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! ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname Schwefelwasserstoff
Art-Nr(n).: 0900, 0909, 70090

Stoffname Schwefelwasserstoff
INDEX-Nr. 016-001-00-4
EG-Nr. 231-977-3
REACH Registriernr. 01-2119445737-29
CAS-Nr. 7783-06-4

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen

Verwendungsbereiche [SU]
SU11 - Herstellung von Gummiprodukten
SU15 - Herstellung von Metallerzeugnissen, außer Maschinen und Ausrüstungen
SU16 - Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen, elektrischen Ausrüstungen
SU0 - Andere: Brennstoff (Odorierungsmittel in Brennstoffen)
SU3 - Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an 
Industriestandorten
SU4 - Herstellung von Lebens- und Futtermitteln
SU8 - Herstellung von Massenchemikalien (einschließlich Mineralölprodukten)
SU9 - Herstellung von Feinchemikalien

Produktkategorien [PC]
PC14 - Produkte zur Behandlung von Metalloberflächen, einschließlich Galvanik- und Galvanisierprodukte
PC19 - Chemische Zwischenprodukte
PC2 - Adsorptionsmittel
PC21 - Laborchemikalien
PC33 - Halbleiter

Prozesskategorien [PROC]
PROC1 - Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit
PROC3 - Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung)
PROC9 - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich 
Wägung)
PROC16 - Verwendung von Material als Brennstoffquelle, begrenzte Exposition gegenüber unverbranntem Produkt 
ist zu erwarten
PROC15 - Verwendung als Laborreagenz
PROC8b - Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter in 
speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

Umweltfreisetzungskategorien [ERC]
ERC7 - Industrielle Verwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen
ERC2 - Formulierung von Zubereitungen (Gemischen)
ERC6a - Industrielle Verwendung, die zur Herstellung eines anderen Stoffes führt (Verwendung von 
Zwischenprodukten)
ERC6b - Industrielle Verwendung von reaktiven Verarbeitungshilfsstoffen

! Bemerkung
Nur für gewerbliche Anwender.

Empfohlene(r) Verwendungszweck(e)
Chemischer Grundstoff.
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1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH
Ruhrstraße 113, D-22761 Hamburg
Telefon +49 40 853 123-0, Telefax +49 40 853 123-66
E-Mail hamburg@ghc.de
Internet www.ghc.com

Auskunftgebender Bereich GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH
Telefon +49 40 853 123-0
Telefax +49 40 853 123-66
E-Mail (sachkundige Person):
msds@ghc.de

1.4. Notrufnummer

Notfallauskunft Giftinformationszentrum (Poison Control Centre) Mainz
Telefon +49 6131 19240
Österreich: Vergiftungsinformationszentrale der 
Gesundheit Österreich GmbH, Tel.: +43 1 4064343
Schweiz: Schweizerisches Toxikologisches 
Informationszentrum (STIZ), Tel.: +41 44 251 51 51

! ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Gefahrenklassen und 
Gefahrenkategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Flam. Gas 1 H220
Liquef. Gas H280
Acute Tox. 2 H330
STOT SE 3 H335
Aquatic Acute 1 H400

Gefahrenhinweise für physikalische Gefahren
H220 Extrem entzündbares Gas.
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Gefahrenhinweise für Umweltgefahren
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

Zusätzliche Hinweise
Listenstoff (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI, Teil 3).

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS02 GHS06 GHS09
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! Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise für physikalische Gefahren
H220 Extrem entzündbares Gas.
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Gefahrenhinweise für Umweltgefahren
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

Sicherheitshinweise

Prävention
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 

fernhalten. Nicht rauchen.
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Reaktion
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P315 Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P377 Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden 

kann.
P381 Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen.

Lagerung
P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.

2.3. Sonstige Gefahren
! Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Gas/Dämpfe sind schwerer als Luft. Sie können sich in geschlossenen Räumen ansammeln, insbesondere am 
Fußboden oder in tiefergelegenen Bereichen.
Kontakt mit der Flüssigphase kann Kaltverbrennungen / Erfrierungen verursachen.
Behälter steht unter Druck.
Nervengift (Neurotoxin)

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

! ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
! Beschreibung

Gehalt: >= 99 %

CAS-Nr. 7783-06-4 Schwefelwasserstoff 
EG-Nr. 231-977-3
INDEX-Nr. 016-001-00-4
REACH Registriernr. 01-2119445737-29

3.2. Gemische
nicht anwendbar
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! ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
! Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Selbstschutz des Ersthelfers.
Sofort ärztlichen Rat einholen.
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

! Nach Einatmen
Den Betroffenen an die frische Luft bringen, warm halten, ausruhen lassen.
Bei Atemnot Sauerstoff-Therapie.
Bei Lungenreizung: Erstbehandlung mit Corticoid-Spray, z. B. Ventolair-, Pulmicort-Dosieraerosol. (Ventolair und 
Pulmicort sind registrierte Warenzeichen).
Sofort Arzt hinzuziehen.
Bei Atemstillstand Beatmung mit Beatmungsbeutel (Ambu-bag) oder Beatmungsgerät. Arzt rufen.

! Nach Hautkontakt
Bei Berührung mit der Haut mit warmem Wasser abspülen.
Bei Kaltverbrennungen mindestens 15 Minuten mit lauwarmem (nicht heißem) Wasser spülen. Eventuell 
festgefrorene Kleidung zunächst belassen und gleichfalls mit lauwarmem Wasser abtauen. Steril abdecken. Arzt 
hinzuziehen.
Sofort Arzt hinzuziehen.

! Nach Augenkontakt
Einige Minuten lang unter Schutz des unverletzten Auges behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken
Verschlucken wird nicht als möglicher Weg der Exposition angesehen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
! Hinweise für den Arzt / Mögliche Symptome

Reizung der Atemwege
Bewusstlosigkeit
Atemnot
Kopfschmerz
Übelkeit
Tränenfluss.
Schwindel
Kontakt mit der Flüssigkeit kann Kaltverbrennungen/Erfrierungen verursachen.

