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Ressourcen schonen im Labor  
Tipps für Mitarbeitende  und Studierende der ETH Zürich


Destilliertes Wasser / Reinstwasser ist äussert wertvoll!


Die ETH Zürich verbraucht jährlich ca. 50‘000‘000 Liter aufbereitetes Wasser. Das 
verursacht Kosten von mehr als 500‘000.-/Jahr !


o Helfen Sie mit, den Verbrauch von aufbereitetem Wasser zu reduzieren:


 Nur so viel Reinstwasser brauchen, wie unbedingt notwendig.


 Bei Kühlanlagen das aufbereitete Wasser immer rückführen, nicht in den 


Abfluss, achten Sie auf einen geschlossenen Kreislauf.


 Benützen Sie nur aufbereitetes Wasser, wenn keine anderen Möglichkeiten 


bestehen. Wenn immer möglich Trinkwasser verwenden!


Lösungsmittel


Lösungsmittel sind teuer einzukaufen, ökologisch problematisch und aufwendig bei 
der Entsorgung.


o Optimieren sie Ihr Lösungsmittelmanagement


 Reduzieren sie die Menge auf das absolute Minimum. Gibt es Alternativen?


 Nicht chlorierte Lösungsmittel sind zu bevorzugen


 Chlorierte und nicht chlorierte Lösungsmittel sind bei der Entsorgung strikte 


zu trennen (Entsorgungsboxen).


 Keine Lösungsmittel ins Abwasser !


Stickstoff


Stickstoff ist energieintensiv in der Herstellung und Lagerung.


o Helfen Sie mit, den Verbrauch an Stickstoff in ETH Labors zu reduzieren:


 Reduzieren sie den Verbrauch auf ein Minimum.


 Leitungen sind nach Gebrauch zu schliessen.


 Stickstoff nicht als Druckluftersatz benutzen!








Disposal of wastes
Tips for employees and students of the ETH Zurich


Proper Disposal


Switzerland is number one in the world regarding recycling: Help us that the recycling
rate at ETH is top!


o Proper separation of wastes:


 Use designated containers for paper and cardboard waste. Paper is collected


together with cardboard.  Separation for the recycling process is done by the


recycling company-


 You find designated „PET“ containers in each building. 


 In many buildings or building clusters you find special containers for glass and


metals.


Collect the „Nespresso“ capsules!


54% of all Nespresso capsules are recycled currently. Help us to increase the recycling
rate! 


o How to recycle Nespresso capsules:


 Collect the capsules (capsules only, not the nespresso pads) and bring them to


the nearest specialized shop (most shops selling electric devices take back the


capsules). We currently work on a posibility to provide specific containers on 


the ETH campus for a convenient recycling.


Recycling of office supplies is possible at ETH!


Toner can be refilled and also  the polycarbonate from CD/DVD‘s can be reused in a 
recycling process. You help preserve resources and close material cycles.


o How the recycling of offce supply works at the ETH


 You can send old or empty toners and cartdriges back to the office supply


centre. It‘s that easy! They will send it back to the official recycler for you.


 CD/DVD‘s can be sent back by internal ETH mail to the office supply centre. 


There the CD/DVD‘s are collected , stored and delivered to the recycle 


company.








Ressourcen schonen im Büro
Tipps für Mitarbeiter und Studierende der ETH Zürich


Reduzieren Sie Ihren Papierverbrauch!


Weltweit wird 40% des abgebauten Holzes für die Herstellung von Papier verwendet!
Studierende verbrauchen während des Studiums einen Papierberg der so hoch ist wie 
er selbst!


o So können Sie Ihren Papierverbrauch minimieren:


 Verwenden Sie für Notizen und Entwürfe bereits 1-seitig bedrucktes Papier.


 Nutzen Sie beide Seiten des Blattes oder drucken Sie mehrere Seiten auf ein 


Blatt.


 Benutzen Sie ausschliesslich Recycling-Papier. An der ETH gibt es auch 


weisses Recyclingpapier!


 Emails elektronisch archivieren und nicht ausdrucken.


 Dokumente auf dem Monitor prüfen erst dann ausdrucken.


