Sicherheitshinweise

Prinzipielle Hinweise zur
Arbeitshygiene
Gute arbeitshygienische Verhältnisse
sind unbedingte Voraussetzung für
den gefahrlosen Umgang mit Kunststoffen.

Transport & Lagerung
Zur Vermeidung von Verunreinigungen sind Harze und Härter in gut
verschlossenen Gebinden zu transportieren und zu lagern. Verschüttetes Material ist aufzunehmen; jeglicher Hautkontakt ist hierbei zu vermeiden.
Arbeitsplatz
Der Arbeitsplatz und seine Umgebung sind sauber zu halten. Beim
Mischen der Komponenten ist größte Sauberkeit geboten.
Wegwerfutensilien
Wenn immer möglich, ist die Verwendung von Wegwerfutensilien zu
empfehlen (z. B. Einwegkartuschen).
Nach Gebrauch gehören diese
Utensilien sofort in einen Abfalleimer, der mit einem Deckel und Plastiksack versehen sein sollte.
Reinigung von Geräten
Durch ungehärtete Harz-/Härtermischungen verunreinigte Geräte lassen sich mit geeigneten Lösungsmitteln leicht reinigen. Bei der Reinigung sollten jedoch Gummihandschuhe, eine Gummischürze und
eine Schutzbrille getragen werden.

Auf die Haut gelangte Spritzer sind
mit einem Papier abzutupfen. Anschließend die Hautpartie mit warmen Wasser und Seife waschen.
Niemals zur Hautreinigung Lösungsmittel verwenden, da diese den natürlichen Hautschutz zerstören.
Nach der Reinigung sollte die Haut
mit einer Nährcreme behandelt
werden.
Personalschulung
Die sachgerechte Handhabung chemischer Produkte ist nur dann zu
gewährleisten, wenn das betroffene
Personal über die Risiken und alle
Details der Schutzmaßnahmen ausreichend informiert wurde.
Die Erfahrung zeigt, daß die Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen laufend zu kontrollieren ist.
Diese Aufstellung bezweckt, die Aufmerksamkeit auf Risiken beim Umgang mit unseren Kunststoffen zu lenken. Wir wissen, daß es unmöglich ist,
einen Katalog mit allen denkbaren
Gefahrenquellen nebst den daraus
resultierenden Schutzmaßnahmen
aufzustellen. Einzelne Produkte machen ggf. zusätzliche Hinweise erforderlich. In diesem Zusammenhang
verweisen wir auf die Sicherheitsdatenblätter, welche für unsere Produkte
zur Verfügung stehen, und auf die Angaben auf dem Produkt selbst.

D1.11

Ventilation/Absaugung
Die Arbeitsräume sollten mit einer
leistungsfähigen Ventilation ausgestattet sein. An Dampf- und Staubquellen sind ebenfalls örtliche Absaugvorrichtungen notwendig.

Hautschutz
Der Kontakt der Haut mit den Arbeitsstoffen ist durch Tragen von
Schutzhandschuhen (evtl. mit Stulpen) auszuschließen. Außerdem hat
es sich als zweckmäßig erwiesen,
eine geeignete Hautschutzcreme zu
verwenden.

45