Hinweise für den Arzt / Mögliche Gefahren
Gefahr von Atemstörungen.
Gefahr von Herzrythmusstörungen.
Gefahr von Lungenödem.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
! Hinweise für den Arzt / Behandlungshinweise

Kreislauf überwachen.
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! ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel
Löschpulver
Kohlendioxid
Wassersprühstrahl

Ungeeignete Löschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall Bildung von gefährlichen Gasen möglich.
Bildung explosiver Gasgemische mit Luft.
Bei Brand kann freigesetzt werden:
Schwefeldioxid ( SO2 )

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung
Unabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) verwenden.
Vollschutzanzug tragen.

! Sonstige Hinweise
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.
Einwirkung von Feuer kann Bersten / Explodieren des Behälters verursachen.
Ausströmendes brennendes Gas nur löschen, wenn es unbedingt nötig ist. Eine spontane explosionsartige 
Wiederentzündung ist möglich. Jedes andere Feuer löschen.
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften 
entsorgt werden.
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

! ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
! Nicht für Notfälle geschultes Personal

Gebiet räumen.
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.
Zündquellen fernhalten.

! Einsatzkräfte
Personen in Sicherheit bringen.
Personen aus dem Gebiet evakuieren und Zündquellen fernhalten, bis die gesamte ausgelaufene Flüssigkeit 
verdampft ist (Boden ist frei von Frost).
Personenschutz durch Tragen von dichtschliessendem Chemie-Schutzanzug und umluftunabhängigen Atemschutz.
Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten.
Wenn möglich, Gasaustritt stoppen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Eindringen in Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben oder andere Orte, an denen die Ansammlung gefährlich sein 
könnte, verhindern.
Undichte Druckgefäße gegebenenfalls unter Einsatz eines Bergungsbehälters in Sicherheit bringen.
Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
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6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Verdampfen lassen.

Zusätzliche Hinweise
Kein Wasser auf die Leckstellen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Entsorgung: siehe Abschnitt 13
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

! ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
! Hinweise zum sicheren Umgang

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Produkt nur in geschlossenem System umfüllen und handhaben.
Keine Erwärmung der Behälter über 50 °C.
Nicht mit offenem Feuer erwärmen.
Der Betriebsdruck im Gefäß darf den bei einer Temperatur von 50 °C auftretenden Sättigungsdampfdruck des 
reinen Produktes nicht überschreiten.
Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Fässer und Anlagen gut erden.
Antistatisch ausgerüstete Werkzeuge verwenden.
Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen (Dämpfe sind schwerer als Luft).
Gasflaschen gegen Umstürzen sichern.
Die Ventilschutzeinrichtung muss korrekt befestigt sein.
Die Ventilverschlußmutter oder der Verschlußstopfen (soweit vorhanden) muss korrekt befestigt sein.
Ventile langsam öffnen um Druckstöße zu vermeiden.
Nur solche Ausrüstung verwenden, die für dieses Produkt und den vorgesehenen Druck und Temperatur geeignet 
ist.
Rückströmung in den Gasbehälter verhindern.
Eindringen von Wasser in den Gasbehälter verhindern.
Kein Wasser auf Ventile, Flansche und andere Ausrüstungsteile.
Spülen von Rohrleitungen und Armaturen mit inerten Gasen - ungeeignet: Wasser, Lösungsmittel.

! Allgemeine Schutzmaßnahmen
Gase nicht einatmen.

Hygienemaßnahmen
Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

! Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Das Produkt ist brennbar.
Wegen Explosionsgefahr Eindringen der Dämpfe in Keller, Kanalisation und Gruben verhindern.
Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Bildung explosiver Gasgemische mit Luft.
Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes.
Explosionsgeschützte Geräte/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
! Anforderung an Lagerräume und Behälter

In Originalverpackung dicht geschlossen halten.
Lagerräume gut belüften.
Nur Behälter verwenden, die speziell für den Stoff/das Produkt zugelassen sind.
Risiko der Wasserstoffversprödung.
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Geeignete Werkstoffe: Normalisierter Kohlenstoffstahl, vergüteter Legierungsstahl, Aluminiumlegierungen, 
austenitische Edelstähle.
Ventile: geeignete Werkstoffe: Messing, Kupferlegierungen, Kohlenstoffstahl, Aluminiumlegierungen, austenitische 
Edelstähle.
Weitere Werkstoffangaben siehe ISO 11114.
Alle Vorschriften und örtlichen Erfordernisse an die Lagerung von Behältern müssen eingehalten werden.

! Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit selbstentzündlichen Stoffen lagern.
Nicht zusammen mit entzündbaren Flüssigkeiten oder entzündbaren Feststoffen lagern.
Nicht zusammen mit Futtermitteln lagern.
Nicht zusammen mit explosiven Stoffen lagern.
Nicht zusammen mit ansteckungsgefährlichen Stoffen lagern.
Nicht zusammen mit radioaktiven Stoffen lagern.
Nicht zusammen mit akut toxischen Flüssigkeiten oder akut toxischen Feststoffen lagern.
Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.
Nicht zusammen mit oxidierend wirkenden Flüssigkeiten oder oxidierend wirkenden Feststoffen lagern.

! Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Die Ventilschutzeinrichtung muss korrekt befestigt sein.
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Gasflaschen gegen Umstürzen sichern.
Die Lagertemperatur darf 50 °C nicht übersteigen.
Vor Erwärmung/Überhitzung schützen.

Lagerklasse 2A

Brandklasse C

7.3. Spezifische Endanwendungen
! Empfehlung(en) bei bestimmter Verwendung

Siehe Abschnitt 1.2
Expositionsszenarien (ES) siehe im Anhang zu diesem Sicherheitsdatenblatt.

! ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Spitzenb. Bemerkung

7783-06-4 Hydrogensulfid 8 Stunden 7,1 5 2(I) EU, DFG,  
AGS, Y 
(TRGS 900)

7783-06-4 Schwefelwasserstoff 8 Stunden 7,1 5
Kurzzeit 14,2 10

SUVA, 
Schweiz

7783-06-4 Schwefelwasserstoff MAK, 8 Stunden 7 5
Kurzzeit 7 5

Österreich

DNEL-/PNEC-Werte
DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr. Arbeitsstoff Wert Art Bemerkung

7783-06-4 Schwefelwasserstoff 7 mg/m3 DNEL Langzeit inhalativ (lokal) Sicherheitsfaktor 2, 
irritation (respiratory trac)

14 mg/m3 DNEL akut inhalativ (lokal)
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DNEL-/PNEC-Werte (fortgesetzt)

CAS-Nr. Arbeitsstoff Wert Art Bemerkung

14 mg/m3 DNEL akut inhalativ 
(systemisch)

7 mg/m3 DNEL Langzeit inhalativ 
(systemisch)

Sicherheitsfaktor 2, 
repeated dose toxicity.

PNEC

CAS-Nr. Arbeitsstoff Wert Art Bemerkung

7783-06-4 Schwefelwasserstoff 0,05 µg/l PNEC Gewässer, Süßwasser Sicherheitsfaktor 250, 
assessment factor.

1,33 mg/l PNEC Kläranlage (STP) Sicherheitsfaktor 10, 
assessment factor.

0,5 µg/l PNEC Gewässer, 
periodische Freisetzung

Sicherheitsfaktor 25, 
assessment factor.

14,9 µg/l PNEC Gewässer, Meerwasser Sicherheitsfaktor 2500, 
assessment factor.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
! Atemschutz

Umluftunabhängiges Atemgerät für Notfälle bereithalten.
Kurzzeitig Filtergerät, Filter B
Atemschutz gemäß EN 137.

! Handschutz
Handschuhe aus Leder
Schutzhandschuhe gemäß EN 374.
Schutzhandschuhe gemäß EN 388.
Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer]: CR; 0,5 mm; >= 30 min

! Augenschutz
Schutzbrille nach EN 166, bei erhöhter Gefährdung zusätzlich Gesichtsschutzschild.

Sonstige Schutzmaßnahmen
Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe (Klasse S3)
Körperbedeckende Arbeitskleidung, bei erhöhter Gefährdung chemikalienbeständiger Schutzanzug.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Produkt nur in geschlossenem System umfüllen und handhaben.

! ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
Gasförmig / druckverflüssigt.

Farbe
farblos

Geruch
nach faulen Eiern

Geruchsschwelle
nicht bestimmt
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Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Wert Temperatur bei Methode Bemerkung

pH-Wert nicht 
anwendbar

Siedepunkt -60,2 °C 1013 hPa

Schmelzpunkt -85,7 °C 1 atm

Flammpunkt nicht 
bestimmt

Verdampfungsgeschwindi
gkeit

nicht bestimmt

Entzündbarkeit (fest) nicht bestimmt

Entzündbarkeit 
(gasförmig)

Entzündbar.

Zündtemperatur 270 °C DIN 51794 1 atm

Selbstentzündungstemper
atur

nicht bestimmt

Untere Explosionsgrenze 3,9 Vol-%

Obere Explosionsgrenze 50,2 Vol-%

Dampfdruck 18190 hPa 20 °C

Relative Dichte 1,435 kg/m3 15 °C

Dampfdichte 1,19 Luft = 1

Löslichkeit in Wasser 2610 ml/l 20 °C

Löslichkeit / Andere nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-
Octanol/Wasser (log P 
O/W)

nicht 
bestimmt

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt

Viskosität nicht 
anwendbar

Oxidierende Eigenschaften.
keine

Explosive Eigenschaften
keine
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9.2. Sonstige Angaben
Dämpfe sind schwerer als Luft.

! ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität
Siehe Abschnitt "Möglichkeit gefährlicher Reaktionen".

10.2. Chemische Stabilität
Stabil unter den empfohlenen Bedingungen bei Verwendung und Lagerung (Siehe Abschnitt 7).

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Kann mit Oxidationsmitteln heftig reagieren.
Reaktionen mit Säuren.
Reaktionen mit zahlreichen chemischen Verbindungen.
Kann mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.
Reaktionen mit Aminen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Bildung explosiver Gasgemische mit Luft.
Feuchtigkeit.
Zündquellen.
Kontakt mit offenen Flammen, glühenden Metalloberflächen, etc.

10.5. Unverträgliche Materialien
! Zu vermeidende Stoffe

Peroxide
Sauerstoff
Schwefeldioxid (SO2)
Kupfer, Messing u. a.  Kupferlegierungen.
Säuren.
Oxidationsmittel.
Amine.
Ammoniak.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Wasserstoff

Thermische Zersetzung

Bemerkung Keine Zersetzung bei bestimmungsgemässer Verwendung.

! Weitere Angaben
Risiko der Wasserstoffversprödung.

! ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität/Reizwirkung/Sensibilisierung

Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung

LD50 Akut Oral Studie technisch nicht 
durchführbar.



Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 (REACH)
Druckdatum 29.06.2018
Überarbeitet 29.06.2018   (D) Version 12.0

Schwefelwasserstoff
0900, 0909, 70090

Seite 11/14

Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung

LD50 Akut Dermal Studie technisch nicht 
durchführbar.

LC50 Akut Inhalativ 444 ppm (4 h) Ratte(männl./weibl.) OECD 403

Reizwirkung Haut Studie technisch nicht 
durchführbar.

Reizwirkung Auge reizend Ratte Exfoliativzytol
ogische 
Untersuchun
g der Augen.

Sensibilisierung 
Haut

Studie technisch nicht 
durchführbar.

