

FORANE
Смесь:

365 mfc/227ea (87/13)

-ПЕНТАНФТОРОБУТАН
-ГЕПТАФТОРОПРОПАН

C4H5F5 (87%)
C3HF7 (13%)

No CAS: 406-58-6

No EINECS: 212-377-0

I – ГАРАНТИРОВАННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДЕЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ
АНАЛИЗА

> 99,5 % от веса

FOR/LAB/280

Содержание воды

< 50 ppm веса

FOR/LAB/243

Общая кислотность (HCl)

< 1 ppm веса

FOR/LAB/261

Forane® 365 mfc/ Forane® 227ea

87 / 13 Вес%

LOG/CDT/620 **

+1 Вес%

LOG/CDT/620 **

Чистота

Погрешность по каждому компоненту

* Ссылка на методику проведения анализа фирмы АРКЕМА
∗∗ Ссылка на методику проведения теста АРКЕМА
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II – ВИДЫ СТАНДАРТНОЙ УПАКОВКИ
Налив
Бочки
Бочки

217 литров
34 литра

III – МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
См. Сертификат безопасности
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Les éléments contenus dans ce document résultent d’essais de nos Centres de Recherches complétés par une documentation sélectionnée : ils ne sauraient toutefois
constituer de notre part, ni une garantie, ni un engagement formel. Seules les spécifications précisent les limites de notre engagement. La manipulation des produits, leur mise
en œuvre et leurs applications restent soumises à la réglementation résultant de la législation en vigueur dans chaque pays et ne peuvent mettre en cause la responsabilité de
notre Société.
The information contained in this document is based on trials carried out by our Research Centres and data selected from the literature, but shall in no event be held to
constitute or imply any warranty, undertaking, express or implied commitment from our part. Our formal specifications define the limit of our commitment. No liability whatsoever
can be accepted by ATOFINA with regard to the handling, processing or use of the product or products concerned which must in all cases be employed in accordance with all
relevant laws and/or regulations in force in the country or countries concerned.
Die angegebenen Werte unserer produkte sind in Versuchen unter laborüblichen Bedingungen ermittelte Durchschnittswerte. Bei unseren gelieferten Produkten können
Abweichungen von den angegebenen Werten in handelsüblichem Umfange auftreten. Die angegebenen Werte und die sonst gegebenen Anwendungsinformationen beruhen
auf unseren bisherigen Erfahrungen. Eine Verpflichtung zur genauen Einhaltung der Werte und Anwendungsmöglichkeiten kann von uns nicht übernommen werden ; allein die
Spezifikationen gelten als verbindlich. Unsere Angaben befreien den Abnehmer nicht von eigenen Eignungsversuchen der eingesetzten Materialien für das jeweilige
Verarbeitungsverfahren und das herzustellende Produkt sowie von der Prüfung, ob etwaige Schutzrechte Dritter verletzt werden. Da sich die Verarbeitung und der Einsatz der
Produkte, die aus den von uns gelieferten Materialien hergestellt werden, unserer Kontrolle entziehen, können wir hierfür kainerlei Gewährleistung übernehmen. Im übrigen
gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, insbesondere Abschnitt II 1 und VI.
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