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Pflicht! 
 

 

 

Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin muss sich sicherheitsbewusst und umweltgerecht verhalten! Alle 
Neueintretenden werden von den Sicherheitsvertretern/Assistenten, die Weisungsbefugt sind, im Bereich Sicherheit 
und Umwelt instruiert. Die Neueintretenden verpflichten sich, die Sicherheits- und Umweltrichtlinien, sowie die 
Weisungen von Stab SGU zu befolgen und einzuhalten.  
 

 

Persönlicher 
Schutz! 

 

 
 

 

Bei Arbeiten mit Chemikalien und Geräten ist die Benützung von persönlichen Schutzmaterialien (erhältlich im HCI-
Shop) obligatorisch; 1.Priorität: Schutzbrille! Für Brillenträger sind geeignete Überzieh-Schutzbrillen vorgeschrieben. 
ETH-Angestellte können für Ihre Brille bei der Stab SGU eine optisch angepasste Schutzbrille beantragen. 
Vorgeschrieben ist auch Labormantel über labortaugliche Strassenkleidung, bestehend aus schwerentflammbaren, 
nicht schmelzenden Textilien. Bei Bedarf ist die persönliche Schutzausrüstung zu ergänzen mit Arbeitshandschuhe, 
Atemschutz, usw.  
   

 

Arbeitsplätze! 
 

 

 

Generell ist bei den Arbeitsplätzen und in Abzugskapellen für Ordnung und gute arbeitshygienische Verhältnisse zu 
sorgen. Die Arbeitsplätze und Abzugskapellen dürfen nicht mit Chemikalien überbelegt werden. Der Laborservice kann 
unhaltbare Arbeitsplätze sperren. 
Die Schreibzonen in den Laboratorien dürfen nicht mit Chemikalien resp. mit durch Chemikalien kontaminierten 
Gegenständen belegt werden.  
 

 

Verboten! 
 

 

 
Genuss-/Lebensmittel aller Art, Kosmetika und Arzneien dürfen niemals in der Laborzone resp. in unmittelbarer Nähe 
von Chemikalien, biologischen Stoffen, gefährlichen Anlagen konsumiert, benützt oder gelagert werden. Rauchen ist 
grundsätzlich verboten. 
 

 

Kontamination! 
 
 
 

 

Nach Arbeiten mit Schutzhandschuhen diese immer am Einsatzort entsorgen! Niemals mit durch Chemikalien 
kontaminierten Handschuhen oder anderen Utensilien im Gebäude herumgehen! Personen mit angezogenen 
Arbeitshandschuhen werden von den Dienstleistungsbereichen nicht bedient!    
 

 

Risikoanalyse! 
 

 
 
 

 

 

Bei Arbeiten mit Chemikalien oder biologischen Stoffen unter erhöhtem Sicherheitsrisiko ist vorhergehend der 
Sicherheitsvertreter oder Assistent zu informieren. Diplomanden, Praktikanten, Studenten, Lehrlinge, Service-Personal, 
usw. benötigen dafür die unmittelbare Anwesenheit eines sachkundigen Betreuers. Vor Beginn der Arbeiten unter 
erhöhtem Risiko ist eine Gefahren-/Risikoanalyse auszuführen.  
Zu beachten sind Sicherheitsdatenblätter/Sicherheitshinweise. Tipps: www.msds.com (Registration erforderlich), 
www.reaxys.com, sowie Piktogramme auf Chemikalien-Etiketten und die GHS H-/P-Sätze (Gefahren-/Sicherheits-
hinweise; ersetzt R-/S-Sätze). Liegen keine Sicherheitsdatenblätter vor, sind alle möglichen Risikofaktoren zu 
berücksichtigen, die in Zusammenhang mit dem unbekannten Stoff stehen könnten. Grundsatz beachten: Je kleiner 
die Experimentier-Ansätze (möglichst wenig Edukt-/Produktmengen), desto  kleiner sind die Ausmasse möglicher 
Ereignisse. 
Für gefährliche Arbeiten steht das Giftlabor HCI D312 zur Verfügung nach Absprache mit dem Sicherheitsvertreter 
oder Assistenten.  
 

 

 

Zünd- 
quellen! 