Sensibilisierung 
Atemwege

nicht bestimmt

Subakute Toxizität - Karzinogenität

Wert Spezies Methode Bewertung

Subchronische 
Toxizität

NOAEL 42 mg/m3 (90 
d)

Maus OECD 413 Systemische Toxizität

Einatmen (Inhalation)
6 h/d, 5 d/w

Mutagenität 306 mg/m3 (7 d) Ratte OECD 478 Keine experimentellen 
Hinweise auf Genotoxizität in 
vivo vorhanden.

Einatmen (Inhalation).
3 h/d

Reproduktions- 
Toxizität

NOAEC 111 mg/m3 Ratte (männl./weibl.) OECD 421 Keine Hinweise auf 
fruchtschädigende 
Eigenschaften.

Einatmen (Inhalation).
6 h/d, 7 d/w

Karzinogenität nicht bestimmt

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)
Kann die Atemwege reizen.

! Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)
Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch bei wiederholter Exposition gemäß GHS-
Kriterien eingestuft.

! Aspirationsgefahr
Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

Toxikologische Prüfungen (Sonstige Angaben)
Keine experimentellen Hinweise auf Genotoxizität in vitro vorhanden. (Ames-Test negativ).
Keine Hinweise auf krebserzeugende Eigenschaften beim Menschen vorhanden.
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! Erfahrungen aus der Praxis
Kann Erfrierungen verursachen.
Das Einatmen von Gas / Dampf in hoher Konzentrationen kann Herzrhythmusstörungen verursachen.
Verursacht zentralnervöse Störungen und kann zu Kopfschmerzen, Atemstörungen oder Bewusstlosigkeit führen.

! ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Ökotoxische Wirkungen
Wert Spezies Methode Bewertung

Fisch LC50 0,0144 - 0,0316 mg/l 
(66 - 96 h)

Lepomis 
macrochirus

Daphnie EC50 0,12 mg/l (48 h) Daphnia magna OECD 202

Alge EC50 1,87 mg/l (24 h) Scenedesmus sp.

Bakterien EC50 29 mg/l Belebtschlamm ISO 8192

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Eliminationsgrad Analysenmethode Methode Bewertung

Physiko- 
chemische 
Abbaubarkeit

50 % (80,2 h) indirekte Photolyse

Biologische 
Abbaubarkeit

76 % (2 d) Standversuch leicht abbaubar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Kein hohes Bioakkumulationspotential.
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser (log P O/W) ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu 
erwarten.

12.4. Mobilität im Boden
Adsorption im Boden ist nicht zu erwarten.
Wegen seiner hohen Volatilität ist es unwahrscheinlich, dass das Produkt Boden- oder Wasserverschmutzung 
verursacht.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

12.6. Andere schädliche Wirkungen
Nicht bekannt.

Allgemeine Hinweise
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
Das Produkt darf weder in Gewässer noch in die Kanalisation beziehungsweise Kläranlagen gelangen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Abfallschlüssel Abfallname
16 05 04* gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)

Mit Stern (*) markierte Abfälle gelten als gefährliche Abfälle im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG über gefährliche Abfälle.
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Empfehlung für das Produkt
Als gefährlichen Abfall entsorgen.

Empfehlung für die Verpackung
Ortsbewegliche Druckgeräte (leer, Restdruck): An den Lieferanten / Hersteller zurückgeben.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID IMDG IATA-DGR

14.1. UN-Nummer 1053 1053 1053

14.2. Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung

SCHWEFELWASSERSTOF
F (Schwefelwasserstoff)

HYDROGEN SULPHIDE 
(Hydrogen sulphide)

Hydrogen sulphide 
(Hydrogen sulphide)

14.3. 
Transportgefahrenklassen

2.3 (2.1) 2.3 (2.1) 2.3 (2.1)

14.4. Verpackungsgruppe - - -

14.5. Umweltgefahren Ja Ja Ja

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Die in den Abschnitten 6, 7 und 8 des Sicherheitsdatenblattes aufgeführten Schutzmaßnahmen müssen beachtet 
werden.

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code
nicht anwendbar
Keine Beförderung als Massengut gemäß IBC-Code.

Landtransport ADR/RID (GGVSEB)
Gefahrzettel 2.3+2.1
Tunnelbeschränkungscode B/D
Klassifizierungscode 2TF

Seeschiffstransport IMDG (GGVSee)
MARINE POLLUTANT
EmS: F-D, S-U

Lufttransport ICAO/IATA-DGR
FORBIDDEN

! ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder 
das Gemisch
Sonstige EU-Vorschriften
Zu beachten:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 
(REACH), Anhang XVII Nr. 40.
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.

Nationale Vorschriften

! Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG, Deutschland).
Unzulässigkeit von Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen für schwangere und stillende Frauen (§§ 11 u. 12 
MuSchG, Deutschland) beachten.
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! Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen
zu beachten: TRBS 3145 / TRGS 745 "Ortsbewegliche Druckgasbehälter - Füllen, Bereithalten, 
innerbetriebliche Beförderung, Entleeren"
zu beachten: TRGS 407 "Tätigkeiten mit Gasen – Gefährdungsbeurteilung" (Deutschland)
zu beachten: TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern" (Deutschland).
Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe, Gemische und 
Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz - Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV, Deutschland).
Arbeitsmedizinische Grundsätze G11: "Schwefelwasserstoff"
BGI 565 "Schwefelwasserstoff" (Merkblatt M041)

Wassergefährdungsklasse 2 Bekanntmachung des Umweltbundesamtes v. 01.08.2017 (BAnz AT 10.
08.2017 B5)
Einstufung nach Anhang 2 VwVwS

Technische Anleitung (TA) Luft Bemerkungen
Kapitel 5.2.4 "Gasförmige anorganische Stoffe" TA Luft, Klasse II

Störfallverordnung, Anhang I "Anwendbarkeit der Verordnung": Stoffliste Nr. 2.41Störfallverordnung

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für diesen Stoff durchgeführt.
Expositionsszenarien (ES) siehe im Anhang zu diesem Sicherheitsdatenblatt.

! ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Empfohlene Verwendung und Beschränkungen
Bestehende nationale und lokale Gesetze bezüglich Chemikalien sind zu beachten.

Weitere Informationen
Alle Angaben des Sicherheitsdatenblattes beziehen sich auf den reinen Stoff.
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick 
auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften 
des beschriebenen Produktes dar.

Änderungshinweise: "!" = Daten gegenüber der Vorversion geändert. Vorversion: 11.3
! Quellen der wichtigsten Daten

Für die Erstellung dieses Sicherheitsdatenblattes wurden Informationen unserer Lieferanten sowie Daten aus der 
"Datenbank registrierter Stoffe" der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) verwendet.
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Table 1. Overview on exposure scenarios and corresponding use descriptors 

Exposure 
scenario 

Short description 
of ES 

PC SU PROC AC ERC 

ES1 - Formulation of
mixtures / Filling of
gas

- Odour agent

- Metal treatment

- Electronic
component
manufacture

- Chemical reactant

- Feedstock

either n.a., 
2, 14, 19 or 
33 

0, 3, 4, 8, 
9, 11, 15, 
16 

1, 3, 8b, 
9, 16 

- 2, 6a, 6b, 7 

ES2 Laboratory use 21 0 15 - - 

Following the exposure scenarios are described. 

ES1.1 Exposure Scenario ES 1 – Using hydrogen sulphide for: Formulation of mixtures / 

Filling of gas, Odour agent, Metal treatment, Electronic component manufacture, 
Chemical reactant as feedstock in chemical processes 

Substance: Hydrogen sulphide (H2S), CAS 7783-06-4 

Classification (CLP, annex VI, index 016-001-00-4 and additional self Classification based on evaluation for 
Registration under REACH):  

Flam. Gas 1, H220: Extremely flammable gas. 

Liquefied gas, H280: Contains gas under pressure; may explode if heated. 

Acute Tox. 2, H330: Fatal if inhaled. 

STOT Single Exp. 3, H335: May cause respiratory irritation. 

Aquatic Acute 1, H400: Very toxic to aquatic life. 

Processes 

Descriptors according to ECHA REACH guidance: 

SU 0: Other: Fuel (Odorizing agent in fuels) 
SU 3: Use of substance at industrial sites 
SU 4: Manufacture of food products  
SU 8: Manufacture of bulk, large scale chemicals (including petroleum products)  
SU 9: Manufacture of fine chemicals  
SU 10: Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys) 
SU 11: Manufacture of rubber products  
SU 15: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 
SU 16: Manufacture of computer, electronic and optical products, electrical equipment 
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ES1.1 Exposure Scenario ES 1 – Using hydrogen sulphide for: Formulation of mixtures / 

Filling of gas, Odour agent, Metal treatment, Electronic component manufacture, 
Chemical reactant as feedstock in chemical processes 

PROC1 Use in closed process, no likelihood of exposure 
PROC 3: Use in closed batch process (synthesis or formulation) 
PROC 8b: Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large 
containers at dedicated facilities 
PROC 9: Transfer of substance or preparation into small containers (dedicated filling line, 
including weighing) 
PROC 16: Using material as fuel sources, limited exposure to unburned product to be 
expected 

Short description of use/ processes 
Using hydrogen sulphide for: Formulation of mixtures / Filling of gas, Odour agent, Metal 
treatment, Electronic component manufacture, Chemical reactant as feedstock in chemical 
processes 
Contributing scenario (1) controlling environmental exposure 
Contributing scenario (2) controlling worker exposure 

ES1.2.1 Contributing scenario (1) controlling environmental exposure for ES Nr. 1 

section  2.1 describes the potential releases to the environment resulting from using hydrogen 
sulphide for: Formulation of mixtures / Filling of gas, Odour agent, Metal treatment, Electronic 
component manufacture, Chemical reactant as feedstock in chemical processes 

Product characteristics 

H2S is an extremely flammable gas !  
lower explosion limit of 4.0% and an upper explosion limit of 44%. 
self ignition temperature: 260 °C  
Melting point: -85.7 °C 
Boiling point: -60.2 °C 
Vapour pressure: 20793 hPa at 25 °C 
Water solubility: ca. 4 g/L 
In general delivered as pressurised / liquefied gas 
Amounts used 
up to 50 t/year per site (for uses in industrial setting) 

Frequency and duration of use 
Continuous 

Environment factors not influenced by risk management 

availability and/or size of sewage treatment plant (default = 2000 m3/d), Receiving waters 
(Flow rate of receiving surface water (default = 18,000 m3/d) 

Other given operational conditions affecting environmental exposure 
Generally under closed conditions 
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ES1.2.1 Contributing scenario (1) controlling environmental exposure for ES Nr. 1 

Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release 

Prevent releasing into waters, sewage system and soil. 
Under reasonably foreseeable conditions of use, there is no significant emission to the 
environment (closed processes, technically leak proof equipment, exhaust gas scrubber used 
for H2S removal leftover from rinsing equipment with inert gas). 
Storage and handling precautions applicable to products:  
Liquefied gas under pressure; may explode if heated.  Extremely flammable gas, forming 
explosive mixtures with air. Fatal if inhaled. Very toxic to aquatic life. 
Provide appropriate exhaust ventilation at machinery. Provide facilities to capture any 
vapours. Provide showers, eye-baths. Provide fire-extinguisher nearby. Provide protective 
breathing apparatus nearby. Provide emergency alarm nearby. Well ventilate empty tanks 
before entering.  
Safe handling advice: Keep well away from naked flames. Prohibit all sources of sparks and 
ignition - Do not smoke. Take precautionary measures against static discharges. Provide 
electrical earthing of equipment and electrical equipment usable in explosive atmospheres.  
Use product only in closed system. Do not use air for transfers. Transfer and handle under 
inert and dry atmosphere. Never return unused material to storage receptacle. 
Conditions for safe storage, including any incompatibilities:  
Keep tightly closed in well-ventilated place. Ensure containers can be rapidly moved. Protect 
the containers from any impacts. Regularly check containers, noting any signs of abnormality 
(corrosion, bulging, temperature increase). Do not permit any leak.  

