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1) Alle Arbeiten in den Werkstätten sind bei dem/der jeweiligen Werkstattleiter/in anzumelden.  
 
2) In den Werkstätten darf grundsätzlich nur bei Anwesenheit einer weiteren Person gearbeitet werden.  
 

Experimentelle Arbeiten, insbesondere Arbeiten an gefährlichen Maschinen und Geräten, dürfen nicht al-
leine ausgeführt werden. Es muss stets sichergestellt sein, dass im Falle eines Unfalls Hilfe herbeigeholt 
werden kann. 

 
3) Studierende dürfen die Werkstätten im Rahmen von Studien- und Abschlussarbeiten nur benutzen, wenn 

sie die erforderliche Sachkenntnis im Umgang mit den Maschinen und Geräten besitzen. Die an den 
Geräten angebrachten Betriebsanweisungen sind zu beachten. 

 
Die Anforderungen an die Sachkenntnis der Studenten für die Benutzung der Werkstätten  werden durch 
den Fachbereich festgelegt. An stationären gefährlichen Maschinen dürfen nur Personen arbeiten, die  
einen Nachweis über eine spezifische Ausbildung hinterlegen. (TSM 1 bis 3) . 

 
4) Für den Fall, dass die Ausbildungsnachweise TSM 1 - 3 nicht vorgelegt werden können, setzt die  

 Benutzung der Werkstätten eine Einweisung durch den/die Werkstattleiter/in oder den von diese(r)m hier-
für Beauftragten voraus. Die Einweisung ist vom Werkstattbenutzer schriftlich zu bestätigen.  

 
5) Alle Benutzer haben für Ordnung und Sauberkeit in den Werkstatträumen zu sorgen. Bei Betriebsschluss 

sind die Arbeitsplätze zu sichern. 
 

6) Arbeiten, die nicht zur Arbeitsaufgabe des Benutzers gehören, sind zu unterlassen. 
 
7) In den Werkstatträumen darf nicht geraucht werden. 
 
8) Beim Arbeiten in den Werkstätten sind aus sicherheitstechnischen Gründen die Unfallverhütungsvorschrif-

ten in der jeweiligen neuesten Fassung zu beachten.  
 

Die Anforderungen der Unfallverhütungsvorschriften sind insbesondere auch bei der Auswahl der Klei-
dung heranzuziehen. 

  
9) Weisungsbefugt sind neben dem/der Werkstattleiter/in die von diesem/dieser Beauftragten und diejenigen 

Tutoren und Tutorinnen, die von den Fachbereichen mit Weisungsbefugnis ausgestattet wurden. Ihren An-
weisungen ist Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen kann eine Werkstattsperre verhängt werden. 

 
10) Sämtliche Verletzungen sind sofort der Aufsichtsperson zu melden, die sie ins  

"Verbandsbuch" eintragen muss. 
 
11) Sachbeschädigungen an Maschinen und Geräten sind unverzüglich dem/der jeweiligen Werkstattleiter/in 

oder sonstigen Aufsichtspersonen zu melden. Beschädigte Maschinen oder Geräte dürfen nicht in Betrieb 
genommen werden. Bei schuldhafter Beschädigung von Maschinen, Geräten und Räumen haftet der Verur-
sacher für den Schaden. 
 

  Architektur und Bauingenieurwesen 
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12) Im Brandfall  ist die Feuerwehr sofort zu benachrichtigen 

(Telefon-Nr.:  0-112) 
 

und durch orts- und sachkundige Mitarbeiter/innen einzuweisen. 
 

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr ist der Brand mit den vorhandenen Feuerlöschmitteln und -geräten zu 
bekämpfen, sofern dies gefahrlos möglich ist. 
 
Alle nicht mit Löscharbeiten oder Rettungsmaßnahmen betrauten Personen müssen den Gefahrenbereich 
umgehend verlassen. 
 

13) Die Werkstätten sind geöffnet zu den vom Fachbereich festgelegten Öffnungszeiten. 
 

Die Benutzung ist grundsätzlich nur innerhalb der Öffnungszeiten gestattet. 
Auf Antrag kann der jeweilige Werkstattleiter eine Ausnahmegenehmigung erteilen. 
 
 
 

Persönliche Schutzausrüstungen               

 
• Bei Arbeiten an Maschinen eng anliegende Kleidung tragen.  Schmuckstücke, Halstücher und Schals 

dürfen beim Arbeiten nicht getragen werden. Langes Haar muss ggf. zum Zopf gebunden werden. 
 
• Beim Arbeiten mit Handmaschinen in Augenhöhe oder über Kopf sollte Augenschutz, z.B. 

Schutzbrille, getragen werden. Beim Arbeiten mit Winkelschleifer oder Trennschleifer muss immer 
Augenschutz getragen werden. 

 
 Die Schutzbrillen sind in den Aufbewahrungsboxen an den jeweiligen Geräten untergebracht. 
 
• Atemschutz benutzen, wenn mit dem Überschreiten von Staubgrenzwerten zu rechnen ist, z.B. bei der 

Holzbearbeitung von Harthölzern Atemschutzmaske mit Filter P 2. (Erhältlich bei den Tutoren) 
 
• Beim Arbeiten an/mit Maschinen zum 
 

Sägen, 
Hobeln, 
Fräsen und 
Schleifen 
 
ggf. Gehörschutz tragen. (Erhältlich bei den Tutoren) 

 
 
 


