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MAGE flEx Alu f2

AllGEMEin

AbscHnitt 1: bEzEicHnunG dEs stoffEs bzw. dEs GEMiscHs und dEs untErnEHMEns

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (eg) nr. 1907/2006
Anhang ii gemäß Verordnung (eU) 2015/830
Überarbeitet am 28.10.2015
gültig ab 28.10.2015

1.1 Produktindifikator

MAGE flex Alu f2

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen von denen abgeraten wird
relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder gemischs:
Anschlussband
Verwendungssektor (SU):
SU 0 – Sonstige
SU 19 – bauwirtschaft
Verwendungen, von denen abgeraten wird:
zur zeit liegen keine informationen hierzu vor.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

mAge roof & building components gmbH, An den Steinenden 7, d-04916 Herzberg
tel.: +49 (0) 3535 4007-0
fax: +49 (0) 3535 4007-32
www.mage-roof.com

1.4 notrufnummer
notfallinformationsdienste / öffentliche beratungsstelle:

Antigifcentrum/centre Antipoisons (belgien), ein Arzt wird ihren Anruf entgegennehmen, 7 tage die woche, 24 h je tag. 
in belgien rufen Sie gebührenfrei an: +32 70 245245

notrufnummer der gesellschaft:
+49 (0) 3535 4007-500

AbscHnitt 2: MöGlicHE GEfAHrEn
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
einstufung gemäß der Verordnung (eg) nr. 1272/2008 (clP)
Keine
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß der Verordnung (eg) nr. 1272/2008 (clP)
Keine
2.3 Sonstige Gefahren
Keine
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AbscHnitt 3: zusAMMEnsEtzunG/AnGAbEn zu bEstAndtEilEn
3.1 Stoff
Butyl
einstufung gemäß der Verordnung (eg) nr. 1272/2008
nicht als gefährlich klassifiziert
Aluminium
einstufung gemäß der Verordnung (eg) nr. 1272/2008
nicht als gefährlich klassifiziert
3.2 Gemisch
n. a.

AbscHnitt 4: ErstE HilfE MAssnAHMEn
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe Maßnahmen
Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen. mit viel wasser mehrere minuten gründlich spülen, falls nötig, Arzt aufsuchen.
Hautkontakt
mit viel wasser und Seife gründlich waschen, bei Hautreizung (rötung ect.), Arzt konsultieren.
Ungeeignetes reinigungsmittel: lösemittel, Verdünnungsmittel
Einatmen
Person aus gefahrenbereich entfernen. Person frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
Verschlucken
mund gründlich mit wasser spülen. Viel wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen.
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
falls zutreffend sind verzögert auftretende Symptome und wirkungen in Abschnitt 1.1 zu finden bzw. bei den 
Aufnahmewegen unter Abschnitt 4.1
in bestimmten fällen kann es vorkommen, dass die Vergiftungssymptome erst nach längerer zeit/nach mehreren Stunden 
auftreten. 
in bestimmten fällen können bei sehr langem Hautkontakt Hautirretationen auftreten.
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
n. g.

AbscHnitt 5: MAssnAHMEn zur brAndbEkäMpfunG
5.1 Löschmittel
geeignete löschmittel
Kohlendioxid (co2). löschpulver. Sprühwasser. Alkoholbeständiger Schaum.
Ungeeignete löschmittel
wasservollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
gefährliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid (co). Kohlendioxid (co2). Spuren unvollständig verbrannter Kohlenstoff gemische
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Kontaminiertes löschwasser nicht in Kanalisation und gewässer gelangen lassen.
besondere Schutzausrüstung bei der brandbekämpfung
geeignetes Atemschutzgerät benutzen.
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AbscHnitt 6: MAssnAHMEn bEi unbEAbsicHtiGtEr frEisEtzunG
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich.
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
mechanisch aufnehmen. das aufgenommene material gemäß Abschnitt entsorgung behandeln.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe auch Abschnitt 7.
zusätzliche Hinweise
es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.

AbscHnitt 7: HAndHAbunG und lAGErunG
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
7.2  Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
trockene lagerung erforderlich.
zusammenlagerungshinweise
lagerklasse: 13
lagerklasse (trgS 510): 13
7.3 Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
empfohlene lagerungstemperatur zwischen 5°c und 30°c bei einer relativen luftfeuchte von <50%.

AbscHnitt 8: bEGrEnzunG und übErwAcHunG dEr Exposition/
pErsönlicHE scHutzAusrüstunGEn
8.1 zu überwachende Parameter
keine bekannt
Augen-/gesichtsschutz   Kontakt mit Augen vermeiden
Hautschutz/Handschutz   Schnittfeste Handschuhe
Atemschutz   nicht erforderlich
8.2 Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen
die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit chemikalien sind zu beachten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende 
Hände waschen.
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AbscHnitt 9: pHysikAliscHE und cHEMiscHE EiGEnscHAftEn
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand: Halbfestes tape und feste folie
farbe: tape: schwarz folie: rot/schwarz/braun
geruch: Schwach, charakteristisch.
Sicherheitsrelevante Basisdaten
Schmelzpunkt/ Schmelzbereich butyl: 100 - 140°c
Aluminiumlegierung: ca. 658°c
brennpunkt des lackes: ca. 300°c 
Siedepunkt / Siedebereich: nicht anwendbar
flammpunkt: brennbar  c.c.
Untere explosionsgrenze: Keine daten verfügbar
obere explosionsgrenze: Keine daten verfügbar
dampfdruck  (50°c) nicht anwendbar
dichte: butyl: (20°c) ca. 1,35 g/cm³
Aluminiumlegierung: 2,70 kg/dm³
lack: 1,2-1,6 g/cm²
wasserlöslichkeit: (20°c) unlöslich
pH-wert: nicht anwendbar
festkörpergehalt: 100 gew-%
9.2 Sonstige Angaben
das Produkt ist nicht selbstentzündlich. das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