SEE BELOW: 
Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions 
and releases to soil 
Emissions to air 
Substance is used in gaseous state, 
Additional measures (if applicable): exhaust gas scrubber (e.g. caustic) H2S collected from 
rinsing of equipment (pipework, pressure receptacles, filling adapters and any other 
equipment being in contact with H2S) with inert gas (e.g. Nitrogen) or (Local) Exhaust 
Ventilation.  
Exhaust gas at the outlet of the scrubber: to be stayed below permits  
Direct unpurified Emissions to air not allowed. 
Water 
Direct Emissions to water not allowed. For accidental release: Neutralize with slaked lime 
(diluted solutions) or neutralize with sodium carbonate. Precipitation with metal salts. 
Any wastes to be collected and either treated/recovered on-site or externally by a authorised 
waste treatment company or recycling company. If released, PNEC (STP and Freshwater/ 
marine water) shall not be exceeded! 
Soil: direct emissions to soil are not allowed. 

general: 
- Rigorously contained production process
_ Processes take place in enclosed systems
_ Process chambers or any other equipment (reaction vessel, its ancillary equipment, and any
equipment through which the H2S passes during the process as well as the pipework for
transfer of the H2S are to be purged with an inert gas (e.g. Nitrogen), until all traces of H2S
are removed before they are opened for process or maintenance purpose.
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ES1.2.1 Contributing scenario (1) controlling environmental exposure for ES Nr. 1 

- Rigorously contained supply containers changeover
_ H2S delivery system and pipe system must be purged with inert gases, e.g. Nitrogen before
containers are changed
- Handling of gaseous residues of hydrogen sulphide: gaseous residues of hydrogen sulphide
are rinsed and discharged out of the closed pressure receptacles through gas-tight pipelines
by inert gas (e.g. nitrogen) into a (caustic) scrubber.
- Leak sensors (gas detectors) and automatic shut-off valves to be installed to protect workers
against accidental releases

Organizational measures to prevent/limit release from site 

(Certified) management system to ensure measures, management and for documentation 
and execution of plan measures. 
Around the area for handling and storage a gas leak-monitoring system should be installed 
with alarm, coupled with evacuation of personnel and neutralization of H2S is required in 
establishments which are subject to Seveso directive. 
use of substance by trained personnel only 
no access of non authorized persons 
An emergency plan describing the measures in case of an accidental release of hydrogen 
sulphide and other uncontrolled events in the hydrogen sulphide containing plant has to be 
implemented and trained. 

Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant 
Not to be released to sewers or drains. If released (PNEC STP (1.3 mg/L) and very low PNEC 
freshwater/ marine water (0.03 µg/L/ 0.003 µg/L!) to be obeyed!): default measures and 
conditions apply 

Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal 
Disposal / recovery in accordance with the national/local official recommendations. 
- product to be incinerated!
If applicable

- (in case of caustic scrubber is used for trapping air emissions): The caustic scrubber
solution contains substances as sodium sulphide and sodium hydrosulphide. Used
scrubber solution is disposed for physicochemical treatment in a waste disposal plant
according to the European (Directive 2008/98/EC on waste) and national legislation on the
disposal of waste (e. g. Germany: Kreislaufwirtschaftsgesetz).

- (in case of scrubber containing a hypochlorite solution is used for trapping air
emissions): The scrubber solution contains substances as sodium chloride, sodium
hypochlorite and sodium sulphate. Used scrubber solution is disposed for physicochemical
treatment in a waste disposal plant according to the European (Directive 2008/98/EC on
waste) and national legislation on the disposal of waste (e. g. Germany:
Kreislaufwirtschaftsgesetz).

- In case of other scrubbers are used for trapping air emissions: any waste generated from
this process to be handled according to the European (Directive 2008/98/EC on waste)
and national legislation on the disposal of waste ( e. g. Germany:
Kreislaufwirtschaftsgesetz).

Conditions and measures related to external recovery of waste 

- generally not foreseen as no waste is generated from uses
- product to be incinerated!
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ES1.2.2 Contributing scenario (2) controlling worker exposure for ES1 

Exposure of workers resulting from using hydrogen sulphide for: Formulation of mixtures / 
Filling of gas, Odour agent, Metal treatment, Electronic component manufacture, Chemical 
reactant as feedstock in chemical processes 

Product characteristics 

see above 

Amounts used 

see above 

Frequency and duration of use 

continuous 

Human factors not influenced by risk management 
Respiratory volume under conditions used: 10 m3/d. 

Other given operational conditions affecting workers exposure 
general ventilation or good natural ventilation recommended. 
Generally under closed conditions 
Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release 

Storage and handling precautions applicable to products:  
Liquefied gas under pressure; may explode if heated.  Extremely flammable gas, forming 
explosive mixtures with air. Fatal if inhaled. Very toxic to aquatic life. 
Provide appropriate exhaust ventilation at machinery. Provide facilities to capture any 
vapours. Provide showers, eye-baths. Provide fire-extinguisher nearby. Provide protective 
breathing apparatus nearby. Provide emergency alarm nearby. Well ventilate empty tanks 
before entering.  
Safe handling advice: Keep well away from naked flames. Prohibit all sources of sparks and 
ignition - Do not smoke. Take precautionary measures against static discharges. Provide 
electrical earthing of equipment and electrical equipment usable in explosive atmospheres.  
Use product only in closed system. Do not use air for transfers. Transfer and handle under 
inert and dry atmosphere. Never return unused material to storage receptacle. 
Conditions for safe storage, including any incompatibilities:  
Keep tightly closed in well-ventilated place. Ensure containers can be rapidly moved. Protect 
the containers from any impacts. Regularly check containers, noting any signs of abnormality 
(corrosion, bulging, temperature increase). Do not permit any leak.  

