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.argemeinen Panke etrekl be Konz.
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Material und Vorgehensweise
llulti-Walled Carbon NanoTubes
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. G.oße Agglomeraie (Ds0 ca.500pm)
. Hohe chemische Renhet (>95%)
. Gefnge Verslaubung (EN15051 B)
. Gernge Aggomerald chle (0 32 g/cm3)
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Durchmesser ca.liim (hed )
Länse in Dspeßioi ca.0,2-1!m (med

Kerne mulagene

0.r mq/m'qebei Anha tspunkte iur
eine, durch Ube. adun!:t bedinqte
veuogeno C earance der Baltubes
3us der Lunqe. D e Befunde srmmen
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Auswertung der Literalur im Hinblick auf eine
fasertypische Wirkung

Padkelbeschfeben lverden ülrare

,,Lahge und dicke" MWCNT
. FaseFart ge Wirlung im Kurzzellleslr sow e lMesolhel ohez n
angerda!emden St!d en
,,kurze, dünne und verknäulte" IMWCNT
. Kefe Faserärlge Wrküng im Klzzeilteslr
. Kene krebserzeugend W fklng m Langzelverslch,
Baytubes@ gehören zur Gruppe der kuaen, dünnen und
verknäulten MWCNTS, für die auf der crundlage derverlügbaren Daten keine fasertypische Wirkung zu eryarten ist
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Ableitung von Arbeilsp,atzqrenzwertT
llersle eremplehlung (OEL) 0,05 mg/mr (8 Std -Mitte

Die VeMendung von Baytubes@ (Addilive in Potyme./tMetat)
islunterBerücksichtigung allerverfügbärer Daten sicher
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Expositionsermjt!lung (Ba]4ubes@in Polyme4
B Luitmessungen von Ba!,lubes@ beider
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Okotoxikologische Testung mit Baylubes@

Zusammenfassung für Baytubes@
' Gerinqe akute Toxiziiat n ch1€izend an Halt und Auae,
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' De Berunde na.h E:postion

Risikocharaklerslerurg
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wurde die Exposlionen in a ren
Konzentratonsgruppen öhne w rkung

Risikobewenung und Ab etung Arbe tsp atzgrenzwed
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Charakterisie.ung von Gefährdung
und Risiko mit den gängigen lülethoden:
. ldentilz er!ng von Gelährdung
> OECD Prüfrichllinien
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Ke ne chrönosömens.rräd gende

Kuze, dünne und verkhäulte Tubes
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