
Rel$ston O?" [iherarbeftet am: Iß.10.ZSlt, ,Druchü*tum: 01.ln.1011
gemäß 19OTJZS06/EG, Änlkel 3I, Handelsname: tdulrt Dry

I Eereichnung des $toffes bas. des Gernisches und des Unternehrnens
Frc,rlu kti dentif i k at trr

" Har'uielsnaffte
Muki Dry

Refevante irlentifizierte Verwendungen des Stsffes sder Gernisches trnd Verwendungenr von rie-
ner* abg€raten wird

" Ve,r'"rrendung des Stsffes / das Gernisuhes
Truukenstoff
L r-rftsntf e u chts,r

Ei rlge l he iten rurn Llefu ra nte n, de r d as Si c herfieits d aten bt att bere it steltt
" He6s{gllerfl-ieferanl

ThoMar OHG
Alte Salzstraße 20
214*3 Lütal*
Tel: +.49 (01* 153-5015-33

" AuslrunfigebenderBereich
Tel: +49 (0)tl ! 53-5025-33
Fax +49 {0}4 1 53-52üF45
Enrai l: i nfoffitt'lo rn ar-dE

" Nstrufnurnr,rrer
Tei: +49 (0)41 53-5205-33

2 Hfiöqliche Gefehrsn

Einstr.rfung des Sto,ffes oder Gernisches
" Einsttrfung g*rnäß Verordnn*E (EG! Nr. 1272lltlD8

GHSO/

" Einstufung gernäß Richtlinie S7I548$Etil.G oder Richtlinie 1fl$,f,f45IEc
errtfällt

" Eesondere GefahrenFrinweise für Men,sch uncl Urnwelt
Das Produkt ist nicht lsennzeirlh:nllngspffi,shtig ar"*f Gruncl c$es Bere,ühnungsrerfahrens der,,Attge-
rneinen Einstr-lfungsnchtlinie frlr Gerniscfre der EG" in der $,etztgülti.qen Fasslng-

' Klassifizierungssyst*rn
Die Klassifia*rung entspricfrt cisn aktue{len EGListen, isl j*doch *rgänzt cir-*rnh ArEer,ben ar-rs

*--"---.."t"psblttsrnlsru#-9trc$"il1*"e*x*ru.R.qe*.."_..*
Ke rrnzei ch*un gselernente

" Kennzeichnung ger,näß Verordnung {EG} Nr. '$X7I|I200S

Da.s Prodr-rkt lst gernäß CLP-Vercrdnury3 eingestr-*ft unclg*kennzeic;hnet-
" Gefehrenpiküograrn$re

Gt-.isü7
Signalwort
Achttrng

Gef ahr be st irsrnen de Korn ps ne n le n eu r Et i ke[t.ie ru ng
entfälilt FortseEunq auf -teite 2
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$r"sfrerfieifsda fenblaff M u fti Ery
ß etiirlo n 01" il,berarhrltet a m: rs.10. 201 r,,D ruck d*tum: 0l"1 x.201 I
gemtß 19OIJZO061EG, nrtIkel I!, Handel*name: MultlDry

. Gefahrenhinweise {Fartsetzung yon Sehe t i
H3 1 g Verursacht s chv*'ere Ar..qrenre izunE"

' Sici:erheitshinweise
Pl SX lst äztliclrer Rat e#arderliuir" Verpa*kung orler Kennzeichnur-rgsetikett

hereithaiten.
P'1$: *arf nicl-lt in die Hilnde wn Kindern Selsngsnl
Pl SB Vsr Gebr*uch Kennzeichnurrgsetikett lesen.
PEEü uhutzl-randschuhe/schutzhleidung/Ar-rgenschutz/Gesichtsschr-*tz tragen.
PZSI+ trJach Gehrauch grrindlich cyaschen-
PBGS+P3S1+p336 EEI KOI$TAKT hlfT DEN ,AUGEN: Ernige t\tlnuten lan-q behuersnr rnit lf+Ias-

ser spülen. Vorhaxdene Kontaküinsen nach' fblöglichkeit entfernen. Welter
spülen.