ABScHNitt 10: StABiLität UNd REAKtiVität
10.1 Reaktivität
Produkt ist unter normalbedingungen nicht reaktiv.
10.2 chemische Stabilität
Produkt ist unter normalbedingungen stabil.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Keine bekannt.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt.
10.5 Unverträgliche Materialien
Keine bekannt.
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
thermische zersetzungsprodukte sind brennbar und können mit luft explosionsfähige mischungen bilden.
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AbscHnitt 11: toxikoloGiscHE AnGAbEn
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
reizung und Ätzwirkung
Primäre reizwirkung an der Haut
erfahrungen aus der Praxis/beim menschen
Keine bekannt.
reizung der Augen
erfahrungen aus der Praxis/beim menschen
Keine bekannt.
Sensibilisierung
bei Hautkontakt
erfahrungen aus der Praxis/beim menschen
Keine sensibilisierende wirkung bekannt.
nach einatmen
erfahrungen aus der Praxis/beim menschen
Keine sensibilisierende wirkung bekannt.
11.2 Zusätzliche Angaben
bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren erfahrungen und 
den uns vorliegenden informationen keine gesundheitsschädlichen wirkungen.

AbscHnitt 12: uMwEltbEzoGEnE AnGAbEn
12.1 toxizität
Aquatische toxizität
das gemisch wurde nach der konventionellen methode auf Umweltgefahren überprüft. falls als umweltgefährlich eingestuft, 
siehe details in Abschnitt 2.
Persistenz und Abbaubarkeit
es liegen keine informationen vor.
Bioakkumulationspotenzial
es liegen keine informationen vor.
Mobilität im Boden
es liegen keine informationen vor.
Ergebnisse der PBt- und vPvB-Beurteilung
enthält keinen Pbt/ vPvb-Stoff.
Andere schädliche Wirkungen
es liegen keine informationen vor.
Weitere ökologische Hinweise
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

AbscHnitt 13: HinwEisE zur EntsorGunG
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung des Produkts/der Verpackung
die Klebemasse vom metall trennen.
butyl: Kann unter beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften zusammen mit Hausmüll bzw. gewerbemüll abgela-
gert oder verbrannt werden.
Abfallschlüssel / Abfallbezeichnungen gemäß EAK / AVV
08 04 10: Klebstoff- und dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen.
Aluminium: Schrott wieder einschmelzen
Zusätzliche Angaben
Hinweis: die Abfallklassifizierung kann sich je nach einsatzgebiet des Produktes ändern. bitte eg-richtlinie 2001/118/ec 
beachten.
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AbscHnitt 14: AnGAbEn zuM trAnsport

behördliche 
informationen

14.1 Un nummer 14.2 Un 
offizielle 
benennung

14.3 Un 
transport

14.4 Verpackungs 
gruppe

14.5 Umwelt-
gefahren

14.6 Vorsichts-
maßnahmen für 
die benutzer

Adr/rid nicht unter Adr/rid
Adnr nicht unter Adnr
imdg nicht unter Adnr
IATA nicht unter iAtA

ABScHNitt 15: REcHtSVoRScHRiftEN
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften
die nationalen rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten!
Wassergefährdungsklasse (WGK)
Klasse : 1 (Schwach wassergefährdend) einstufung gemäß VwVwS
Stoffsicherheitsbeurteilung
es liegen keine informationen vor.

AbscHnitt 16: sonstiGE AnGAbEn
Änderungshinweise
07. zusammenlagerungshinweise - lagerklasse · 08. Arbeitsplatzgrenzwerte · 14. transportgefahrenklassen - landtransport 
(Adr/rid) · 14. transportgefahrenklassen - Seeschiffstransport (imdg) · 14. transportgefahrenklassen - lufttransport (icAo-
ti / iAtA-dgr) · 15. wassergefährdungsklasse (wgK)
Abkürzungen und Akronyme
bcf - biokonzentrationsfaktor
cmr - Kanzerogen-mutagen-reproduktionstoxisch
dnel - Abgeleitetes null-effekt-niveau
eAK - europäische Abfallkatalog
noec - Konzentration ohne beobachtbare wirkung
noel - dosis ohne beobachtbare wirkung
oel - luftgrenzwert am Arbeitsplatz
Pbt - Persitent, bioakkumulativ, toxisch
Pnec - Vorhergesagte Konzentration im jeweiligen Umweltmedium, bei der keine schädliche wirkung mehr auftritt
Stot - Spezifische zielorgan-toxizität
SVHc - besonders besorgnis erregende Substanz
vPvb - sehr persitent, sehr bioakkumulativ
wichtige literaturangaben und datenquellen
Unfallverhütungsvorschriften und informationen der berufsgenossenschaften
technisches merkblatt beachten.
wortlaut der r-, H- und eUH-Sätze (nummer und Volltext): Keine
Schulungshinweise: Keine
zusätzliche Angaben: Keine

Weitere informationen
Alle informationen basieren auf dem derzeitigen Stand der Kenntnisse.
diese in diesem dokument aufgeführten Punkte garantieren nicht die Lager- oder
Produktionseigenschaften und stellen keine Rechtsgrundlage dar. m
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