 
 

 

Offenes Feuer resp. Zündquellen (z. B. Bunsenbrenner mit oder ohne Gaskartuschen, Heissluftgebläse) dürfen nur in 
Räumlichkeiten angewendet werden, wo sich keine brandgefährdende Stoffe in unmittelbarer Nähe befinden.  
Alkalimetalle und ihre Hydride können sich spontan bei Zutritt von Luft und Wasser entzünden. Besondere Vorsicht ist 
bei Destillationsrückständen geboten, die Alkalimetalle enthalten. 
 

 

 
Dämpfe! 

 

 

Arbeiten, bei denen giftige, feuergefährliche und übelriechende Chemikalien, Gase, Aerosole oder Dämpfe eingesetzt 
oder freigesetzt werden, sind in geeigneten Laborabzugskapellen auszuführen. Zum Abfangen evtl. austretender 
Gase, Dämpfe und Aerosole sind zusätzlich Absorptionsvorrichtungen zu installieren. 
 

 
 

Über- 
druck! 
 

 

Vakuum, jeglicher Überdruck und Rührbetrieb in ungeeigneten Glasapparaturen können zum Bersten führen! Beachte 
die jeweiligen Glasqualitäten und Glaswandstärken der Glasgefässe und Glasapparaturen. Der Betrieb von Versuchs-
autoklaven (obligatorisch ausgerüstet mit Manometer und Berstscheibe) mit Druckinhaltsprodukt >10 [bar x l] benötigt 
die Bewilligung der Stab SGU, oder können je nach Platzbedarf im Hochdrucklabor betrieben werden.  
 

 

Vor- 
beugung! 

 

 

Bevor man generell einen Versuch beginnt, sind alle Schutzvorkehrungen zu treffen (falls nötig ist Einsatzmaterial 
bereitzustellen), um einen Ereignisausbruch zu verhindern. Damit ist auch der Schutz vor Ausbreitung übelriechender 
Stoffe gemeint!  
 

 

Gas- 
flaschen! 

 
Gasflaschen müssen immer gegen ein Umstürzen angekettet sein. Gasflaschen- und Druckgas-Ausgänge benötigen 
geeignete Reduzierventile. Korrodierte oder beschädigte Reduzierventile dürfen nicht mehr eingesetzt werden.  
 

 
Flüssige Gase! 

 
 
 
 

 

Hinzukommend zur Gefahr vor Erstickung und Kälteverbrennungen bei flüssigen Gasen ist zu beachten: 
Vorsicht bei Sauerstoffanreicherung in flüssigem Stickstoff, besonders in Kühlfallen von Hochvakuumanlagen. Bei Luft-
zufuhr erfolgt in den Kühlfallen, die mit flüssigem Stickstoff gekühlt werden, eine Anreicherung mit stark brand-
förderndem flüssigem Sauerstoff. Dieser kann beim Auftauen zusammen mit auskondensierten Lösungsmitteln heftig 
reagieren.   
Ampullen (oder ähnliche Gefässe) mit Substanzen, die unter Argon als Schutzgas mit flüssigem Stickstoff ausgefroren 
werden, niemals unter diesen Kühlbedingungen verschliessen. Beim Auftauen von eventuell flüssig auskondensiertem 
Argon im geschlossenen Gefäss besteht hohe Überdruckexplosionsgefahr.  
 

 

Türen und 
Fluchtwege! 

 

 

 

Labor-, Fluchtbalkon-, Flucht- und Gebäudeeingangstüren dürfen nicht mit Gegenständen verstellt, im geöffneten 
Zustand belassen, oder vor dem Zuschliessen verkeilt werden. Letzteres sichert die Gebäudebelüftungsbalance sowie 
eine Unterdruckphase im Laborbereich, wodurch Ereignisse besser zurückgehalten und bekämpft werden können. Im 
Notfall ist der Arbeitsbetrieb einzustellen und das Labor zu verlassen, bis das Ereignis, das die Notfallsituation 
verursachte, beseitigt ist! Im Weiteren besteht die Gefahr, dass durch offene Balkontüren im Erd- und Untergeschoss 
unbefugte Personen, aber auch Schädlinge wie Mäuse, Insekten, usw. ins Gebäude eindringen können. Der Labor-
service wird unerlaubt deponierte Gegenstände auf den Fluchtwegen oder Fluchtbalkonen entfernen und entsorgen. 
 

 

 

Rück- 
sicht! 

