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1 Kapitel 1.

Allgemeine Laborordnung -
Betriebsanweisung nach §14 der
Gefahrstoffverordnung

§1 Diese allgemeine Laborordnung legt grundsätzliche Verhaltensweisen
fest, gibt Hinweise auf besondere Gefährdungen, ist also Bestandteil der
Gefährdungsbeurteilung nach ArbSchG bzw. GefStoffV, und regelt den
Umgang mit Gefahrstoffen. Sie gilt allgemein für alle Labore und
Arbeitszimmer der AG und wird durch spezifische Vorschriften
für die einzelnen Labore ergänzt. Diese spezifischen Ergänzungen
sind in den betreffenden Laboren zu finden.1 Es wird explizit an dieser
Stelle darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich dieser Laborordnung
weitergehende (und auch übergeordnete) Ordnungen existieren, z.B. die
Brandschutzordnung, die Gefahrstoffverordnung, die Strahlenschutzrichtli-
nien und die Vorschriften des allgemeinen Arbeitsschutzgesetzes. Es liegt
in der Verantwortung jedes Mitarbeiters bzw. jeder Mitarbeiterin, sich mit
diesen Ordnungen vertraut zu machen.

§2 Diese Laborordnung ist für die im betroffenen Bereich Tätigen – also
Mitarbeiter des I. Physikalischen Instituts, Studierende im Rahmen ihrer
Ausbildung und für Gäste (z.B. Mitarbeiter externer Firmen) bindend. Sie
muss allen Beschäftigten bekannt sein und leicht zugänglich aufbewahrt
werden. Jeder hier Tätige ist verpflichtet, die Vorschriften zur Kenntnis zu
nehmen und sie zu befolgen. Ziel ist die Vermeidung von Gefährdungen von
Mensch, Maschinen und Umwelt.

1 Dies wird nach der Fertigstellung der neuen Labore sowie der daran anschließenden
Gefährdungsbeurteilung geschehen.
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§3 Die Kenntnisnahme dieser Laborordnung erfolgt im Rahmen einer
Unterweisung. Die Teilnahme an der Unterweisung und den Erhalt der
Laborordnung bestätigt der Unterwiesene durch seine Unterschrift. Die
Unterweisung muss an das individuelle Tätigkeitsprofil und an das indivi-
duelle Vorwissen des zu Unterweisenden angepasst sein, was nur durch eine
mündliche Unterweisung möglich ist.

§4 Der Zutritt zur Technikumshalle sowie zu den anderen Räumlichkeiten
der AG Ionentriebwerke ist für Unbefugte untersagt. Wir weisen alle
Mitarbeiter, die in einem Einstellungsverhältnis stehen (Festange-
stellte und Doktoranden) darauf hin, dass unbekannte Personen
in den Laboren zum Verlassen der Räumlichkeiten aufgefordert
werden müssen, sofern es keinen trifftigen Grund für das Betreten
gibt.

§5 Befugt sind Mitarbeiter des I. Physikalischen Instituts sowie Studenten
im Rahmen ihrer Ausbildung. Im Rahmen der Gründung eines interinstitu-
tionellen Labors für Raumfahrt zusammen mit der Technischen Hochschule
Mittelhessen (THM) sind ferner Mitarbeiter sowie Studenten der THM
befugt, den Bereich zu betreten, sofern ein Bezug zu den Raumfahrtangele-
genheiten gegeben ist.

§6 Unbefugten darf der Zutritt nur nach Rücksprache mit der
Laborleitung gewährt werden. Dies gilt insbesondere für technisch-
administrative Mitarbeiter der Universität (z.B. Reinigungskräfte,
Hausmeister, Sicherheitskräfte, Mitarbeiter der Werkstätten, Mit-
arbeiter Dezernat E usw.). Diese Befugnis kann in Sonderfällen auch
für einen bestimmten Zeitraum widerrufen werden (z.B. bei empfindlichen
Messungen oder Projekten größerer Geheimhaltung). Bei allen Tätigkeiten,
die von Handwerkern im Labor ausgeführt werden, hat das Laborpersonal
die Arbeitsstelle großräumig von Chemikalien und anderen Gefahrenquel-
len frei zu räumen, sodass keinerlei Gefährdungen entstehen können. Dem
Handwerker selbst darf dies nicht überlassen werden. Die Handwerker sind
über mögliche Gefahren zu unterrichten und in ausreichendem Umfang zu
beaufsichtigen.