see below 

Technical conditions and measures to control dispersion from source towards the 
worker 

Rigorously contained production process 
_ Processes take place in enclosed systems 
_ Process chambers or any other equipment (reaction vessel, its ancillary equipment, and any 
equipment through which the H2S passes during the process as well as the pipework for 
transfer of the H2S are to be purged with an inert gas (e.g. Nitrogen), until all traces of H2S 
are removed before they are opened for process or maintenance purpose. 
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ES1.2.2 Contributing scenario (2) controlling worker exposure for ES1 

Rigorously contained supply containers changeover 
_ H2S delivery system and pipe system must be purged with inert gases, e.g. Nitrogen before 
containers are changed 

Handling of gaseous residues of hydrogen sulphide: gaseous residues of hydrogen sulphide 
are rinsed and discharged out of the closed pressure receptacles through gas-tight pipelines 
by inert gas (e.g. nitrogen) into a (caustic) scrubber. 

Leak sensors (gas detectors) and automatic shut-off valves to be installed to protect workers 
against accidental releases 
Organisational measures to prevent /limit releases, dispersion and exposure 

(Certified) management system to be in place 
Containers and valves must be visually checked before they are connected to line of the H2S 
delivery system. 
H2S receptacles must be provided with delivery valves that must be kept closed when they 
are being connected or disconnected to the delivery system. 
Specific organisational measures to be implemented to support the functioning of measures/ 
conditions and execution of plan measures. 

Around the area for handling and storage a gas leak-monitoring system should be installed 
with alarm, coupled with evacuation of personnel and neutralization of H2S is required in 
establishments which are subject to Seveso directive. 
use of substance by trained personnel only 
no access of non authorized persons 
An emergency plan describing the measures in case of an accidental release of hydrogen 
sulphide and other uncontrolled events in the hydrogen sulphide containing plant has to be 
implemented and trained. 

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health evaluation 

Personal protective equipment (see MSDS section 8) 
• Breathing equipment always to be carried by workers for use in case of accidental releases.
In case of accidents / loss of containment the following PPE has to be used:

− full protective clothing

− breathing apparatus with independent air supply (isolated)

− safety shoes,

− safety goggles,

− chemically resistant gloves

ES1.3 Exposure estimation and reference to its source/ Risk characterisation 

Estimation of exposure and risk characterisation ratios resulting from the conditions described 
above (entries 2.1 and 2.2) and the substance properties 

Qualitative exposure estimation: 
Under reasonable foreseeable conditions of use and the measures applied under 2.1 and 2.2 
above, there is neither significant human nor environmental exposure to the substance 
(closed processes). Thus, relevant exposure can be excluded. 
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ES1.3 Exposure estimation and reference to its source/ Risk characterisation 

Quantitative exposure estimation: 
The applicability domain of the ECETOC TRA Tool is not given (H2S is a gas, whereas 
ECETOC TRA is meant to be used for dusty solids and for liquids only). 

risk characterisation: 
RCRs (for human and environment) are expected to be well below 1 as there is no or no 
significant exposure for all (human and environmental) routes/ compartments. 
However, RCRs of up to < 1 are allowed and responsibility lays with the user of the 
substance. 

ES1.4 Guidance to DU to evaluate whether he works inside the boundaries set by 
the ES 

Releases to the environment 

The DU is compliant with regard to the environmental releases if the above conditions and 
measures (entries 2.1 and 2.2) are met. The DU must demonstrate to stay below the derived 
DNELs and PNECs in all uses through monitoring H2S concentrations via gas detectors and 
measurement of the workplace concentration. It is strongly recommended to prevent any 
release to work places and environment because of the substance hazardous properties (e.g. 
extremely flammable, acute toxicity and hazardousness to the aquatic environment). 

Worker exposure: 

The conditions above (entries 2.1 and 2.2) must be fulfilled by the DUs to ensure operating 
within the conditions set in the exposure scenario. 
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ES2.1 Exposure Scenario ES 2 – Using hydrogen sulphide for: Laboratory use 

Use gas alone or in mixtures for the calibration of analysis equipment 

Substance: Hydrogen sulphide (H2S), CAS 7783-06-4 

Classification (CLP, annex VI, index 016-001-00-4 and additional self Classification based on evaluation for 
Registration under REACH):  

Flam. Gas 1, H220: Extremely flammable gas. 

Liquefied gas, H280: Contains gas under pressure; may explode if heated. 

Acute Tox. 2, H330: Fatal if inhaled. 

STOT Single Exp. 3, H335: May cause respiratory irritation. 

Aquatic Acute 1, H400: Very toxic to aquatic life. 

Processes 

Descriptors according to ECHA REACH guidance: 

SU 0: Other: Other activity related to manufacture and services 

PROC 15: Use as laboratory reagent 

Short description of use/ processes 
Laboratory use Use gas alone or in mixtures for the calibration of analysis equipment 
Contributing scenario (1) controlling environmental exposure 
Contributing scenario (2) controlling worker exposure 

ES2.2.1 Contributing scenario (1) controlling environmental exposure for ES Nr. 2 

section  2.1 describes the potential releases to the environment resulting from Using 
hydrogen sulphide for: Laboratory use Use gas alone or in mixtures for the calibration of 
analysis equipment 
Product characteristics 

H2S is an extremely flammable gas !  
lower explosion limit of 4.0% and an upper explosion limit of 44%. 
self ignition temperature: 260 °C  
Melting point: -85.7 °C 
Boiling point: -60.2 °C 
Vapour pressure: 20793 hPa at 25 °C 
Water solubility: ca. 4 g/L 
In general delivered as pressurised / liquefied gas 
Amounts used 
up to 10 kg/year per site (for uses in industrial setting) 

Frequency and duration of use 
Continuous 
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ES2.2.1 Contributing scenario (1) controlling environmental exposure for ES Nr. 2 

Environment factors not influenced by risk management 

availability and/or size of sewage treatment plant (default = 2000 m3/d), Receiving waters 
(Flow rate of receiving surface water (default = 18,000 m3/d) 

