
UMGANG	  MIT	  CHEMIKALIEN	  	  
	  
Siehe	  auch	  Sicherheits-‐	  und	  Entsorgungshandbuch,	  SGU	  -‐ETH	  Zürich	  
(Downloads	  unter:	  www.sicherheit.ethz.ch,	  Laborsicherheit)	  	  
Persönliche	  Schutzmassnahmen	  	  
Schutzbrille	  und	  Labormantel	  tragen	  (bei	  grösseren	  Mengen	  ätzender	  Flüssigkeiten	  
immer	  eine	  geschlossene	  Schutzbrille	  und	  ein	  Gesichtsschutzschild)	  
Arbeit	  mit	  ätzenden	  oder	  toxischen	  Substanzen	  Handschuhe.	  	  
Chemikalien	  	  
Jede	  Chemikalienflasche	  mit	  einer	  Etikette	  beschriften,	  die	  mindestens	  folgende	  
Angaben	  enthält:	  	  
Name	  der	  Substanz,	  Datum,	  Name	  des	  Verantwortlichen	  	  
	  
Für	  die	  Beschriftung	  nur	  wasserfeste,	  schwarze	  Filzstifte	  oder	  Kugelschreiber	  
verwenden,	  andere	  Stifte	  werden	  nach	  kurzer	  Zeit	  unlesbar.	  Es	  sind	  auch	  Etiketten	  
erhältlich.	  	  
Am	  Laborplatz	  nur	  die	  jeweils	  kleinstmögliche	  Menge	  von	  Chemikalien	  aufbewahren.	  	  
Vor	  Versuchsbeginn	  sich	  informieren	  über	  die	  physikalischen	  Eigenschaften,	  die	  
Giftigkeit	  und	  die	  (evtl.	  gefährlichen)	  Reaktionseigenschaften	  der	  entsprechenden	  
Chemikalien.	  
Verwenden	  sie	  zur	  Aufbewahrung	  von	  Chemikalien	  absolut	  keine	  
Lebensmittelgefässe.	  	  
Chemikaliengefässe,	  Flaschen	  und	  Geräte	  immer	  möglichst	  weit	  hinten	  auf	  die	  
Arbeitsfläche	  stellen	  (Gefahr	  des	  Herunterfallens	  bei	  Anstossen).	  	  
Verschüttete	  Chemikalien,	  Wasserlachen	  u.ä.	  immer	  sofort	  entfernen	  
(Verletzungsgefahr).	  	  
Vorsicht	  beim	  Verdünnen	  konzentrierter	  Säuren	  mit	  Wasser	  und	  beim	  Lösen	  fester	  
Alkalihydroxide	  (z.B.	  KOH,	  NaOH):	  Säure	  oder	  Base	  immer	  unter	  Rühren	  in	  Wasser	  
geben,	  nie	  umgekehrt	  (Wärmeentwicklung!).	  	  
Lösungsmittel:	  	  
Vorräte	  auf	  ein	  Minimum	  reduzieren(Brandgefahr).	  Benutzen	  sie	  auf	  Arbeitstischen	  
und	  in	  Kapellen	  nur	  Flaschen	  mit	  höchstens	  500	  ml	  Inhalt.	  	  
Entsorgung	  der	  Chemikalien	  im	  HPF	  C22	  oder	  Chemieschalter	  HCI	  (Beschriften:	  Was,	  
wer,	  Datum)	  	  
Handhabung	  von	  Glas	  und	  Glasapparaturen	  	  
Grosse	  Glasflaschen	  beim	  Transport	  nie	  am	  Hals	  und	  schon	  gar	  nicht	  am	  Stopfen	  
halten,	  sondern	  am	  Boden	  anfassen	  (Bruchgefahr).	  Sie	  dürfen	  nur	  auf	  tiefen	  Regalen	  
abgestellt	  werden.	  Wenn	  möglich	  Flaschen	  mit	  Schraubverschluss	  verwenden	  
Festsitzende	  Schliffe	  nie	  mit	  Gewalt,	  sondern	  durch	  leichtes	  Klopfen	  mit	  einem	  
Holzstück	  oder	  durch	  leichtes	  Erwärmen	  der	  Hülse	  (möglichst	  gleichzeitig	  Kern	  kühlen)	  
lösen.	  	  
Zu	  entsorgende	  Glasabfälle	  gehören	  nie	  in	  gewöhnliche	  Abfallkörbe	  (Verletzungsgefahr	  
für	  das	  Putzpersonal!).	  	  
Brandschutz	  	  
Vor	  Beginn	  der	  Arbeit	  in	  einem	  Labor	  über	  die	  Standorte	  und	  die	  Funktionsweise	  der	  
Löscheinrichtungen	  und	  Fluchtwege	  informieren	  	  
Die	  Menge	  der	  am	  Laborplatz	  aufbewahrten	  brennbaren	  Flüssigkeiten	  auf	  ein	  
Minimum	  beschränken.	  
Für	  die	  Aufbewahrung	  brennbarer	  Flüssigkeiten	  im	  Kühlschrank	  nur	  Kühlschränke,	  
die	  zu	  diesem	  Zweck	  umgebaut	  wurden	  und	  gekennzeichnet	  sind	  verwenden.	  	  