§7 Die Eingangstür und das große Hallentor der Technikumshalle sind
geschlossen zu halten.
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§8 Alle Vorschriften, Betriebsanweisungen sowie die Gefährdungsbeur-
teilungen, Stofflisten, Entsorgungshinweise und dgl. befinden sich in der
Laborsicherheitsmappe, die in Raum 015-017 zur Einsichtnahme ausliegt.

§9 Die Laborsicherheitsmappe bildet gemeinsam mit dieser allgemeinen
Laborordnung die Grundlage für die mindestens einmal jährlich durchzu-
führende Arbeitssicherheitsbesprechung (Unterweisung)

§10 Arbeiten in den Laborräumen sind während der normalen Dienstzeiten
(8:00 bis 16:00) uneingeschränkt möglich. Arbeiten außerhalb dieser Zeiten
sind nach Absprache möglich, wenn die Laborleitung informiert wurde und
sich mindestens zwei Personen im Labor aufhalten bzw. eine zweite Person
regelmäßig das Labor aufsucht. Arbeiten an höheren offenen Spannungen
als Schutzkleinspannung, sowie Arbeiten an sich mechanisch bewegenden
Anlagen sind in diesem Zeitraum untersagt. Davon ausgenommen sind
Arbeiten an sicherheitstechnisch abgenommenen Anlagen wie den TPS-
Systemen für Triebwerke usw, wobei im Sinne der Sicherheit ein Messbetrieb
außerhalb der Kernarbeitszeiten anzumelden ist.

§11 Die Universität haftet nicht für persönliche und materielle Schäden,
die nachweislich durch grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten ent-
standen sind. Ersatzansprüche gegen die Universität bzw. das Institut sind
in diesem Fall ausgeschlossen.

§12 Jeder ist angehalten, sich über den Standort von Feuerlöschgeräten,
Verbandskasten und weiteren Sicherheitseinrichtungen zu informieren.

§13 Alle der Sicherheit dienenden Anweisungen bzw. Maßnahmen müssen
befolgt bzw. unterstützt werden. Sicherheitswidrige Anweisungen dürfen
nicht befolgt werden.

§14 Beschädigungen, Verluste und andere Besonderheiten an
Laboreinrichtungen und Geräten sind umgehend der Laborleitung
zu melden.
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§15 Rechner, Geräte, Arbeitskleidung und Werkzeuge sind sorgfältig zu
behandeln. Beschädigungen an diesen müssen unverzüglich der Laborleitung
gemeldet werden. Das Öffnen von Rechnern und Peripheriegeräten ist
ausdrücklich untersagt. Ausnahmen im Rahmen von F&E sind mit der
Laborleitung abzustimmen. Für grob fahrlässige oder vorsätzlich verursachte
Schäden ist der Benutzer voll ersatzpflichtig.

§16 Nach Gebrauch sind alle Geräte und Werkzeuge wieder an
ihren ursprünglichen Platz zurück zu bringen. In Ausnahmen kann
Werkzeug auch für den nächsten Arbeitstag bei Fortsetzung der Arbeit vom
Vortag liegengelassen werden, sofern das Zurückräumen in keinem zeitlich
vertretbaren Aufwand steht.