Achten Sie auf ihren Wasserverbrauch!


Pro Tag verbraucht eine Person 130 Liter Wasser!          


o So minimieren Sie ihren Wasserverbrauch


 Stellen Sie den Wasserhahn (ganz) ab, wenn sie diesen nicht brauchen.


 Lassen Sie Trinkwasser nicht zu Kühlzwecken laufen.


 Erhitzen Sie (Wasserkocher, Kaffemaschine, Herdplatte)  nur so viel Wasser 


wie Sie wirklich benötigen.


Melden Sie bitte tropfende Wasserhähne und sonstige Lecks, sowie zu 


heisses Wasser, direkt beim zuständigen Hausdienst.


 Benutzen Sie im WC die reduzierte Spülung für das „kleine Geschäft“ (sofern 


verfügbar).


 Entkalken Sie den Wasserkochers / die Kaffemaschinen regelmässig. Dies 


schont nicht nur ihr Gerät sondern verbessert den Geschmack und spart 


zudem auch wertvolle Energie.








Energiesparen im Büro
Tipps für Mitarbeitende und Studierende der ETH Zürich


Reduzieren Sie die Standby Zeit Ihrer EDV Geräte!


Wird der PC inkl. Monitor in Abwesenheit konsequent ausgeschaltet, könnte mit der 
gesparten Energie während der gesamten Arbeitszeit Radio gehört werden!


o So können Sie die Standby Zeit minimieren:


 Geräte nur bei Bedarf einschalten.


 Schalten Sie den Bildschirm ab, wenn Sie länger als 15min abwesend sind. 


Beim Computer lohnt sich dies ab einer Stunde. Insbesondere aber sollten 


die Geräte übers Wochenende ausgeschalten sein.


 Steckerleisten und „Standby Killer“ helfen alle EDV Geräten bequem 


auszuschalten, wenn diese nicht gebraucht werden.


Wählen Sie eine „vernünftige“ Raumtemperatur


Bereits 2° Celsius mehr erhöhen den Energieverbrauch um 10 – 20%!


o So vermeiden Sie unnötiges Heizen:


Wählen Sie eine vernünftige Raumtemperatur (nicht höher als  21° Celsius). 


Reduzieren Sie am Wochenende die Heizung/Klimaanlage auf ein Minimum. 


(Wenn Sie ihre Heizung nicht selbst verstellen können, wenden Sie sich bitte 


an den Hausdienst.)


 Reduzieren Sie die Temperatur anstatt das Fenster immer offen zu lassen.


Schalten Sie das Licht in verlassenen Räumen aus


Mit dem Energieaufwand für eingeschaltetes Licht über Nacht in einem Büro lassen 
sich bis zu 40 Tassen Kaffe kochen.


o So können Sie Energie sparen:


 Schalten Sie das Licht aus, wenn Sie länger als 10min abwesend sind. 


 Löschen Sie am Abend und am Wochenende immer das Licht!


Schalten Sie die Kaffeemaschine nur bei Bedarf ein


Damit lässt sich bis zu 50% des Energiebedarfes sparen!








Energy saving in the office
Saving tips for employees and students of the ETH Zurich


Reduce the time while your computing equipment is in standby mode!


A complete turn off of your PC (including the monitor) during your absence will save 
enough power to operate a radio while your at work


o How can I reduce standby power consumption?:


 Switch- on all equipment only if required.


 In absence of more than 15 minutes, turn off your monitor (> 60 minutes the


whole PC). Make sure that all equipment is turned off during the weekend.


 Use a  multiple socket with a switch or a „Standby killer“ for an easy  


handling of all your electrical devices.


Choose a reasonable room temperature


An temperature raise of 2°C results in an energy consumption increase of 10-20%.


o How to reduce heating energy:


 Choose a reasonable room temperature (not above 21°C). Reduce the


heating to a minimum during the weekends. (If heating can not be manually


adjusted in your office, ask the operational staff responsible for your


building)


 Instead of opened windows - reduce the room temperature.