 

 

Sound-/Radiogeräte dürfen nur mit Bewilligung des Vorgesetzten betrieben werden und dürfen nur im persönlichen 
Bereich wahrnehmbar sein. Liegen unhaltbare Lärm- und Discozustände vor, kann der Laborservice die Anlagen 
demontieren und entfernen. 
 

Notfall-Tel.: 888 
Laborordnung für das HCI 

 

1. Die wichtigsten Regeln am Arbeitsplatz: 
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2. Labor- und Gebäudebetriebsvorschriften: 
 

Weisung: Balkon- und Labortüren dürfen niemals im geöffneten Zustand verbleiben! Das Betreten der Fluchtbalkone vor den 
Praktika-Labors ist verboten (ausgenommen im Notfall). 

 

• Der Aufenthalt auf dem Fluchtbalkon ist erlaubt (ausgenommen Praktika-Labors), wenn die Fluchtbalkontüre hinter sich  zugeklappt 
wird.  

• Bei den Labortüren zum Korridorbereich darf der automatische Türschliesser nicht demontiert werden.  
• Die Sichtfenster in den Labortüren dürfen nicht verklebt oder anderweitig verdeckt werden, ausgenommen dort, wo eine Bewilligung 

seitens der Stab SGU vorliegt (z.B. bei Laserlaboratorien). 
• Transport von Chemikalien (inkl. Entsorgung): Für den Transport von Chemikalien sind spezielle Sicherheits-Tragekörbe, für den 

Transport von Flüssiggasen geeignete Dewar-Gefässe zu benützen. Gasdruckflaschen dürfen nur mit aufgeschraubter Schutzkappe 
und angekettet auf Gasflaschenkarren transportiert werden. Chemikalien, Flüssiggase, mobile Entsorgungs-stationen und 
Gasdruckflaschen dürfen nur mit dem Warenlift transportiert werden, nicht jedoch mit den Personenliften.  

 
3. Technische Einrichtungen und Geräte: 
 

3.1 Generell: 
 

• Für Experimente dürfen nur laborgeprüfte und für diesen Zweck bewilligte Laborgeräte verwendet werden. Der Einsatz von Freizeit- 
und Haushaltsgeräten für Experimente im Labor ist nicht erlaubt. Niemals beschädigte Glasbestandteile verwenden 
(Verletzungsgefahr); beschädigte Glasteile entweder entsorgen (Glasabfall) oder an Glasbläser-Werkstatt in Reparatur geben. 

• Bedienungsanleitungen sind am Standort des Gerätes aufzubewahren. Vor Gebrauch immer Bedienungsanleitung lesen oder sich 
von einer Fachperson instruieren lassen!  

• Vor der Inbetriebnahme von Geräten und Apparaturen: Diese zuerst auf Dichtigkeit (Wasser-, Gas-, Vakuum-Anschlüsse, usw.) 
prüfen. Geschlossene Systeme vermeiden, da durch Heizung, Reaktionen usw. Überdruckgefahr besteht! Verkabelungen, 
Verschlauchungen und Abdichtungen aller Art an Geräten und Apparaturen periodisch auf Versprödung, Materialermüdung, 
Beschädigungen, usw. überprüfen und allenfalls ersetzen. 

 

3.2 Standard-Laborabzugskapellen: 
 

• Um sich selbst zu schützen und um die Umwelt zu schonen, sollte der Schieber der Laborabzugskapelle immer möglichst tief 
gehalten werden. Beachte: Bei vollständig geöffnetem Schieber können nicht mehr alle Gase und Dämpfe, die schwerer als Luft sind, 
abgesaugt werden.  

 

• Bedienung der Kapellensteuerung:  
 

o Funktionstasten "Tag" resp. "Std": Bei Betätigung wird der Timer für den Betrieb der Abzugskapelle aktiviert, die Anzeige 
"Betrieb" leuchtet dabei auf. Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit reduziert sich die Abzugsleistung automatisch auf den minimal 
vorgeschriebenen Wert, die Anzeige "Abluft aus" leuchtet dabei auf.      

o Funktionstaste "Not": Bei Betätigung erfolgt automatische Umschaltung auf maximale Abzugsleistung, in der Regel während 15 
min. 

o Anzeige "Zu niedrig" verbunden mit akustischem Signal: Eine zu geringe Abzugsleistung liegt vor. Kann dieser Zustand nicht 
abgestellt werden, sind gefährliche Experimente sofort einzustellen. Probleme sind dem Sicherheitsvertreter oder Assistenten 
zu melden. 

o Anzeige "Schieber zu": Schieberstellung ist zu hoch! 
o Funktionstaste "Quit": Ausschalten des akustischen Signals. 