P'331+P313 ß.ei. anhaltender Alrgenreizr-rng: Arz$lr:hen Rrst einholen/ärztliuhe Hilfe h,rnzu-
ztenen-

Sonslige Gefuhren
' ErEebnisse rier FBT- und vtruB€eurteilung

PBT I',licht anwendbar-
vPur8 h$iuht anwendbar.

3 Zu s arn r*ensetzu nqiAr qaben au Be ates dtei le n
" Ghernischeüharakler,isierunq

Gentische
' Eeschreibur*g

Gemisch bestehend aus nachfnlgerrl aegeführtm Staffen.
' Gefährlichelnhaltsstpffe

" Zusdtzlichef{inweise
Der V/crtlaut der anqefuhrten Gefahren!:, i 'nweise lst dem Kapitel 1s zu entnshmen.

CAS: 91053-39-3
ElfrlECS: 29F303-4

Di;rtarneeneryle 5Cr 1 00?h

cAs. 10&+3-524
EIF.JECS: 23S 140-E

C;r$*iurnchlcnd Xi R3$ ffixi nss
' ' . i1 Auqen r*iz 2.F+ 31 g

' r&25%

4 Erste-Hilfe-M eBlrn hrne n

Besch reiburr g de r Erste-Hilf,e-Maß nahrne n
" Alfgerneine Hinweise

Kei ne b e ssnriere n lll aßn a hrn e* e rford er{ich.
" nacfi Einatrren

Fri sch I uftzufulr r, b e i ße s chwerf,-lsn Arzt ar-lf s u chen -
' nacft Hardkontakt

lrn Allgerneine,n ist clas Procluht nicht hautreizend.
" naefi Augenkontakt

Aug*n bei g*ciffneteß,-! :l-idspatt rnehrere Minuten nrit fließ*nriern b*fasser sp+-lien.
' nacfi Verscf,rlucken

Bei rrn h a ltenden Be s';l-lvserd en Ar-zt kr:nsulti ere n-

Him'rreise fii,r den AlzJ
" Wishtigste akute unrl vereögert auflrelende $yrnptorne und Wlrkungefi

Ke i ne vre ite r-, *n re I evante n I nfsm'l ato nen ve rf ügba r-
" Hinrrreise ar$ ärrtlicle Soforfhilfe orler Speziafbehandtung

Ke in e vte ite ren re I e,*asrte n I nfcmr atio nen ve rf üq brrl-.

Sirft * rfi e itsdn fsn ö i a tt Ä,f Ecf ff üry üe rris ch .d oc.c ,Seite f yon I



S$cfierfierfsda tenblaff M ulti D
Beuhlon 01" überarbelret arn:
g*m,*ß 19OryZOO6/EG" grt I kel

I8.f0. 201!, Druckd*tum: 0X.l!.201 1
3,1, Handehname: nÄllltl Dry

5 Maßnahmen rur Brandbaktrnpfun

LSs,shrnitteN

" Geeignete Löschmiltel
Proriukt selbst brenn,t nicl'tt, Fe*:edöschenaßnahn'len auf clie Urngebung absti,rnrnen-

Besondere vsrn Steff pder Gemisch ausgehende Gef#hren
' Bei einern Erand ka,nn freigesetzl werden

C hlnrrna s s er-staff ( H t*}

Hinweise für Erandbekärnpf.ung
' BesondereSehutzausrüsttrng

erb en e rfal Is Ate n-tschutz erfsrd erl i c}':.

S, Hdtr aßn ahmrn bei un bexbsi chti ster F reisetEu
' PersonenbezogEne Vorsichtsrnaßnahrnen, Schutzausr[istung,en und in Notfällefi anzr&!$en-

denrde Verfahren
Star:bbildungi vermeicf*n, Schukausrüstung trage'n, ungeschützte Fersonen fernhalEn-

" Unnneltschuhrnaßnafirnen
Nicht in die KenalisatisnrroberfJächen'nasser/GrundwassEr Eelang:en lassen.