Turn off the light in empty rooms


The energy saved by turning off the light in an office overnight is enough to make 40 
cups of coffee.


o How you can save energy:


 Turn off the light when you are absent for 10 minutes or more.


 Allways turn off the light in the evening and on weekends!


Switch on your coffee machine only if required (not leave in standby)


This easy measure will help to reduce the energy consumption of your coffee machine
by half!








Management of resources in the Office
Saving tips for employees and students of the ETH Zurich


Reduce the paper consumption!


40% of the harvested wood worldwide is used to produce paper products. Students
use during their studies a pile made of paper sheets which has approx. the same 
height as the student himself!


o How you can minimize your paper consumption:


 For simple notes or drafts use sheet which are already used on one side.


 Use both sides of a sheet – print more than on page on one sheet


 Only use recycling paper. At ETH you can get even a whtie recycling paper of


high quality.


 Emails should be archives electronically and not by printing out a hardcopy.


 Before printing check the documents on the screen.


Keep an eye on your water consumption!


130 l of water daily is used per person


o How you can minimize your water consumption:


 Close the water tap completely after use.


 Do not use raw water for cooling purposes (not a closed loop).


 Reduce the water for boiling (kettle, coffee machine, stove) to the needed


minimum. 


 Any dropping taps or leaks should be reportet immediately to the


operational staff. Also, if the hot water is much too hot, e.g. >60°C (energy


waste)


 If availabe and appropriate, use the reduced flushing button on toilets


 Periodic desaling of your kettle/coffee machine helps to reduce the energy


consumption for the water heating and prevent the device from damages.








Fachgerechte Entsorgung
Tipps für Mitarbeiter und Studierende der ETH Zürich


Fachgerechte Trennung


Die Schweiz ist Weltspitze im Recycling: Helfen Sie, dass die ETH auch hier Spitze ist!


o So trennen Sie fachgerecht:


 Papier und Karton gehört in die dazu bezeichnete Sammelstelle, nicht in den 


Kehricht! Papier und Karton wird an der ETH zusammen gesammelt und erst in 


der Recyclinganlage sortiert. 


 PET Sammelbehälter finden Sie in Ihrem Gebäudebereich. 


 Auch Aluminium und Glas wird gesammelt. Dazu gibt es Sammelstellen in 


vielen Gebäudebereichen.


Sammeln Sie ihre Nespresso Kapseln!


Zurzeit werden nur ca. 54% der Kapseln recycelt, helfen sie diesen Wert zu erhöhen!


o So recyceln Sie ihre Nespresso Kapseln richtig:


 Sammeln Sie Ihre Nespresso Kapseln (nur die Kapseln, nicht die Pads) und 


bringen Sie diese ins nächste Elektro-Fachgeschäft (die meisten 


Elektrofachgeschäfte nehmen die Kapseln gratis entgegen)


Auch Büromaterial kann recycelt werden!


Toner können nachgefüllt werden und auch das Polykarbonat der CDs / DVDs kann 
wiederverwendet werden. Sie helfen mit Stoffkreisläufe zu schliessen und Wertstoffe zu 
schonen..


o So recyceln Sie ihre Büromaterial richtig:


 Alte oder leere Tonerpatronen gehören nicht in den Kehricht! Sie können diese 


einfach und bequem per Interne Post an die Büromaterialzentrale 


zurückschicken.


 Auch alte CDs und DVDs können mit der Internen Post an die 


Büromaterialzentrale zurückgeschickt werden.








Management of resources in the Lab
Saving tips for employees and students of the ETH Zurich


Deionized water and ultra pure water are extremely expensive!


In ETH‘s Labs  yearly, more than 50‘000‘000 liters purified water is used. Costs
amount to more than 500‘000CHF a year!


o Help us to reduce the consumption of purified water at the ETH:


 Only use that much deionized water, as you really need.


 A return flow must be connected cooling loop (closed loops). No such water


should be directed to the wastewater.


 Only make use of purified water if there is no other possibility, else, use raw


water. 


Solvents


Solvents are ecologically problematic (VOC emissions) costly for disposal
(incineration) and expensive to purchase.


o Optimize your solvent management


 Reduce the amount of used solvents to a minimum. Do you know any


alternatives? 


