: 

Nicht gefährlich für den Transport. Von Nahrungsmitteln fernhalten.

Not dangerous for transportation. Keep away from food.

14.4 Luftverkehr / Air-traffic: (IICAO-TI und/and  IATA-DGR)

ICAO/IATA                  Klasse / class of:   ---                          UN-Nr. ---    PG: EMS-Nr. ---

Richt. techn. Name / real techn. name:   entfällt / not applicable

MFAG:   

Bemerkungen / comments: kein Gefahrgut  / no hazardous

Richt. techn. Name / real techn. name:   entfällt / not applicable

Meesresschadstoffe / Marine pollutant:   nein / no   

Bemerkungen / comments: kein Gefahrgut  / no hazardous

14.3 Seeverkehr / Maritime traffic: (IMDG/GGVSee)

IMDG/GGVSee                 Klasse / class of:   ---                          UN-Nr. ---    PG: EMS-Nr. ---

14.2 Binnenwasserstraßen / Inland waterways: (ADN und/and  ADNR)

ADN – ADNR                 Klasse / class of:   ---                          Ziffer/Buchst. / number/letter:  ---

Warntafel / warning board  →    Gefahr-Nr. / hazard No.-             Stoff-Nr. / material No.-

Bezeichnung des Gutes / designation of goods :   entfällt / not applicable

Bezeichnung des Gutes / designation of goods :   entfällt / not applicable

Bemerkungen / comments: kein Gefahrgut  / no hazardous

14. Transportinformationen / Transport Information

14.1 Landweg / Overload: (ADR/RID und/and  GGVS/GGVE)

ADR/RID – GGVS/E                 Klasse / class of:   ---                          Ziffer/Buchst. / number/letter:  ---

Warntafel / warning board  →    Gefahr-Nr. / hazard No.-             Stoff-Nr. / material No.-

Disposal in accordance with official regulations

13.2 ungereinigte Verpackungen / uncleaned packagings:

Empfehlung / Recommendation:                   keine / none

Empfehlung Reinigungsmittel / Recommendation cleaning agent:                   keine / none

Abfall / waste: 

gefährlich gem. / dangerous accordance  Art. 1.4 91/689/EWG: 

Empfehlung / Recommendation:                   

Zellgummi / cellular rubber   

nein / no   

Entsorgung gem. den behördlichen Vorschriften 

No environmental effects if used as directed.

13. Entsorgung / Disposal

13.1 Produkt / product:

Abfallschlüssel / waste code: EAK 07 02 99       Nachweispf. / verific. required: ---

12.3 zu vermeidende Bedingungen / Conditions to avoid: entfällt / not applicable

12.4 Ökotoxische Wirkungen / Ecotoxical effects: entfällt / not applicable

12.5 weitere ökologische Hinweise / additional ecological information: entfällt / not applicable

Allgemeine Hinweise / general  information: 

Keine Umweltbeeinträchtigungen bei bestimmungsgemäßem Umgang bekannt.

12. Ökologische Hinweise / ecological information

based on the data available to us and our Experience there is no danger to the environment when properly disposed.

12.1 Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit) / Elimination information (persistence and degradability):

Bei geordneter Entsorgung geht aufgrund der uns vorliegenden Daten und Erfahrungen keine Gefährdung für die Umwelt aus.

12.2 Verhalten in Umweltkompartimenten / Behaviour in environment: entfällt / not applicable
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---

---

---

---

0

Stand: Januar / January  2016 / QS

Die Angaben wurden sorgfältig ermittelt, eine Haftung ist jedoch ausgeschlossen.

The Information has been carefully determined, liability is excluded.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von 

Produkteigenschaften dar.

The information is based on our present state of knowledge, however does not represent a guarantee of the 

product’s properties.

keine / none
Other regulations, limitations and prohibitive regulations:                      

16. Weitere Informationen / other informations

share in %:  ---TA-air class: digit at liquids:

Wassergefährdungsklasse / water hazard class: Selbsteinstufung / self classification

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen: 

          Vbf-Klasse:

          Vbf-class:

Anteil in %:  ---TA-Luftklasse: Ziffer bei Flüssigkeit:

Brandklasse nach DIN14011:

Firecla. According DIN 14011:

Temperaturklasse nach DIN 57165:  --

temperature cl. According DIN 57165:  --

Störfallverordnung: 
entfällt / not applicable

incident regulation:

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen                            

(gem. Anhang II der Zubereitungsrichtlinie 89/379/EWG):
entfällt / not applicableSpecial labelling for certain preparations                                               

(according to Annex II of the Preparations Directiv 89/379/EEC Line):                  

15.2 Nationale Vorschriften / national rules:

Zusätzliche Einstufung nach GefStoffV Anhang II Nr. :
entfällt / not applicable

additional classification according to EEC Annex II No.:

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: 
entfällt / not applicable

Informations on working limitations:                      

15.1 Kennzeichnung nach EG-Richtlinien / Designation according EC directives:

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:   

code letter and hazard designation of product:                        
nicht kennzeichnungspflichtig / not subject to classification

Gefahrenbestimmende Komponente zur Etikettierung: 
entfällt / not applicable

Hazard-determining components of labelling:                      

15. Vorschriften / regulatory information
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