
Verantwortung auf 
Arbeitgeberseite

Die im Arbeitsschutzgesetz geforderte Ge
fährdungsbeurteilung ist zu einem zentralen 
Instrument geworden, mit der sich Defizite bei 
der Lagerung von Gefahrstoffen aufdecken und 
entsprechende Maßnahmen ableiten lassen. Vor 
dem Umgang mit Gefahrstoffen ist der Arbeit
geber/die Arbeitgeberin verpflichtet, zuerst eine 
Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen und im 
Anschluss daran die erforderlichen Schutzmaß
nahmen zu treffen. Es handelt sich um eine sys
tematische Ermittlung und Bewertung relevanter 
Gefährdungen. Grundlage ist eine Beurteilung 
der mit den Tätigkeiten verbundenen inhalativen 
(durch Einatmen), dermalen (durch Hautkontakt), 
physikalischchemischen (Brand und Explosi
onsgefahren) und sonstigen durch Gefahrstoffe 
bedingten Gefährdungen. Die Gefährdungsbeur
teilung muss in regelmäßigen Abständen oder aus 
gegebenem Anlass überprüft, schriftlich doku
mentiert und ggf. aktualisiert werden. 

Lagerung von Gefahrstoffen  
in Arbeitsräumen 

Bei der Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeits
räumen ist in erster Linie das Minimierungs und 
Substitutionsgebot der Gefahrstoffverordnung zu 
berücksichtigen: Es muss stets darauf geachtet 
werden, dass Gefahrstoffe nur in der zum Fort
schritt der Arbeiten notwendigen Menge vorge
halten werden. Zusätzlich müssen – wo möglich – 
gefährliche Stoffe durch weniger kritische ersetzt 
werden. Des Weiteren dürfen Gefahrstoffe grund
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Was für den sicheren Umgang 
mit Gefahrstoffen stets zu 
 beachten ist
  Immer genau über die Gefahrstoffe infor

mieren, mit denen gearbeitet wird.
  Grundsätzlich beim Umgang mit Gefahr

stoffen notwendige persönliche Schutz
ausrüstung tragen (wie z. B. Schutzbrille, 
geeignete Schutzhandschuhe).

  Darüber informieren, ob und – wenn ja – wie 
die verwendeten Gefahrstoffe mit anderen 
Stoffen reagieren.

  Symbole zur Kennzeichnung von Gefahr
stoffen und deren Bedeutung müssen 
bekannt sein.

  Beim Umgang mit Gefahrstoffen auf evtl. 
entstehende Ex(plosionsschutz)Zonen 
achten.

  Die notwendigen Gesetze, Verordnungen 
und Regeln zur Gefahrstofflagerung sollen 
in den aktuell gültigen Fassungen präsent 
sein:
  TRGS – Technische Regeln für Gefahr

stoffe
  ArbStättV – Arbeitsstättenverordnung
  BetrSichV – Betriebssicherheitsver

ordnung
  GefStoffV – Gefahrstoffverordnung
  ChemG – Chemikaliengesetz
  DGUV Information 213850 – Sicheres 

Arbeiten in Laboratorien
  TRBS – Technische Regeln für Betriebs

sicherheit

Effiziente Reinigung von Glaspipe�en
inklusive Spülung und Trocknung

• Reinigungsprinzip: therm. Konvek�on im Wasserbad
• Reinigung: desinfizierend im VE-Wasser bis zu 95° C
• Reinigungsmi�el: autom. Dosierung aus 5 l Vorrat
• Spülen: mit Leitungs- und VE-Wasser, frei wählbar
• Trocknen: automa�sch, frei wählbar bis zu 130o C
• Applika�on: für Pipe�envolumen 0,1 ml - 100 ml
• 9 Reinigungsprogramme: 1 x fest / 8 x frei edi�erbar
• Programmablauf: voll automa�sch – z.B. über Nacht
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LABORGERÄTE mit innovativer 
APP STEUERUNG
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B1.402 Besuchen Sie uns!

Scheibenschwingmühle TS 1200-P
 � Standard Operating Procedures (SOP)

 � automatische Unterdruckregelung

 � Kopplung mit Analysewaagen

 � Darstellung der Korngrößenverteilung

 � Betriebsanleitung

 � direkte Ersatzteilanfrage
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