Offene	  Flammen	  nur	  als	  Heizquelle	  verwenden,	  falls	  andere	  nicht	  anwendbar	  sind.	  Vor	  
Inbetriebnahme	  des	  Bunsenbrenners	  vergewissern,	  dass	  sich	  keine	  brennbaren	  Stoffe	  
in	  der	  Nähe	  der	  Flamme	  befinden.	  
Beachten	  Sie	  ausserdem	  die	  Anschläge	  und	  das	  Merkblatt	  „Es	  brennt	  -‐	  Was	  tun?“	  	  an	  
den	  Feuerlöschposten	  in	  ihrem	  Gebäude.	  
Medien	  	  
Stellen	  sie	  am	  Abend	  ungenutzte	  Medien	  ab	  (Gas,	  Wasser,	  Strom,	  Pressluft)	  
Chemiekapellen	  	  
Alle	  Arbeiten,	  bei	  denen	  giftige,	  brennbare	  oder	  sonstwie	  gefährliche	  oder	  
übelriechende	  Gase,	  Dämpfe	  oder	  Aerosole	  entstehen	  können	  in	  einer	  Chemiekapelle	  
durchführen.	  	  
Giftige	  und	  korrosive	  Gase	  und	  Dämpfe	  sind	  mittels	  in	  der	  Literatur	  beschriebenen	  
Apparaturen	  an	  Ort	  und	  Stelle	  zu	  absorbieren.	  So	  werden	  sowohl	  Belästigungen	  der	  
Umgebung	  als	  auch	  teure	  Schäden	  an	  der	  Ventilationsanlage	  vermieden.	  	  
Schliessen	  sie	  die	  Frontscheibe	  der	  Kapelle	  wann	  immer	  möglich.	  	  
Bei	  Kapellen,	  die	  mit	  einem	  Schalter	  für	  die	  Wahl	  der	  Absaugleistung	  ausgestattet	  sind,	  
darf	  die	  höchste	  Stufe	  aus	  Gründen	  des	  Umweltschutzes	  nur	  während	  der	  tatsächlichen	  
Arbeit	  benützt	  werden	  Sonst	  geht	  wertvolle	  Wärmeenergie	  unnötig	  verloren.	  	  
Arbeiten	  in	  Reinräumen	  	  
Es	  gelten	  spezielle	  Richtlinien	  über	  den	  Umgang	  mit	  Chemikalien	  in	  Reinräumen	  
(Sicherheits-‐,	  Gesundheits-‐	  und	  Umwelthandbuch	  für	  das	  HCI)	  
Umgang	  mit	  Chemikalien	  
Jede	  Chemikalienflasche	  mit	  einer	  Etikette	  beschriften,	  die	  mindestens	  folgende	  
Angaben	  enthält:	  	  
Name	  der	  Substanz,	  Datum,	  Name	  des	  Verantwortlichen.	  
	  
Säuren	  und	  Laugen	  sind	  stark	  ätzend.	  Beachten	  sie	  vor	  Beginn	  der	  Arbeit	  unbedingt	  
die	  Erste-‐Hilfe-‐Hinweise	  zu	  den	  einzelnen	  Chemikalien	  
Entsorgen	  sie	  Chemikalien	  nach	  Gebrauch	  nach	  den	  vorgegebenen	  Richtlinien	  
(Einführung)	  
Geräte	  	  
Vor	  dem	  Einschalten	  eines	  Gerätes	  dafür	  sorgen,	  dass	  alle	  nötigen	  Medien	  
(Kühlwasser,	  Pressluft	  etc.)	  zur	  Verfügung	  stehen.	  	  
Nach	  Beendigung	  der	  Arbeit	  für	  eine	  ordnungsgemässes	  Abschalten	  der	  Geräte	  und	  
Medien	  sorgen(Kühlzeit	  etc.	  beachten).	  	  
Defekte	  Geräte	  sowie	  korrodierte	  oder	  defekte	  Kabel	  und	  Stecker	  müssen	  sofort	  
reparieret	  werden.	  
Bezeichnung	  von	  Chemikalien	  	  
das	  Orginaletikett	  gibt	  Auskunft	  über	  die	  Gefährlichkeit	  der	  Substanz	  	  



	  
Für	  alle	  Chemikalien	  werden	  einerseits	  Gefahrensymbole	  und	  andererseits	  die	  
sogenannten	  R-‐	  und	  S-‐Sätze	  verwendet.	  Die	  R-‐Sätze	  weisen	  auf	  Gefahren	  hin,	  die	  S-‐
Sätze	  geben	  Sicherheitsratschläge.	  	  
Siehe	  Sicherheits-‐	  und	  Entsorgungshandbuch,	  SGU	  –ETHZ	  
Erläuterungen	  zu	  den	  Gefahrensymbolen	  

	  n	  

Gesundheits
-‐	  schädlich	  	  

Einatmen,	  Verschlucken	  oder	  Aufnahme	  durch	  die	  Haut	  ist	  
gesundheitsschädlich.	  Möglichkeit	  irreversiblen	  Schadens	  durch	  
einmalige,	  wiederholte	  oder	  längere	  Exposition.	  Kon-‐takt	  mit	  
dem	  menschlichen	  Körper,	  auch	  Einatmen	  der	  Dämpfe,	  
vermeiden	  und	  bei	  Unwohlsein	  Arzt	  aufsuchen.	  	  

	  i	  	  
	  

Reizend	  	   Stoffe	  mit	  Reizwirkung	  auf	  Haut,	  Augen	  und	  Atmungsor-‐gane.	  
Dämpfe	  nicht	  einatmen	  und	  Berührung	  mit	  Haut	  und	  Augen	  
vermeiden.	  	  