§17 Das Installieren oder Deinstallieren von Software auf den Labor-
und Arbeitsplatzrechnern ist untersagt, sofern dies nicht mit der Laborlei-
tung und dem zuständigen Netzwerkadministrator (z.Zt. Hans-Peter Jorde)
abgestimmt ist. Das Aufrufen oder Herunterladen von Netzinhalten, die
gesetzeswidrig oder unsittlich sind, ist verboten. Die Installation von Soft-
ware, die nicht im Zusammenhang mit der auszuführenden Arbeit steht
(sachfremde Programme, Spiele usw.) ist nicht gestattet.

§18 Jeder Labor- und Arbeitsplatzrechner (mit Ausnahme der Rech-
ner von Doktoranden und festangestellten Mitarbeitern) ist mit einem
Administrator-Account des Netzwerk-Administrators auszustatten. Studie-
rende, die während ihrer Arbeit einen PC zur Verfügung gestellt bekommen,
haben diesen PC nach Ende ihrer Tätigkeit in einen Zustand zu versetzen,
der ein anschließendes Weiterbenutzen durch Andere ermöglicht. Es ist
nicht gestattet, einen alleinigen Administrator-Account einzurichten.

§19 Alle Arbeitsmittel im Sinne der BetrSichV, also insbesondere elektri-
sche Geräte und Anlagen, die im Lehr- und Forschungsbetrieb eingesetzt
werden, sind gemäß §10 BetrSichV vor der ersten Inbetriebnahme, nach
jeder sicherheitsrelevanten Änderung sowie nach wiederkehrenden Prüffris-
ten, die basierend auf einer individuellen Gefährdungsbeurteilung für jedes
Arbeitsmittel festgelegt wurden, von einer dazu befähigten Person für den
Betrieb freizugeben. Diese Freigabe ist zu dokumentieren. Für die Praxis
bedeutet dies eine Prüfung elektrischer Geräte in der Elektronikwerkstatt
des Fachbereichs.
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§20 Bei Störungen von Geräten oder Anlagen ist deren Spannungsversor-
gung sofort abzuschalten.

§21 Niemand darf Reparaturen an elektrischen Geräten oder Anlagen
durchführen, wenn er keine ausreichenden Kenntnisse über die damit ver-
bundenen Gefahren und die sichere Arbeitsweise nachweisen kann.

§22 Bei Feststellung von Mängeln bzw. Störungen an Geräten oder Anla-
gen sind diese unverzüglich der Laborleitung zu melden. Die Geräte oder
Anlagen sind nicht weiterzuverwenden und der Benutzung durch andere
Personen zu entziehen. Auf Gefahren ist hinzuweisen.

§23 Änderungen am Aufbau elektrischer Schaltungen und Systeme müssen
im spannungslosen Zustand vorgenommen werden. Unter Spannung stehen-
de Schaltungen müssen beaufsichtigt bleiben (auch im Prüffeld). Falls dies
nicht möglich ist, müssen ein Warnschild und eine Zugangsbeschränkung
angebracht werden. Für ausreichenden Berührungsschutz ist zu sorgen.

§24 Es dürfen keine Änderungen an sicherheitsrelevanten Einrichtungen
vorgenommen werden. Eine Umgehung der Sicherheitseinrichtungen und
Sicherheitsanweisungen ist verboten. Bei Zuwiderhandlung haftet der Verur-
sacher für entstandene Unfälle und Sachschäden, in schweren Fällen und bei
wiederholten Zuwiderhandlungen kann ein Verweis aus dem Labor erfolgen.

§25 Der Auf- und Abbau elektrischer Schaltungen erfolgt stets im span-
nungslosen Zustand.

§26 Zur Vermeidung von Schaltfehlern sind Schaltungen möglichst über-
sichtlich aufzubauen, d.h. mit Kabeln geeigneter Länge und Kennzeichnung.
Beim Arbeiten mit elektrischen Messgeräten ist auf die richtige Polung, auf
die Einstellung des richtigen Messbereichs und der richtigen Messeingänge
zu achten (Überlastungsgefahr).