" llJlethsden und Materi,al f[.ir Rückhaltung und, Reinigung
Meuhanisch aufnehftlsn, in geeioneten Behälterir-l der Rückgewinna-u-rg ode,r Entsogy-rnE zuführen-

' Verureis auf andere Ahschnitüe
lnfüi'rnationen zur sicheren Handhabun-* siehe Kapitel /-
I nfcrrnationän .e.ur pe rsö nl i che n S chutzaus rü sü-i rrg,s i e h e Kap ite | 8-
lnfr=nrnationgg-! zur Ents€'rqunq, siehe Kaoitel 13-

7 H*ndh*bunq Lrnd Le

Ha*dhabung
' Schuhmaßnshmen ztrr sicheren Handhabung

|n gut verscF$ssseneft Gebinden kühl u,r*d trockem lagern-
Stauhbildung yerrne rclen-
Ks r*rr ht rn it Alrg e n uncl d e r H a r-lt ve rrnerden -

' Hirr**reise zu,m Erand* und Explosion,sschutz
Keine besunc{,eren Ma*nahrnen erforderiich.

Bedi,ngungien zur slcfieren Lagerun,E unter tserücksichtigung, voD Unverlräglichkeiten
' Anfsrrlerung ,an Lagerräurne und Bef,räller

Keine besonderen Anfqlrde run*en.
" Zusernrnenlagerungsfiinwei:se

Nicl"!t erforderiich
' Weltere Angaben zu clen LaEerbedin,gungen

Trr=aken lag'*rn-
Vn r $- uftf eu chbg ke it r-ir,rd W as s er s chützen_
Prn'jr-lkt i st htr'g rc s ko pr*sch.

' Lagerklasse: -

' Klassifizierung nacf? Eetrieb,ssicherheitsversnlnunE {setrSichtl}
entfä:llt

. Speeifische Endanwendungen
Aut*Entfeuchter

Sich e rü e if sd.r fsn b /a ff Ä,f r+fti Drv De crts ch . d oc x ,Sejte -lf ron I



ße$rlon 0?, $herarbeltet am: ZS.IO.Z01l, Druckd*tum: 01.X!.1011
ger** I 19O7/Uü061EG" Ärt I kel 31, Ha ndels,n am e: h&ult I D ry

.$.il
7u

renzünq und tibenrrachunq der Ex iti onlFersön lishe $ch utzru srüstun
tiberwashende Ferarneter
' Besüandteile rnit arbe,iis lahbezo nen, zu ü:berwacknden Grsnzwerten

'  Zus*tzlichefl inweise
Als Grundl;rg* dienten die bei cier Erste{lung gtrttigen Liste,n-

Begrenzung und überwach*ng der Expositipn
' Zusäteliche flinuueise zur Ge,st,altung technischer Anlagen

Keir"le vre iterr=n Angaben-

Persön I i che,S ch utcsus rüstu*g
" Allgerneine Schuh- und Hygierlernaßnahrnen

Die {-}blichen:Vorsicfrtsnraßnahnnen beln'r Urngar-tu rnit Ch*rnikalien sind zu beacfrten-
' Aternschule' 

Nintlterford,i=rtich-

" Hanrlschu{e
Das Handsc-i-':,r-l,hrnatedir,l rnuss undurchfässig und bestänrJiglgeger'! das Prs{*ukt / de,n $toFf l Etas
Genrisch sein.
Aufpgund fefr$ender Tests kann keine En'l,Frfehh-lnq zurn HandschuhrnaErial' frjr das Produkt / das
G enris ch / dxs C h e rnik,al i e ng en-l,i,s ch atrg*g e be n vrerd e n.
Ausl:*,ahl des Handsuhu,hrnatefials unter Seachtr*'lg der Dr-lrchbruchzeiten, Ferrneaticnsraten r-lrrl
derr Degradatisn-

" Handschutrr*raterial
Die Auswahl eines ge*igneten f-landschw-rhs ist n,inht nur vünl Material, sonr{srn auct-l von welt*ren
Qr-rsrliitätsrnerkrnalen abhängig und von ilersteller au Hersäeller unterschieclfi*,h. Da d:rs Prr:c{r.ftt
ein üernisch err-ts rnehreren Sta{fen damtellt, ist die Beständigkeit vnn Hanrlsuhuhrnaterialen nicht
vorrrusberec,i'lenbar und rnuss deshalb unr dem [insatz frberprüft nrerden.