 
3.3 Laborlokale Vakuumversorgung: 
 

• Die Netzwerk-Membranvakuumpumpenstände für die Vakuumvernetzung müssen täglich auf gefüllte Kondensatbehälter, sowie auf 
Funktionsstörungen kontrolliert werden. Funktionsstörungen sind dem Sicherheitsvertreter oder dem Assistenten zu melden. Defekte 
Membranvakuumpumpen vom Typ Vacuubrand oder Büchi können im HCI-Shop zur Reparatur oder Serviceausführung abgegeben 
werden.  

• An die Vakuumvernetzung sollten nur Rotavaporen permanent angeschlossen werden. Für kurze Zeit ist Abnutschen oder eine 
ähnliche Vakuumanwendung erlaubt, sofern die Nutzer, die auf gute Vakuumleistung angewiesen sind, darüber informiert sind. Für 
alle anderen Anwendungen ist vorhergehend abzuklären, ob benachbarte vakuumvernetzte Geräte dabei nicht eine nachhaltige 
Vakuumleistungseinbusse erleiden.  

• Streng verboten ist das direkte Einsaugen von Flüssigkeiten (auch in kleinen Mengen) in die Vakuumvernetzung! Zwischen 
Vakuumverbraucher und Vakuummodul ist immer eine Flüssigkeitsabscheiderflasche einzufügen.  

• Unbeabsichtigt eingesaugte Flüssigkeiten in die Vakuumvernetzung sind unverzüglich dem Sicherheitsvertreter oder dem 
Assistenten zu melden.  

• Beim Betrieb der Netzwerk-Membranvakuumpumpenstände sind deren Abgase immer in eine Abzugsvorrichtung zu leiten, niemals 
in die Raumatmosphäre. 

 
3.4 Kühlwassermodule in Mediensäulen: 
 

• Bedienung: Der Kühlwasserkreislauf ist geschlossen, wenn der Kühlwasserhahn auf 0-Stellung ist und das Dosierventil zugedreht 
ist. Um den Kühlwasserfluss zu öffnen: Kühlwasserhahn auf 1-Stellung drehen, dann das Dosierventil vorsichtig aufdrehen. 
Druckschläge vermeiden! 
 

Kühlwasseranschluss     Anschlusstülle     Auslaufsperre 
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• In den Anschlusstüllen vom Kühlwassermodul befinden sich Auslaufsperren. Mit dem Aufschrauben der Kühlwasseranschlüsse 
werden die Auslaufsperren eingedrückt und öffnen den Kühlwasserkreislauf, sofern die Kühlwasserhähne geöffnet sind. Infolge 
Korrosion und Ablagerungen kommt es häufig vor, dass die Auslaufsperren im eingedrückten Zustand verklemmen und nach 
Abnahme der Kühlwasseranschlüsse undicht sind. Dadurch kann beim Öffnen der Wasserhähne auch ohne Kühlwasseranschlüsse 
plötzlich Wasser ausfliessen!  
 

 
 

• Im Falle undichter oder tropfender Auslaufsperren in den Anschlusstüllen: Vom Wasservorlauf zum -rücklauf ist eine 
Schlauchüberbrückung zu installieren, oder es muss ein geschlossener Kühlwasserkreislauf vorliegen.  

• Tropft oder fliesst auch nach dieser Massnahme weiterhin Wasser aus dem Kühlwassermodul, unverzüglich dem 
Sicherheitsvertreter oder dem Assistenten melden.  

• Im Notfall bei Wasserausbruch die Alarmzentrale 888 verständigen und den Haupthahn des Laborkühlwassers im 
Steigzonenschacht (mit rotem Punkt markiert) schliessen. Die Türe des Steigzonenschachtes (im Korridor vor der Laborzelle, 
ebenfalls mit rotem Punkt markiert), lässt sich mit dem persönlichen HCI-Hausschlüssel öffnen. Andere kühlwasserabhängige Geräte 
oder Experimente in der betroffenen Laborzelle sind vorhergehend zu sichern! 

• Werden Kühlwassermodule nicht mehr benötigt, müssen sofern nicht anders vereinbart, alle Medienanschlüsse abgeschraubt und 
entfernt werden. Im Falle undichter oder tropfender Auslaufsperren ist eine Schlauchüberbrückung zu belassen.   