§27 Bei starker Geräuschentwicklung ist ein Gehörschutz zu tragen. Die
gilt insbesondere während der Betriebszeiten der Kryopumpen. Gemäß den
durchgeführten Schallpegelmessungen vom Mai 2005 liegen die Beurtei-
lungspegel im Bereich 78 dB(A) – 85 dB(A), was sicherlich auch heute noch
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zutreffen wird. Bei diesen Pegeln ist eine bleibende Hörminderung bzw.
eine Vorstufe von Gehörschäden möglich, bei dauerhafter Beschallung sogar
mit höherer Signifikanz wahrscheinlich. Gehörschutz wird in ausreichender
Anzahl bereitgestellt und ist unbedingt zu Nutzen.

§28 Die Laborräume und deren Einrichtungen sind stets in Ordnung zu
halten. Insbesondere sind nach Beendigung der Arbeiten die Spannungs-
versorgung abzuschalten und der Laborplatz aufzuräumen. Ferner sind die
Labore so zu verlassen, dass das Reinigungspersonal, welches außerhalb
der üblichen Betriebszeiten die Laborräume aufsucht, keinen Gefahren
ausgesetzt ist.

§29 Das Rauchen in Laborräumen ist nicht gestattet. Der Verzehr von
Speisen in den Laborräumen ist nicht gestattet. Getränke dürfen im Labor
an bestimmten Orten (Dokuzone) konsumiert werden, sofern dort nicht mit
Gefahrstoffen gearbeitet wird und eine Beschädigung von Laboreinrichtun-
gen vermieden wird (z.B. durch Umkippen von Kaffeetassen).

§30 Der Konsum von alkoholhaltigen Getränken oder anderer berauschen-
der Mittel in den Labor- und Arbeitsräumen ist nicht gestattet.

§31 Handbücher von Geräten und Datenbücher müssen im Laborbereich
bwz. in den angrenzenden Büros verbleiben, Eine Mitnahme ist nur nach
Rücksprache mit der Laborleitung erlaubt.

§32 Für jede Anlage (JUMBO, BIGMAC, EMUC, NEMO, DORY, EVA,
JODANLAGE, ZERO-B, iPOTT) ist ein entsprechendes Laborbuch zu
führen. Das Laborbuch muss im Bereich der Anlage verbleiben und dort
leicht aufzufinden sein. Eine Mitnahme ist nur nach Rücksprache mit der
Laborleitung gestattet; das Anfertigen von Kopien wird bevorzugt.

§33 Rettungswege, Notausgänge, die Wege zu den NOT-AUS-Schaltern,
den Haustelefonen, Feuerlöschern, Verbandskasten sowie Schautafeln sind
stets freizuhalten.

§34 Kleidung (Mäntel, Jacken, Mützen, Schals, Motorradhelme) sind
außerhalb des Labors zu verstauen.
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§35 Bei der Arbeit ist anliegende Kleidung und festes Schuhwerk zu
tragen (keine Flip-Flops oder Sandalen). Kurze Hosen oder Röcke sind
im Labor nicht optimal, werden aber bei nur kurzen Tätigkeiten im La-
bor (keine körperlichen Tätigkeiten) geduldet. Die hohen Temperaturen
im Sommer sind keine Ausrede mehr für unpassende Kleidung, seitdem
alle Labore klimatisiert sind. Lange Haare sind zu sichern, dass es weder
von spannungsführenden Teilen berührt oder von rotierenden Teilen der
Versuchseinrichtung erfasst wird.

§36 Derjenige Benutzer, der einen Laborraum als letzter verlässt, hat
diesen Raum abzuschließen.

§37 Anweisungen der Laborleitung in Bezug auf Betriebs- und Unfallsi-
cherheit sowie Ordnung und Sauberkeit ist unverzüglich Folge zu leisten.

§38 Jeder Arbeitsunfall (auch Bagatellunfälle) sind im Verbandbuch ein-
zutragen. Das Verbandbuch befindet sich im Verbandskasten im Vorraum
der Technikumshalle.