 If you have the choice, prefer non chlorinated solvents


 Chlorinated and non chlorinated solvent wastes have to be strictly separated


for disposal reasons. Use the seperate canisters in the solvent disposal boxes.


 Disposal of solvents into the wastewater is strictly prohibited!


Nitrogen


Much energy is needed to produce and store nitrogen.


o Help us to reduce the consumption of nitrogen at the ETH :


 Reduce the amount of used solvents to a minimum.


 Close all supply lines after use.


 Do not use nitrogen as an alternative to compressed dry air!








Energie sparen im Labor
Tipps für Mitarbeitende und Studierende der ETH Zürich


Reduzieren Sie die Standby Zeit Ihrer EDV Geräte!


Wird der PC inkl. Monitor bei Abwesenheit konsequent ausgeschaltet, könnte mit 
der gesparten Energie während der gesamten Arbeitszeit Radio gehört werden.


o So können Sie die Standby Zeit minimieren:


 Geräte nur bei Bedarf einschalten.


 Schalten Sie den Bildschirm ab, wenn Sie länger als 15min abwesend sind. 


Beim Computer lohnt sich dies ab einer Stunde. Insbesondere aber sollten 


die Geräte übers Wochenende ausgeschalten sein.


 Steckerleisten und „Standby Killer“ helfen alle EDV Geräten bequem 


auszuschalten, wenn diese nicht gebraucht werden.


Betreiben Sie ihren Kühlschrank optimal!


Ein einzelner, grosser Kühlschrank verbraucht pro Jahr etwa so viel Strom, wie eine 
40Watt Glühbirne während eines Jahres im Dauerbetrieb.


o So können Sie den Energieverbrauch des Kühlschrankes reduzieren:


 Energieeffiziente Kühlschränke können bis zu 70% der Energie sparen und 


lohnen sich auch finanziell. Nur Geräte mit Gütesiegel A++ anschaffen.


 Stellen Sie ihren Kühlschrank an einen kühlen Ort. Eine um 1 Grad kühlere 


Umgebung bringt ca. 6% Energieeinsparung.


 Unbenutzte Kühlschränke und Kühltruhen ausschalten.


Laborkapellen brauchen viel Energie!


Durch das Schliessen der Frontschieber über Nacht lässt sich sehr viel Strom und 
Wärme einsparen und es dient erst noch der Sicherheit!


o So können Sie bei Laborkapellen Energie sparen:


 Schalten Sie die Belüftung von nicht benutzten Kapellen ab oder 


reduzieren Sie die Belüftung auf das Minimum.


 Frontschieber von Kapellen immer bis zum untersten Anschlag ziehen.








Energy saving in the lab
Saving tips for employees and students of the ETH Zurich


Reduce the time while your computing equipment is in standby mode!


A complete turn off of your PC (including the monitor) during your absence will 
save enough power to operate a radio while your at work


o How can I reduce standby power consumption?:


 Switch- on all equipment only if required.


 In absence of more than 15 minutes, turn off your monitor (> 60 minutes


the whole PC). Make sure that all equipment is turned off during the


weekend.


 Use a  multiple socket with a switch or a „Standby killer“ for an easy  


handling of all your electrical devices.


Optimal operation of your refrigerator is important!


A single refrigerator uses the equal amount of energy per year as a 40W light bulb
– in operation 24h/7days for a whole year. 


o How to reduce the energy consumption of your refrigerator:


 Buy only regrigerator with an A++ energy efficiancy label. By this, 70% 


energy reduction is possible. This makes ecologically and economically


sense. 


 Put your refrigerator in a cool place. Reducing the ambient temperature


by 1°C reduces the energy consumption of the refrigerator by 6%.


 Switch off all unused refrigerators and freezers.


Fume hoods use a lot of energy!


By closing the hoods completely overnight or when they are not in use will help to
reduce the energy consumption dramatically.


o How you can save energy at fume hoods:


 Switch off the ventilation of not used fume hoods completely or reduce it


to an absolute minimum.


 Close the lids of the fume hoods to the minimum.