' Eurchdrings,rlgszeit rnes Hanr{schuhr'nsterials
Die genaue Durchbn-l*hzeit ist heim Scil lfzhandsshuhhercteller zu erfahren und einzuhalten-

' Fi.ir den Datrerkonlakt sind Handschufue aus folgenden fr/lsteria[ien geeignet
Nitri*kautschuk

" Augenschuts
In staubiqen Sltuatioren sind S.uhutzbrlllen zu trafien.

E t 7gG5 32 DiabrngerrB rd E

DFG- Y. 1

$ Fhysik*lirche und cheffiieche Eiq€ns*eften

Anqaben zu rlen gn-lndlegenr-len physika,lischen r-rnd chs,ur-lischen Ejgenschaften

AI

Fortsetzunq auf Se,ite S

rneine Angaben

Aussehe,n
Forrn
Farbe

Granr-*lut
braun

Geruch Gerr+u.hslos
GeruchssctTwelle Irlicht hestinrn-tt
Fh-llllert fuei 20U B - 1 *

Sicfu e rfr eitsds fes lr/a tt,!{c.{ffi Dry üe rrf's ch .dacx ,Selte + von I



Ret4*on 01" [iherarhett*t amr zs.t0.zOxI,,Druckd*tum: Ol.xt.z01l
gemäß 19Ory2üO6/EG" Arrtkel 31, Handelcfiame: t*idrtDry

Zus{andsänderung {*Fortsetzung von Seil* 4}

$,u hrnelepun H/Ssfirnelzherei c h
Siede punkilSiedebe re ich

ca.770 f ,
> ggg 'f,

F{arnrnpunht Nicht nnwendbar

Enhünd,llchke it {fest, gasförmi gi Nich.t anwendbar

3üindter$peratur
Ierseku*g ste rnperalu r trlicht bestinrn:t

S'e| bste r*zü nd I ic hr ke it Das Pradukt ist nicl-rt se$hstentzi*ndlich.

Explosio,nsgefafrr D a s P rnd ukt ist n i cl-rt s;c,sl os io n s*ef ä hrl i uh "
Sarnpfdrnuk Nichtanwerxlbar

Sichte Itlicht bestirnn"rt

Ftelative Dichte Nicht bestirnnrt

Sarnpfrlichte Nicht anwendbar

$e rd arn pfun gs ges c trwi ndi,gke it Nicht anwendbar

Löslichkeit i n /lu}[schbarkeit rnit
l$llasser unlüs$rch
V, erle il u ng sk oefffuie nt { n-
üctanotJtYasser], l'.licht bestirnftlt

Viskosität
ünamisch
kinernatisch

Nicht anwerribar
Nichtanwendbar

Lösernittelgehalt
ßrganische Lösemittel
bllasser
Festkörpergehalt

0,09{,
0,09{,
100 9ä

{ü $tabilität und Rsaktivi?ät

Reaß{tivität

Ghernische Stabil ität

- The,rrnische Zersehr*ng Izu verrneidende Eecl,srigunSen
Ke i r-r e Z ers e ts.un g be i b esti rn rnr-*ng sge nrfi ße r 1,/e ru"'end u ng.

' Mög$ichkei:t gefährlic,her Reahtionen
Keine gefährliche n Re,aktionen tr ekannt.

" Gefährlich.e "Eersetzt*ngsprorlukte
Keins bei bestirnrnr-rnfiseernäßer Ven,rp;ndunq u*ri ,,clrschriftsrnäßiqer Laqerunq-

I t Toxi kcl oqi Eclne fui saben

An g,aLr e n zt-r tq,xi kol* gi s uhe n 1f#l rk ung er-l

Akute Tsxizität
" Frir,*äre Reie$irirkung

an rIe r Hs u* i{e ine Re,iEwirk'-rrr:
arn Äuge: Reizwirkung

FortseEuna auf $*ite S

,Sirlt e rfi e lf sd n len b / a tt f"f tl.f;fi flrv De tcfs ch . dac.n Seite 5 r,nn I