§39 Jeder Elektrounfall ist zusätzlich einem von der Unfallversicherung
zugelassenen Durchgangsarzt vorzustellen. Eine Auflistung aller D-Ärzte be-
findet sich im Vorraum der Technikumshalle. Bei Verletzungen, Unwohlsein,
Hautreaktionen ist ebenfalls ein D-Arzt aufzusuchen.

§40 Bei allen Hilfeleistungen ist auf die eigene Sicherheit zu achten. Per-
sonenschutz geht vor Sachschutz.

§41 Informationen für den Arzt sind sicherzustellen, z.B. durch Angabe
der Chemikalien mit Hinweisen für den Arzt aus den Informationen der
Laborsicherheitsmappe.

§42 Bei allen Unfällen ist eine Unfallanzeige auszufüllen und der kom-
plette Formularsatz nach Rücksprache mit einem Sicherheitsbeauftragten
des Instituts verschlossen an folgende Adresse zu schicken: Justus-Liebig-
Universität Gießen, Der Präsident, Personaldezernat C 3, Goethestraße 58,
35390 Gießen. Unfallanzeigen müssen vom Vorgesetzten unterschrieben und
mit dem Stempel des Instituts versehen werden.
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§43 Bei Ausbruch eines Brandes ist nach den in der Brandschutzordnung
der Justus-Liebig-Universität festgelegten Regelungen zu verfahren. Die
Brandschutzordnung kann im Vorraum der Technikumshalle eingesehen
werden.

§44 Der Notruf wird ausgelöst über Tel. 112

§45 Bis zum Eintreffen der Feuerwehr ist der Brand mit den vorhandenen
Feuerlöschern zu bekämpfen, sofern dies gefahrlos möglich ist. Elektrische
Anlagen sind z.B. über NOT-AUS-Schalter spannungslos zu schalten – sofern
möglich. Feuerlöscher dürfen nicht zum Bekämpfen von elektrischen Anlagen
verwendet werden, sofern Spannungen von mehr als 1000 V anliegen.

§46 Es ist zu veranlassen, dass Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr auf der
Straße erwartet und eingewiesen werden. Alle nicht an Lösch- und Rettungs-
maßnahmen beteiligten Personen haben den Gefahrenbereich zu verlassen
und begeben sich zum Sammelplatz. Fenster und Türen sind geschlossen zu
halten. Aufzüge dürfen nicht benutzt werden.

§47 Wenn möglich, sind gefährdete Personen aus Nachbarbereichen zu
warnen und zum Verlassen der Räume aufzufordern.

§48 Druckgasflaschen sind nur an den mit Halterungen ausgestatteten
Plätzen aufzustellen. Die Halterungen sollen im oberen Drittel der Flasche,
nicht am Ventil greifen. Grundsätzlich sind nur möglichst kleine Flaschen
zu verwenden. Ihre Anzahl ist auf die unbedingt erforderliche Menge zu
beschränken.

§49 Druckgasflaschen dürfen aus Brandschutzgründen nicht im Labor
gelagert werden. Ihr Transport ist nur mit einem geeigneten Transport-
mittel und aufgesetzter Verschlusskappe erlaubt. Druckgasflaschen müssen
mittels geeigneter Vorrichtung (z.B. Ketten, Rohrschellen oder Einstell-
vorrichtungen) gegen Umfallen gesichert werden. Sie sind mit geeigneten
Druckminderventilen zu betreiben.

§50 Der Transport von Druckgasflaschen sowie von flüssigem Stickstoff in
einem Dewar-Tank mit dem Aufzug ist ausdrücklich verboten (Erstickungs-
gefahr). Bei der Verwendung von Dwar-Gefäßen ist eine Schutzbrille zu
tragen.
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§51 Lassen sich Flaschenventile nicht mit der Hand öffnen, sind sie dem
Lieferanten zurückzugeben. Die Verwendung von Zangen oder sonsti-
gen Werkzeugen zum Öffnen ist verboten.