 
3.5 Gasmodule in Mediensäulen:  
 

• Bedienung: Ventile von Gasmodulen immer langsam öffnen (Druckschläge vermeiden)! Unbeabsichtigten Druckanstieg in 
geschlossenen Gefässen vermeiden. Blockierte oder abfallende Gashähne, sowie im Druck nicht mehr regelbare Gasmodule dem 
Sicherheitsvertreter oder dem Assistenten melden.   
 

           
• Beachte: Mit dem Gasmodul kann nur der Gasdruck geregelt werden, jedoch nicht die Gasmenge. Für die Gasmengenregelung ist 

beim Schalter ein dafür geeignetes Dosierventil erhältlich. Stickstoffgas nicht unnötig verschwenden, immer für eine sichere, aber 
bedachte Stickstoffmengenbegasung sorgen.  

 

3.6 Medienanschlüsse:  
 

• Medienanschlüsse: Alle Medienanschlüsse mit „Schlauch auf Nippel“ sind auf der Seite der Mediensäule wie auch der 
Gerätschaften mit Briden zu sichern. Sowohl für das Kühlwasser wie auch für die Gasmedien dürfen nur die dafür geeigneten 
Schlauchqualitäten verwendet werden. Auch für Erdgas gibt es eine eigene, dafür geeignete Schlauchqualität. Wird Gasgeruch 
festgestellt, ist sofort die Alarmzentrale 888 zu verständigen.  

 

3.7 Tiefkühl-/Kühlschränke; Öldrehschieber-Vakuumpumpen: 
 

• Tiefkühl-/Kühlschränke müssen regelmässig kontrolliert, gereinigt und enteist werden (das Tauwasser ist entsprechend 
aufzufangen). 

• Öldrehschieber-Hochvakuumpumpen: Werden mit einer Öldrehschieber-Hochvakuumpumpe Lösungsmittel oder ähnliches 
destilliert, sind immer Kühlfallen zu verwenden, die verhindern, dass das Öl innerhalb der Pumpe sich mit Lösungsmitteln oder 
anderen Chemikalien anreichert. Vor Abgabe der Pumpe zur Reparatur oder Serviceausführung im HCI-Shop muss vom Benutzer 
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgefüllt, und das Betriebsöl abgelassen und entsorgt werden.  

 
4. Entsorgung: 
 

• Sonderabfallentsorgungsstelle HCI D276:  
o Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 14 - 16 Uhr (Tel: 34603)  
o Während den Semesterferien nur am Di und Do von 14 - 16 Uhr geöffnet oder nach telefonischer Vereinbarung (Tel: 

34983/37689) 
• Die chlorfreien und chlorhaltigen Lösungsmittelabfälle werden getrennt in die mobilen Entsorgungsstationen entsorgt. Wenn 

diese voll sind, müssen sie unverzüglich bei der zentralen Entsorgungsstelle mit einer Absaugvorrichtung entleert werden. 
Entsorgungsstationen regelmässig reinigen (Ablaufbecken, Gehäuse und Unterbau). Defekte und undichte Entsorgungsstationen 
unverzüglich dem Sicherheitsvertreter oder dem Assistenten melden!  

• Flüssige Sonderabfälle können in gut beschriftete 5, 10 oder 20 L – Flüssigabfallkanister, Chemikalien in 5, 10 oder 20 L – 
Kunststoffeimern entsorgt werden. Organische und anorganische Feststoffe, Quecksilber, Säuren, Laugen, schwermetallhaltige 
Lösungen, Fotochemikalien, Pharmazeutika, usw. müssen dabei immer getrennt gesammelt und entsorgt werden. Die jeweils 
gefüllten Abfallgebinde müssen gut verschlossen und gesichert in geeigneten Auffangbehältern zur zentralen Entsorgungsstelle 
gebracht werden. Die erforderlichen Leergebinde und Auffangbehälter können dort gratis bezogen werden. 

• Mit mindergiftigen Chemikalien kontaminierte Wischtücher, Gegenstände, usw. dem Kehricht immer derart verpackt zuzuführen, 
dass für das Reinigungspersonal beim Entleeren der Abfalleimer keine Gesundheitsgefährdung oder Verletzungsgefahr vorliegt. 
Chemikalien selbst dürfen dem normalen Kehricht nicht zugeführt werden! 

