
Wie entsorgt man Chemikalienflaschen? 
 
Die folgende Anleitung betrifft sowohl leere als auch (teil-) gefüllte Chemikalienflaschen, 
sowie Dosen, die als Umverpackung der Chemikalienflaschen gedient haben.  
 

Um Unterschied dazu können die Transportkartons, in denen die Flaschen verschickt 
wurden, problemlos über den Altpapier-/karton-Container auf dem Wertstoffhof entsorgt 
werden. 
 
Es sind folgende Fälle zu unterscheiden, die alle eine andere Art der Entsorgung benötigen: 

1) komplett leere Chemikalienflasche (analog: Dose als Umverpackung) 
2) restentleerte Chemikalienflasche 
3) (teil-) gefüllte Chemikalienflasche  

 
Zu Fall (1), der komplett leeren Chemikalienflasche (bzw. Umverpackungsdose/-eimer): 
Die folgenden Punkte müssen alle erfüllt werden: 

 Die Flasche/Dose muss komplett chemikalienfrei sein. D.h. sie ist gespült, sauber 
und die zum Spülen eingesetzten Lösemittel sind verdunstet. 

 Deckel und Flasche/Dose müssen getrennt entsorgt werden, sodass man leicht 
sehen kann, dass die Flasche wirklich leer ist. (Keine Entsorgung von geschlossenen 
Flaschen/Dosen!) 

 Alle Gefahrenpiktogramme und sonstige Gefahrstoff-Kennzeichnungen sind 
entweder entfernt, überklebt oder unkenntlich gemacht worden (z.B. mit dickem 
"Edding" mehrfach durchgestrichen). 

 So vorbereitet, darf die Flasche/Dose im Wertstoffhof in dem entsprechenden 
Container (Glas, Kunststoffe, Metallschrott, Restmüll) entsorgt werden. 

 
Zu Fall (2), der restentleerten Chemikalienflasche: 
Die folgenden Punkte müssen beide erfüllt werden: 

 Nur wenn es bei einer Flasche/Dose nicht möglich oder sehr aufwändig wäre sie 
komplett chemikalienfrei zu bekommen (z.B. Einsatz großer Mengen an Lösemittel 
notwendig, um dies zu erreichen), darf die Flasche/Dose in diesem restentleerten 
Zustand entsorgt werden. 

 Die restentleerte Flasche/Dose wird in die "blaue Tonne für chemikalienverunreinigte 
Betriebsmittel" gegeben und mit dem entsprechenden Begleitschein während der 
Entsorgungs-Öffnungszeiten im Sonderabfall-Lager abgegeben. 

 
Zu Fall (3), der (teil-) gefüllten Chemikalienflasche: 
Die folgenden Punkte müssen alle erfüllt werden: 

 Es handelt sich um eine Original-Chemikalienflasche mit Original-Etikett. 

 Die Flasche selbst ist intakt; ebenso der Deckel, der dicht schließend ist. 

 Die Chemikalie befindet sich in einem transportsicheren Zustand. 
o Beispiel Natriumstangen: Sie sind noch komplett mit Paraffinöl bedeckt. 
o Beispiel Diethylether: Der Gehalt an Peroxid ist so gering, dass die üblichen 

Nachweise (z.B. Teststäbchen) negativ verlaufen. 
o etc. 

 Das Formular „Antrag auf Entsorgung von Laborchemikalien“ ist ausgefüllt; es kann 
unter folgendem Link heruntergeladen werden: 
https://www.ch.tum.de/fileadmin/tuchfak/zentral/ZMV/Formular_ADR-Chemikalien.pdf 

 Bitte schreiben Sie eine EMail (mit dem ausgefüllten Formular als Attachment) an: 
zmv@ch.tum.de    Dann wird man das weitere Vorgehen mit Ihnen abstimmen. 
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