Redsto n 0?., U:b era rb*ltet a rn : 2&.10. ZOI In D ruc k d*tum: 0X "X !. 201 I
g*r,* * ß l9OflrZü06/EG, Art I kel 3:tn Ha n dehnam e: tsltjlt I D ry

Sensibilisimung
Kerne se nsi$üisierenri* W irkr-r

{FortsetzLlnq Yon $erhe 5}

bekannü
Zusätzliche toxikols,uische H,i:nwgl=*
Das Frodukt lst nicht kennzeici-lnungsp lir;htig autcrund des Bere,:fwungsve#ahrens, rler Allgernei-
nerl Einstufr-lr-rgsrichtlln,ie für Gernische c{ar EG ln der letztgältigen Fassung.
Bei sachgemä,ßern Unrgang unrl bestimflälungsqenräßer 1*/ervrendufig verursacfrt das Produkt nach
unsei-en Erfahrungen c-tnd den r-lns wrliegenden *nforrnatiunen keine gesunri,heitssr:!'rficJlichen l,n'/ir-
kuruen.

lE Urnwelthezoqcn€ An

Tox,izität

" Aquatische Toxizität
Keine weitemn relevai-rten Infarnrationen verfügbar"

' Persisteru und Ahbaubarkei{
Ancrganischas ProdL+[cl" ist dr-rrnh biologische R*rnigungsverfahren nicht ar-rs dern lf'f a,sser eilnrr-
nierhar.

Verhalte n in U rnwe ltkn rnpar firnenten
' Bi*rakkurnulstionspoteruial

Reichert sicl-l in Organlsrnen nisht an.

Erg*bnisse rler FBT- und vP$B€eu,rteilung
" FBT: Nicht anwendbar-

" vFtrE: Nicht a,nwendbsr-

Weiüere öko$o gische Hinr,reise

" Allgerneine f{inweise
WassergefäherJr-rngsltlasse 1 iSelbsteinsb:fungJ:: s:ül-T'ffaül-I wassEfgefährdencl.
Nici-ttr-tnverr$irnnt ba,v. in größeren Meng3en in ders Grunchv,asser, in Gewäss*roder indie Kanali-
saten gelanilen lassen-

' Andere schädliche l*lfirkung,en
Kei*e weiteren relevanten Infcryr-rahonen verfügbur-

13 llinweüs* zur Entnorsun

Verf,sh re n der Abfatlbe ha n rl*un g
' Ernpfehlung

Kleinere Mengen können gEßr:*r,nsarn rnit Hausnrüll depnniert wenlen. Die genannte,n A,bfall-
schlilssel sincl Ernpfehh-rngen rri-tfgrund rjer voraurssicl-rtlichen Verv*endung cfes Pn:duktes.

Eurspä ische r Abfal lkata I

0s ü0 00 ABFA,{- L E AU S AN O RGAhJ I SC I-.I- C H EM ISC H EN FF.OZES$EN

üsf rR 00 Abfäf[e aus HZls'A von $,lliziurn u,nd Siliar-m'lverbinc*r-tngen

tlsü 8 g g Abfäl ls a- n-9.

Ungere inigüe Verpaekun gen

" EmpfehlunE
Entsc'rqunq *enräß c{en behörc$nichen Vurschriften.

Sich e rü e if sdn fen tr i a tt'lf r.rf fi tlry De crfs ch . d scx ,Seite d; r,nn I



ß etitrlo n 01" U b era rh*ltet a m : ZS.1O. ZOI 1,,D ruc k d*tum: 0X.1 1.2O1 1
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14 Anq *b*n eu rn Tran

Landt ra ns pe rt AB RJRI D u n d, G GVSEB { grenzt}ber s chreite ndfl *la nd }
' ASR/RID€GUSEE Klasse