• Alle biologischen Abfälle müssen in autoklavierbaren, beschrifteten Behältern gesammelt und anschliessend autoklaviert werden, 
bevor diese dem normalen Abfall zugeführt werden.  



• Glasabfälle, Spritzennadeln, scharfe Gegenstände: Diese dürfen niemals dem normalen Kehricht zugeführt werden. Es besteht 
Verletzungs- und Kontaminationsgefahr seitens des Reinigungspersonals. Spritzennadeln sind in spezielle Abfallbehälter (erhältlich im 
HCI-Shop) zu entsorgen und bei der zentralen Entsorgungsstelle abzugeben.  

• Altglas: Diese werden nicht nach Farben getrennt gesammelt. Für Altglas gibt es in den meisten Labors eine eigene Entsorgungseinheit. 
Stinkende und rauchende Glasgefässe (vorher entleert) sind vor der Altglasentsorgung immer mit Wasser oder Lösungsmitteln 
auszuspülen (vorher Sicherheitshinweise auf Etikett beachten)! Bei sehr giftigen Substanzen ist das Wasch-Wasser aufzufangen und als 
Sonderabfall zu entsorgen. Verboten ist die Altglasentsorgung mit gefährlichen Chemikalienrückständen. Glaswaren die nicht gereinigt 
werden können, müssen der Sonderabfallentsorgung zugeführt werden. 

• Papier, Karton, Aluminium, PET-Flaschen, usw. sind in den HCI-internen Recycling-Sammelstellen zu entsorgen! 
 
5. Lagerung von toxischen, übelriechenden und korrosiven Chemikalien: 
 

Stark toxische, übelriechende und korrosive Chemikalien sind getrennt von anderen Chemikalien zu lagern und in nur dafür geeigneten, 
entlüfteten Chemikalienschränken, resp. in geeigneten Tiefkühl-/Kühlschränken. Diese Lagerplätze müssen speziell gekennzeichnet werden, 
mit Hinweisen auf die Gefahren beim Umgang mit diesen Chemikalien, sowie das Verhalten im Ereignisfall. Grössere Mengen an 
Flüssigkeitsgebinden müssen in chemikalienresistenten Auffangwannen gelagert werden.  
Beachte: Bei der Abfüllung von Lösungsmittelflaschen dürfen diese niemals in vollständig gefülltem Zustand verschlossen und gelagert 
werden, min. 5% Leervolumen ist zu belassen (Berstgefahr bei Raumtemperaturerhöhung). 
 
6. Kennzeichnung von Chemikalien und Proben; Registratur in der Chemikaliendatei: 
 

Zur Aufbewahrung und Zwischenlagerung von Chemikalien/Proben können gebrauchte Chemikalien-Gebinde, neutrale Glasgefässe (nicht als 
Lebensmittelgebinde erkennbar) benützt werden. Ein bestehendes Etikett muss vollständig mit der neuen Produktkennzeichnung überklebt 
werden. Die neue Kennzeichnung von Lösungsmitteln muss zusätzlich mit einer Klarsicht-Schutzfolie überklebt werden. Chemikalien in 
Spritzflaschen, Rundkolben, Erlenmeiern, usw. müssen mindestens mit schwerlöslichem Filzschreiber gekennzeichnet werden. Lösungsmittel-
kanister werden mit gravierten Anhängeschildern gekennzeichnet.  
 

Inhaltsangabe betreffend Kennzeichnung von Chemikalien und Proben: 
 

o Produktname und/oder Formel 
o Name des Benutzers 
o Abfülldatum 
o Bei erhöhtem Gefahrenpotential: Gefahrenhinweise, Lagerbedingungen 
o Speziell für Lösungsmittelkanister: Gravierte Anhängeschilder mit Produktname und Labornummer 

 

Verboten ist die Verwendung leerer Lebensmittel-, Kosmetika- und Arzneigebinde für die Lagerung von Chemikalien und Proben aller Art! 
 

Chemikalien können nur mit Bewilligung des Gruppenleiters oder des Assistenten bestellt werden. Neugelieferte Chemikalien, sowie Bezüge 
von Chemikalien aus Chemikalienlagern sind ausnahmslos in den zentralen Chemikalieninventarisierungs-Systemen der jeweiligen Institute 
zu verbuchen. Niemals leere, beschädigte, unbeschriftete Gebinde oder verunreinigte Chemikalien ins Chemikalienlager zurückgeben.  
 