§52 Bei Betrieb von Apparaturen, die mit flüssigem Stickstoff gekühlt
sind, ist darauf zu achten, dass kein Sauerstoff einkondensiert. Die Betriebs-
anweisung ist zu beachten. Die bereitgestellten Körperschutzmittel (PSA)
sind zu benutzen (Schutzbrille, Gesichtsschutz, Handschuhe). Beim Umgang
mit größeren Mengen, auch beim Abfüllen, ist für ausreichende Lüftung zu
sorgen.

§53 Glasbruch ist unter Verwendung der entsprechenden Abfallbehälter
zu entsorgen.

§54 Die Reinigung der Labortische und sonstiger Laboreinrichtungen ist
dem Reinigungspersonal zu untersagen. Sie ist von den Benutzern (Mitar-
beitern, Gästen, Studenten) vorzunehmen.

§55 Den Reinigungskräften müssen eine oder mehrere Telefonnummern
angegeben werden, unter denen sie im Havariefall fachkundige Auskunft
über sachgerechtes Verhalten erfragen können.

§56 Handwerker sind über mögliche Gefahren zu unterrichten und in
ausreichendem Umfang zu beaufsichtigen. Die Unterweisung ist zu doku-
mentieren.

§57 Sämtliche Behältnisse im Labor sind mit dem Namen ihres Inhalts zu
kennzeichnen. Bei Gefahrstoffen gehören zu der Kennzeichnung mindestens
zusätzlich zum Stoffnahmen die Gefahrenbezeichnung und das Gefahrensym-
bol sowie die Nummern der R- und S-Sätze. Eine Liste mit den Bedeutungen
der verkürzten Kennzeichnung muss im Arbeitsbereich aushängen. Ferner
das Gefahrenpiktogramm und das Signalwort sowie die Nummern der H-
und P-Sätze (ebenfalls mit Listenaushang im Arbeitsbereich).

§58 Behälter mit Abfallstoffen sind entsprechend ihrem Gefahrenpotential
zu kennzeichnen.
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§59 Das Lagern von Gefahrenstoffen in den Laboren ist verboten. Es darf
dort nur die Menge an Gefahrenstoffen vorhanden sein, die für den Fortgang
der Arbeit notwendig ist.

§60 Gefahrenstoffe dürfen nicht in Behältnissen aufbewahrt werden, die
zur Verwechslung mit Lebensmitteln führen können. Das Behältnismaterial
muss für die Aufbewahrung des betreffenden Stoffes geeignet sein.

§61 Brennbare Flüssigkeiten für den Handgebrauch dürfen nicht in Be-
hältnissen über 1 Liter Fassungsvermögen aufbewahrt werden. Die Gesamt-
menge soll pro Labor 10 Liter nicht überschreiten. Falls für den Fortgang
der Arbeit größere Mengen unbedingt notwendig sind, sind diese in einem
Sicherheitsschrank aufzubewahren.

§62 Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht in Normal-Kühlschränke ge-
stellt werden. Müssen brennbare Flüssigkeiten kühl aufbewahrt werden, ist
eine Umrüstung zu veranlassen. Bei umgerüsteten Kühlschränken ist der
Innenraum explosionsgeschützt. Die Kühlschränke sind entsprechend zu
kennzeichnen.

§63 Die in den Sicherheitsratschlägen (S- und P-Sätze) und in speziel-
len Betriebsanweisungen aufgeführten Körperschutzmittel (PSA) sind zu
benutzen.

§64 Die Menge der verwendeten Chemikalien und Lösungsmittel sind auf
das kleinstmögliche Maß einzuschränken.

§65 Eine Belastung des Abwassers mit wassergefährdeten Stoffen ist zu
verhindern.

§66 Die Benutzung des Krans ist nur von dafür bestellten Mitarbeitern
gestattet. Die Maximallast ist zu beachten. Haltegurte und Halteketten
müssen regelmäßig überprüft werden.