Kein Gefahr:gret

S'eesc hiff stra n sp ort I,Hl D GfGGVSee

" lM:DG;/GGVSee-Klasse
No l-lazardot-rs goocl

' Marine pollt*fant
Ne[n

Lufftransp*rt ICAB-TI und IATA-BGR
' IGAüJIATA*tlasse

Nct Restnctecl

Sorwtige Ängaben
' Urnweltgefahren

Nisht anwem{bar.
" Bes,$ndere Vorsichtsrnaßnah,rnen für den Verwender

NiGlilt anwerdbar-
' Transport/w*itere Ängaben

Kein üefahrga:t nach' trbigen kisrordnunsen-
- Massengutb,eförderr,rng gem,#,ß Anhang ll des I,clARPÜL{Jbereinkornrnens 73ft$ trnd ge,r,näß

lBff{ode
I'Jir:ht anwendbar-

I5 Rechtavorschriften

Vsr,schriften zu Sieherheil, Gesundheits- und ,LlrnweLtschutzspeeifisc*re Rech{svsrschriften füs den
Stuff oder das Gernisch.

' Ken*zeichnt*ng gernäß Verardnung {EG} Nr. 'tt72!i208&

Das Frodr-rkt ist gernäß CLP-Versrdnr-rrr.3 eingestt-rft und g*kennzeichnet-
' Gefahrenpiktograrnrne

GHSü7

Signalwort
Achlung

G ef a hr be st i r,nrnen de,Kom pn ne nte n erl r El i kettte ru ng
entfällt

Gefshrenhinweise
H3 1 E Ve rursgrcht s chvr,ere Ar-tgenre izunp.

Sicherheitshinweise
P1S1 lst ärztlicher Rat e#orderlich. Verpa*knng orJer Kennzeichnungsetikett

bereithalte,n-
*arf nicht in die Hände tarn l{indern celangen,
Vsr G ebrrau ch liennze i chnr-*ngs eti kett I e s e n-
-$chutzhandschuhelSchutzkleidunglAr-qenschutz/Ges$nhtsschr-rtz tragen-
f'"lach Gebia u ch g*-r-lnd|ich r'*aschen-

P3G5+P351+P338 SEI KO|"*TAKT htfT DEN AUGEN: Einige htinr-ten la*g behuE.anr rnit \,$us-
serspülen- Vorhandene Ks,fitaktlinsen nach h,hglichkeit entfern n- Weifsr
sDü len . Fc,rtsetzunn auf Seüe BI

P 1 G 2
P 1 ü 3
P28ü
P2&dl

Slcft e rü e if sde fen tr /a tt,Lfs.tti ürv De csfs ch, d oc e .Seite z vnn I



ß evirlo n Otr, üh era rh*ftet a m : 2S"10. IOX t,,D ruc k d*tum: 0X.X 1. 201 I
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{Fnrtsetzunt von Seite 7}
P3ä7+P313 Eei anhaftender A*genreizung: Arzfiichen Rat einholen,rärztliche Hilfe hinzu-

ziehen,

Hs,ti*na le Tors c hr ifüen
" Klassifizierung nach Eetrieb'ssicherlreitsvero,rdnunE {E}etrSicf,rV}

errtfällt
' Wsssergeführdungsklasse

WGt{ 1 (Selbsteinstufr-*ng). sctrvrach wassergefäfrrdend-
' Sto.tfsicherh*itsbeurteilung,

Ei ne Stsff s i che rh e its beu rte i I u nq wu rd e a':r cFrt cl ur chqef üh rt-

'['S, . Ss.n gtics,An: git n

Die Angabefi stl i lzen sich au,f den heutlcen Stanrl unserer l{enntnrsse, si* stellen jerioch keine Zusiche-
rrrnq von Frsdukteig*nschaften dar und begrüncien kein,uertraglirhes Reclrtsverhältslis.

' Refe'vante Sätre
H3 1 g Verurs;scht schlvere Arrcl*nreizurn
R3$ Reizt die Augen,

- Ba{,enbldt atrsstellender Bereich
Dieses EG-Sa,uherheit-cdatenblatt wurde rn Zusa,nrmenarbeit rnit der DEKEA lndustrral GrnbH.
Ha*cnragstr- l l2,304dlg Hannqlver, Tel": +49.511.4207+3tr 1, reach@dekra-$orn, er,stellt-

" AbküFcunaen r.rnd ÄkrLrf{unfleft LI onvme

A*R

r Er-*,ruFean Agreernent ooncei$-ling the lnternatissral CarriaEe of Dangerous
Gauds by Ruad

r Eurr:päischss Überernkornnren über dre intern;ltronale Befürderung gefälir-
lisher Guter auf cler: Str-aße