Other given operational conditions affecting environmental exposure 
Generally under closed conditions 

Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release 

Prevent releasing into waters, sewage system and soil. 
Under reasonably foreseeable conditions of use, there is no significant emission to the 
environment (closed processes, technically leak proof equipment, exhaust gas scrubber used 
for H2S removal leftover from rinsing equipment with inert gas). 
SEE BELOW: 
Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions 
and releases to soil 

Emissions to air 
Exhaust gas from laboratory vented to scrubber. 
Direct unpurified Emissions to air not allowed. 
Water 
Direct Emissions to water are not allowed. For accidental release: Neutralize with slaked lime 
(diluted solutions) or neutralize with sodium carbonate. Precipitation with metal salts. 
Any wastes to be collected and either treated/recovered on-site or externally by a authorised 
waste treatment company or recycling company. If released, PNEC (STP and Freshwater/ 
marine water) shall not be exceeded! 
Soil: direct emissions to soil are not allowed. 

small scale laboratory use: 
closed systems and measures as stated above to be applied as far as possible and 
reasonable necessary, use fume hood (to be decided within the assessment of working place-
related hazards (German: according to Hazardous Substance Ordinance (GefStoffV)
Organizational measures to prevent/limit release from site 

Safe handling advice: Keep well away from naked flames. Prohibit all sources of sparks and 
ignition - Do not smoke. Take precautionary measures against static discharges. Provide 
electrical earthing of equipment and electrical equipment usable in explosive atmospheres.  
Use product only in closed system. Do not use air for transfers. Transfer and handle under 
inert and dry atmosphere.  

Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant 
Not to be released to sewers or drains. If released (PNEC STP (1.3 mg/L) and very low PNEC 
freshwater/ marine water (0.03 µg/L/ 0.003 µg/L!) to be obeyed!): default measures and 
conditions apply 
Conditions and measures related to external treatment of waste for disposal 
Disposal / recovery in accordance with the national/local official recommendations. 
- product to be incinerated!

Conditions and measures related to external recovery of waste 

- generally not foreseen as no waste is generated from uses
- product to be incinerated!
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ES2.2.2 Contributing scenario (2) controlling worker exposure for ES2 

Exposure of workers resulting from using hydrogen sulphide for: Laboratory use - Use gas 
alone or in mixtures for the calibration of analysis equipment 

Product characteristics 
see above 

Amounts used 
see above 

Frequency and duration of use 

continuous 

Human factors not influenced by risk management 

Respiratory volume under conditions used: 10 m3/d. 

Other given operational conditions affecting workers exposure 

general ventilation or good natural ventilation recommended. 
Generally under closed conditions 
Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release 
see below

Technical conditions and measures to control dispersion from source towards the 
worker 

closed systems and measures as stated above to be applied as far as possible and 
reasonable necessary, use fume hood (to be decided within the assessment of working place-
related hazards (German: according to Hazardous Substance Ordinance (GefStoffV) 
Storage and handling precautions applicable to products:  
Liquefied gas under pressure; may explode if heated. Extremely flammable gas, forming 
explosive mixtures with air. Fatal if inhaled. Very toxic to aquatic life. 
Provide appropriate exhaust ventilation at machinery. Provide facilities to capture any 
vapours. Provide showers, eye-baths. Provide fire-extinguisher nearby. Provide protective 
breathing apparatus nearby. Provide emergency alarm nearby. Well ventilate empty tanks 
before entering.  
Safe handling advice: Keep well away from naked flames. Prohibit all sources of sparks and 
ignition - Do not smoke. Take precautionary measures against static discharges. Provide 
electrical earthing of equipment and electrical equipment usable in explosive atmospheres.  
Use product only in closed system. Do not use air for transfers. Transfer and handle under 
inert and dry atmosphere. Never return unused material to storage receptacle. 
Conditions for safe storage, including any incompatibilities:  
Keep tightly closed in well-ventilated place. Ensure containers can be rapidly moved. Protect 
the containers from any impacts. Regularly check containers, noting any signs of abnormality 
(corrosion, bulging, temperature increase). Do not permit any leak.  
Organisational measures to prevent /limit releases, dispersion and exposure 
See technical measures! 

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health evaluation 
Personal protective equipment (see MSDS section 8) 
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ES2.3 Exposure estimation and reference to its source/ Risk characterisation 

Estimation of exposure and risk characterisation ratios resulting from the conditions described 
above (entries 2.1 and 2.2) and the substance properties 

Qualitative exposure estimation: 
Under reasonable foreseeable conditions of use and the measures applied under 2.1 and 2.2 
above, there is neither significant human nor environmental exposure to the substance 
(closed processes). Thus, relevant exposure can be excluded. 

Quantitative exposure estimation: 
The applicability domain of the ECETOC TRA Tool is not given (H2S is a gas, whereas 
ECETOC TRA is meant to be used for dusty solids and for liquids only). 

risk characterisation: 
RCRs (for human and environment) are expected to be well below 1 as there is no or no 
significant exposure for all (human and environmental) routes/ compartments. 
However, RCRs of up to < 1 are allowed and responsibility lays with the user of the 
substance. 

ES2.4 Guidance to DU to evaluate whether he works inside the boundaries set by the 
ES 

Releases to the environment 

The DU is compliant with regard to the environmental releases if the above conditions and 
measures (entries 2.1 and 2.2) are met. The DU must demonstrate to stay below the derived 
DNELs and PNECs in all uses through monitoring H2S concentrations via gas detectors and 
measurement of the workplace concentration. It is strongly recommended to prevent any 
release to work places and environment because of the substance hazardous properties (e.g. 
extremely flammable, acute toxicity and hazardousness to the aquatic environment). 

Worker exposure: 

The conditions above (entries 2.1 and 2.2) must be fulfilled by the DUs to ensure operating 
within the conditions set in the exposure scenario. 
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