§67 Beim Benutzen des Krans ist persönliche Schutzausrüstung zu tra-
gen (Helm und – sofern vorhanden – Sicherheitsschuhe). Verstöße gegen
die Helmpflicht führen zum Verlust der Befugnis, die Technikumshalle zu
betreten.
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§68 Der Kranführer darf keine Personen mit der Last oder der Lastauf-
nahmeeinrichtung befördern.

§69 Der Aufenthalt von Personen unter schwebenden Lasten ist nicht
gestattet.

§70 Während Montagearbeiten am Tank dürfen die Arbeitsplätze unter
dem Tank nicht besetzt werden.

§71 Vor der Belüftung des Tanks ist eine angemessene Zeit bis zur Tank-
öffnung zu warten, damit sich Staub absetzen kann.

§72 Vor Betreten des Tanks muss ein ausreichender Sauerstoffgehalt darin
sichergestellt sein.

§73 Bei Tätigkeiten, die mit besonderen Gefahren für Hände verbunden
sind, müssen Schutzhandschuhe getragen werden. Diese müssen aus geeigne-
tem Material sein und vor jeder Benutzung auf Beschädigungen kontrolliert
werden. Beschädigte oder andersweitig unbrauchbar gewordene Handschuhe
sind unverzüglich zu ersetzen.

§74 Auf die Vermeidung der Verschleppung von Kontaminationen ist
zu achten. Mit benutzten Handschuhen dürfen z.B. keine Lichtschalter,
Türklinken, Wasserhähne an Waschbecken, Telefonhörer, Eingabetastaturen
oder Schreibzeug angefasst werden.

§75 Einweghandschuhe bieten lediglich einen Spritzschutz und sind des-
halb nur für den kurzzeitigen Einsatz geeignet. Nach Gefahrstoffkontakt
müssen sie sofort ausgezogen werden.

§76 Versuche, die mit dem Ende der normalen Arbeitszeit nicht unter-
brochen werden können, dürfen nur dann ohne ständige Beaufsichtigung
durchgeführt werden, wenn eine andere Zeiteinteilung für den Versuch nicht
möglich ist und durch entsprechende Schutzmaßnahmen das Auftreten
von gefährlichen Zuständen sicher verhindert wird. Überwachungsmaßnah-
men für unbewacht laufende Versuche müssen vor Inbetriebnahme auf ihre
Funktionsfähigkeit kontrolliert werden.
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§77 Die Klimaanlagen in den Laboren sind nicht dazu da, die Raumtempe-
ratur nach persönlichem Geschmack und individuellem Tagesempfinden zu
regulieren, sondern sollen gleichbleibende Temperaturbedingungen im Sinne
der Reproduzierbarkeit von Messungen garantieren. Beispielsweise reagieren
Massenflussregler sehr empfindlich auf Temperaturschwankungen. Daher
ist es nur nach Rücksprache mit den Laborverantwortlichen gestattet, die
Temperatur in der Halle zu verändern. Für die Technikumshalle ist zudem
Rücksprache zu halten, ob man zwischen Labor- und Technikumsbetrieb
umschaltet sowie die Menge der zugeführten Frischluft verändert.

§78 Für Schwangere sowie stillende Mütter gelten spezielle Sicherheits-
vorschriften. In diesem Fall sind vor einer Tätigkeit in den Laboren die
Labor- und Sicherheitsverantwortlichen zu informieren. Beispielsweise sind
Lötarbeiten für diese Gruppe wegen der dabei möglichen Exposition mit
gesundheitsschädlichen Stoffen (Formaldehyd, Actetaldehyd oder Blei bei
bleihaltigem Lötzinn) verboten.

§79 Bei Lötarbeiten ist wegen der hohen Verletzungsgefahr durch Spritzer
eine Schutzbrille zu tragen. Gleiches gilt für Arbeiten mit Druckluft.

§80 Diese Laborordnung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft.

Arbeitsgruppenleitung: Prof. Dr. Peter J. Klar
Labormanagement: Dr. Kristof Holste
Telefon (dienstlich): 0641 99-33141

Dr. Kristof Holste
2021-07-21
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