7. Nacht-, Wochenend- und Feiertags-Schicht: 
 

• Praktikanten, Studenten und Lehrlinge dürfen prinzipiell nicht ohne Betreuung durch einen Assistenten im Labor tätig sein. 
Arbeitstätigkeit vor 08.00 oder nach 19.00 Uhr erfordert zusätzlich die Bewilligung des Leiters der jeweiligen Arbeitsgruppe. 
Diplomanden ist das Arbeiten vor 08.00 resp. nach 19.00 Uhr gestattet; für ihre Sicherheit ist der Betreuende verantwortlich.  

• Alle anderen Mitarbeiter müssen bei Arbeiten mit Chemikalien oder Glasgeräten an Feiertagen, oder zwischen 22.00 und 06.00 Uhr um 
eine für den Notfall instruierte und anwesende Zweitperson besorgt sein. Gegenseitig sind sich die Personen verantwortlich für einen 
sicheren Arbeitsablauf. Geplante Nacht-, Wochenend- und Feiertags-Schichten für Tätigkeiten mit Chemikalien und Glasgeräten sind 
frühzeitig dem Sicherheitsvertreter/Assistenten zu melden.  

 

8. Nach Arbeitsschluss: 
 

• Reaktionen und Geräte ohne erhöhtes Sicherheitsrisiko, die über Nacht in Betrieb bleiben (möglichst mit Sicherheits-Auffangwanne; 
Heizen nur mit Kontaktthermometer oder Regler), müssen mit einer Nachttafel (erhältlich an der Schalterausgabe) deklariert werden. 
Diese Nachttafel ist gut sichtbar am Kapellenfenster, resp. in der Nähe des Experimentes oder der Anlage zu befestigen. In Dauerbetrieb 
stehende Geräte sind speziell zu kennzeichnen mit Tel-Nummer der verantwortlichen Person sowie mit Hinweisen auf Verhalten im 
Notfall.  

• Die Mitarbeiter haben nach Arbeitsschluss für eine Schlusskontrolle im Labor zu sorgen und sicherzustellen, dass alle Geräte ohne 
Nachttafel ausgeschaltet, alle Chemikalien sicher gelagert, die Absperrventile von Gasen und Flüssigkeiten an Mediensäulen und 
Gasflaschen geschlossen sind, und die mit einer Nachttafel deklarierten, in Betrieb stehenden Geräte, Reaktionsapparaturen usw. 
ordnungsgemäss laufen. Speziell zu kontrollieren ist die Ausschaltung von Destillen mit Alkalimetallen im Destillationsrückstand, sowie 
die Ausschaltung des Gashauptschalters.  

• Niemals den Stromhauptschalter betätigen (ausser im Notfall)!  
 

9. Bei Missachtung der Laborordnung: 
 

• Die Sicherheitsvertreter, Assistenten und Gruppenleiter müssen die Einhaltung der Laborordnung durchsetzen.  
• Bei mehrfachen Verstössen der Laborordnung durch eine Person oder Personengruppe erstattet der Sicherheitsvertreter, Assistent oder 

Gruppenleiter Bericht zuhanden der Stab SGU. Der/die LeiterIn der Stab SGU entscheidet über das weitere Vorgehen.   
• Für alle Ereignisse besteht Meldepflicht. Unfälle, Beinaheunfälle, Missstände, usw. sind der Stab SGU zu melden. 
 
10. Zuständigkeiten, weitere Hinweise: 
 
• Stab SGU regelt die Geschäftsabläufe für die Sicherheit und Umwelt im HCI. 
• Weitere allgemein übliche, wie auch arbeitsgruppenspezifische Laborregeln sind ebenfalls zu beachten und zu befolgen!  
• Siehe auch das Safety Manual von Stab SGU. 
• Wichtige Bemerkung: Die Studenten sind selbst für ihren Versicherungsschutz verantwortlich! 
 

Webseite Stab SGU der ETH Zürich: www.sgu.ethz.ch 
Umweltwebseite der ETH Zürich:  www.umwelt.ethz.ch;  Kontaktadresse für Fragen zur Arbeitssicherheit: cabs@ethz.ch 

Email-Hotline für das D-CHAB: chab-safety@chem.ethz.ch 
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