CAS C he m i cal Ab stracts --1e rvi ce
Unte ra bte,i[t-+nq de r Anr eri ka*is ch e n C]-r e rni e G p-s e I I s c haft

a

l

CI-P

r Resulation *n Classrfrcation, {-abell ir6l and Packaging cf Substances ancf
Mrp;tures

. VerordnurE {EG) l'.&i- 127äISü8 über: dre Eins q-*fung, Kennzeichnung unri
Uemtackunü rr'on Stsffen und Gernischen

EIfIIECS
European lnvenbr3" sf Existing Cornmercial Chsnrical -{*-rbstancEE
A[tstrlffu e rzei ch ni s der EU

I

I

IATA Intern ationrrl Ai r Tra,*-rs pc rt Assc, ci ati o*-t
Intern ationaie F I u+T s-a n s Do It-Ve rE i ni:q Li nq

I

I

IATA-DGR
. Drrngerols Goods ReEulatic'ms by the "lnternat*snal Air T,ranspcr$ Associa-

ticn"
. Renelwerk fr-ir den Transoor-t von Gefnhrqut in-r l*r-ff,rerkehr der IATA

IBC-Code

r Internation;ri Code f*rthe Cllnstructicn and Equiprnerrtsf Ships nanying
Dangeror-rs {lhernic*Xs in Bulk

r Internationaler Cocle tür den Bar-r und die Ausrr-htung w;rn Schiffen zur Be-
fömi e ru nq s efäh rl i cher C he n'lilca I i en als l\,| a s s e*Er rit

IDAO lnternatisnei CiviI Auiatian 0l ganizatitx-l
Inte,rn a t i on a ! e Z i v i I I r*f$ah rloff: rrn i s a ti o n

D

l

IüAO-Tl
Technica[ fnstructions by the *lnternaücnal Civii Aviatio* ürgani:znbc'n"
Teuhnisch:e Anweisrrngen für die Bef*sderung Eefährlicher Guter r,rn Luft-
verkehr der rnternallunalen zivr|en Lu ff:ahrbrnnnisaticn

I

j

ItrJlilG
r International Maritlnre Code fcr Dangxrous Gccds
. Gefahrsutker:rnzeictlnuno f ür glefährlicfre Güter inr Seesahiffsveriq,ehr

G,G1,l'SEB
. G*fahrguF"rerordnllftE Sfaße" Eisenbahn und Br,nnensnhifffahrt
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G$IS
t

I

Gfu:b a I ly H, arnran izecl S ysten'r
Gäsba I h arm'rnn isierte Svstenr
nriltalien

of Class*fication and Lab,e{$ing of (ll'lernica[s

z,nr Einst#ung r-r,ncl Kennzr=ichnunq von Ch'*-

LÜ50
I

I

L*thal concentratiun, '50 perrent
hlitfle re I etal e Ko nzentration

L*5ü
I

I

L*thal dose. 50 pernent
l\{rttlere letale Dosis

hIARPOL
I

I

Internation=tt Cornrention for ti-re Prevsntion of lkl,arine Pt:l,lution frnrn Ships
In:lsrn ationaie Ü be r.etnko rnrn*n zu r V ss-h utu ng de r M e eresve rs chm r-tE u ng
dr-nuh Schiffe

trtsT
vfrB

persistent, bioakkq-lrnuliemnd und tsxisch (PffiT) oder
s eh r bi oakku mu lierend (vFh*,8) e i nn,e stuft s i nd

I Substanzen" die als
sehr persis[ent undi

RID

. RsJulations Conceming the Internatir:nal Transpnrt of Dangeruus Goods
by  Ra i l

r R,e.qelung er^ar internntianalen Beförderung gefährlicher G,rjter irn Schiener,-
verkehr

' Allge,rneine F{,inweise
Anc**rlrngen -$egenüber der Vff'+ersion vrerden dr-rrch "'" Frm linke* R.and geltennzeichnel- Diese
Veminn ers:ettt alIe vuranqeüafiqenen-
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