	  

Entzündlich	  	   Selbstentzündliche	  oder	  wasserreaktive	  Stoffe,	  Flüssigkeiten	  
mit	  tiefem	  Flammpunkt	  (<0°C	  oder	  <35°C),	  Gase,	  die	  bei	  
normalen	  Temperatur-‐	  und	  Druckverhältnissen	  entzündlich	  
sind	  und	  Feststoffe,	  die	  leicht	  entzündlich	  sind.	  Jeglichen	  
Kontakt	  mit	  Zündquellen	  und	  ggf.	  mit	  Luft	  vermeiden	  	  

	  
Brandförder
nd	  	  

Können	  brennbare	  Stoffe	  entzünden	  oder	  ausgebrochene	  
Brände	  fördern	  und	  so	  die	  Brandbekämpfung	  erschweren.	  
Jeden	  Kontakt	  mit	  brennbaren	  Stoffen	  vermeiden.	  	  

	  

Ätzend	  	   Lebendes	  Gewebe,	  aber	  auch	  viele	  Materialien	  werden	  beim	  
Kontakt	  zerstört.	  Dämpfe	  nicht	  einatmen	  und	  Berührung	  mit	  
Haut,	  Augen	  und	  Kleidung	  vermeiden.	  	  

	  

Giftig	  oder	  
sehr	  giftig	  	  

Nach	  Einatmen,	  Verschlucken	  oder	  Aufnahme	  durch	  die	  Haut	  
treten	  Gesundheitsschäden	  erheblichen	  Ausmasses	  oder	  gar	  
Tod	  ein.	  Möglichkeit	  irreversiblen	  Schadens	  durch	  einmalige,	  
wiederholte	  oder	  längere	  Exposition.	  Jeglichen	  Kontakt	  mit	  dem	  
menschlichen	  Körper	  vermeiden	  und	  bei	  Unwohlsein	  sofort	  



Arzt	  aufsuchen.	  	  

	  

Umwelt-‐	  
gefährlich	  	  

Chemikalien,	  die	  eine	  Gefahr	  für	  die	  Umwelt	  zur	  Folge	  haben	  
können.	  	  
Z.B.	  Peressigsäure,	  Bleiverbindungen	  	  

Entsorgung	  von	  Chemikalien	  	  
Die	  beste	  Entsorgung	  ist	  die	  Vermeidung	  von	  Abfällen	  (z.B.	  durch	  massvolles	  
Bestellwesen,	  Recycling,	  etc.)!	  	  
	  
Zentrales	  Entsorgungslager	  	  
Hönggerberg	  	  
Entsorgungsstelle:	  	  
HCI	  D	  276	  	  
Geöffnet:	  	  
Mo.	  -‐	  Fr.	  14:00-‐16:00	  (Während	  des	  Semesters)	  
(Bitte	  aktuelle	  Öffnungszeiten	  im	  Web	  unter	  www.sicherheit.ethz.ch	  nachschauen)	  	  
	  
Verschüttete	  Chemikalien	  	  
Viele	  leichtflüchtige	  Verbindungen	  (vor	  allem	  Lösungsmittel)	  bilden	  mit	  Luft	  
explosive	  Gemische,	  die	  sich	  am	  Boden	  anreichern,	  da	  sie	  schwerer	  als	  Luft	  sind.	  
Offene	  Flammen	  vermeiden	  und	  sofort	  lüften.	  Sicherung	  (nur	  wenn	  ausserhalb	  des	  
Raumes	  mit	  explosivem	  Gemisch,	  Funken!)	  herausschrauben.	  	  
	  
Bei	  Verbindungen,	  die	  stark	  giftige	  oder	  ätzende	  
Dämpfe	  oder	  giftigen	  Staub	  bilden:	  Gegend	  abriegeln	  
und	  888	  anrufen	  NOTRUF	  :	  888	  oder	  044	  /	  342	  11	  88	  
Sicherheitsmassnahmen	  für	  Explosive,	  entzündliche	  oder	  brandfördernde	  Stoffe,	  
die	  mit	  Wasser	  entzündliche	  Gase	  bilden	  (wie	  zB.	  Phosphor,	  Alkalimetalle,	  Perchlorate	  und	  
Perchlorsäure,	  etc.)	  bitte	  im	  Sicherheits-‐	  und	  Entsorgungshandbuch,	  SGU	  –ETHZ	  
nachschlagen.	  


