
Allgemeine Arbeitsschutzunterweisung für das 
Institut für Angewandte Physik

Arbeitsplatz Laserlabor

1. Laserschutz

1. Die Laserschutzvorschriften sind immer zu beachten.

2. Kopf niemals auf Strahlhöhe. Daher nie im Sitzen am Lasertisch arbeiten.

3. Richtige Schutzbrille  aufsetzen;  Wellenlänge  und  Leistung  müssen  bei  der  Wahl
berücksichtigt werden. Bitte beim Betreuer oder Laserschutzbeauftragten, oder an den
Aushängen an den Labortüren informieren!

4. Achtung: praktisch alle Laser für Laboranwendungen sind mindestens Klasse 3, also von
vornherein  für  die  Augen  gefährlich,  ggf.  auch  für  die  Haut  –  evtl.  auch  hiefür
Schutzmaßnahmen ergreifen.

5. Zur Justage kann der Laserstrahl mittels Wandlerkarten sichtbar gemacht werden. Zu
beachten ist: Diese halten keine sehr hohen Leistungen aus und besitzen im allgemeinen
eine  reflektierende  Oberfläche.  Achtung  deshalb  vor  Reflexionen!  Auch  Kameras
besitzen eine Zerstörschwelle!

6. Spiegel und sonstige Komponenten nie in den ungeblockten Laserstrahl einbauen! Vor
Einbau immer überlegen, in welche Richtung der Reflex geht! Diese Richtung zunächst
blocken, bevor der Strahl wieder frei gegeben wird.

7. Nie mit reflektierenden Werkzeugen im Strahlengang hantieren! Unkontrollierbare
Reflexe!  Vorsicht  ist  z.B.  auch  mit  BNC-Kabeln  geboten,  die  in  den  Strahlengang
gelangen könnten!

Gleiches gilt auch für Uhren und Ringe. Diese vorsichtshalber ausziehen, wenn Sie mit
den Händen im Strahlengang arbeiten.

8. Auch  Leistungsmessgeräte  können  Reflexe  verursachen!  Unbeschichtete  Silizium-
Fotodioden reflektieren über 30% des Lichtes!

9. Achtung  im  Umgang  mit  Strahlteilerwürfeln!  Diese  haben  immer  einen  zweiten
Ausgang! Ggf. abblocken!

10. Warnlampen bei Betrieb des Lasers anschalten und nach Beendigung der Arbeit wieder
ausschalten.

11. Dafür sorgen, dass auch Dritte im Labor die richtigen Schutzbrillen tragen, oder sich
außerhalb des Laserschutzbereiches befinden.

12. Filtergläser  in  Laserschutzbrillen  dürfen  grundsätzlich  nicht aus-  oder  umgebaut
werden!

13. In besonderem Maße auf Beistehende achten.

14. Vorsicht auch bei Lasern der Klasse 2. Vom Vorhandensein des Lidschlussreflexes zum
Schutz der Augen darf in der Regel nicht ausgegangen werden.

15. Die sog. sekundären Gefährdungen beachten,  die von einem Laser ausgehen können.
Hierbei  handelt  es  sich  einerseits  um  evtl.  giftige  Komponenten  der  Anlage  (z.B.
Methanol als Lösungsmittel für Farbstofflaser), sowie andererseits um die Gefahren, die
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vom Laserstrahl verursacht werden können (z.B. Brand).

16. Die TU-Regelung zur „gefährlichen Alleinarbeit“ beachten, und nach Möglichkeit nie
alleine im Labor arbeiten.

17. Bei Laborführungen ist der Laserschutz zu beachten. Die Beteiligten sind ggf. auf die
Gefahren hinzuweisen.

18. Besondere Bedingungen gelten für Schüler, die ein Praktikum absolvieren. Hierzu ist der
§11  der  UVV Laserstrahlung  zu  beachten.  Demnach  dürfen  in  Bereichen,  in  denen
Laseranlagen der Klassen 3B und 4 betrieben werden, nur Jugendliche über 16 Jahren
beschäftigt  werden,  sofern  dies  einerseits  zur  Erreichung  ihres  Ausbildungsziels
erforderlich ist, und andererseits die Aufsicht durch einen Fachkundigen gewährleistet
ist.

2. Sonstiger Arbeitsschutz

Elektronikarbeiten

1. Vorsicht  im  Umgang  mit  Hochspannungsnetzteilen  oder  sonstigen  Geräten  mit
Hochspannung.  Auch  bei  selbstgebauten  elektronischen  Komponenten  ohne
Hochspannung sollte man sich sicher sein, dass die Geräte die entsprechenden Normen
erfüllen. Bei Unsicherheiten in der Elektronikwerkstatt nachfragen.

2. Hochspannungsbereiche stets deutlich kennzeichnen.

3. Vor Einschalten eines (Hochspannungs-)Gerätes die Verkabelung überprüfen, und eine
Sichtkontrolle durchführen.

4. Es dürfen  nie mehrere Steckdosenleisten hintereinander  angeschlossen werden,  siehe
TU-Brandschutzbroschüre.

Umgang mit Gasen und tiefkalt verflüssigten Gasen 

5. Beim  Abfüllen  von  flüssigem  Stickstoff  und  im  Umgang  damit  ist  entsprechende
Schutzausrüstung  zu  tragen  (Handschuhe,  Schutzbrille,  geschlossene
(Sicherheits-)Schuhe, körperbedeckende, trockene Kleidung)

6. Gekühlte (Metall-)Teile nur mit Schutzhandschuhen anfassen.

7. Werkstoffe  können  bei  tiefen  Temperaturen  ihre  (mechanischen)  Eigenschaften
verändern.

8. An kalten (Metall-)Teilen kann sich Kondensat bilden.

9. In  geschlossenen  Behältern  kann  verdampfender  Stickstoff  zu  einem  Druckanstieg
führen.  Daher  nur  zugelassene  Behälter  verwenden,  die  entweder  über  ein
Überdruckventil  verfügen,  oder  aber  nur  mit  einem  lose  aufliegenden  Deckel
verschlossen sind.

10. Kannen  mit  flüssigem  Helium  oder  Stickstoff,  sowie  Druckgasflaschen  dürfen
grundsätzlich nicht im Aufzug transportiert werden, wenn Personen mitfahren.

11. Beim  Verdampfen  von  einem  Liter  flüssigem  Stickstoff  entstehen  ca.  700  Liter
gasförmiger Stickstoff!

12. Bei Verletzungen mit tiefkalt verflüssigten Gasen kein heißes Wasser und keine direkte



Wärme  anwenden.  Betroffene  Hautstellen  mit  großen  Mengen  lauwarmem  Wasser
übergießen und einen Arzt aufsuchen.

13. Alle  Gase  außer  Sauerstoff  sind  entweder  giftig,  ätzend  oder  wirken  erstickend!
Sauerstoffmangel kann von den menschlichen Sinnesorganen nicht festgestellt werden!
Ganz besondere Vorsicht ist daher bei geruchlosen Gasen geboten!

14. Sicherheitsmerkblätter sind zu beachten!

15. Vorsicht bei Gasen, die eine entzündliche oder explosive Atmosphäre bilden können!

16. Ein zu hoher Sauerstoffgehalt im Raum erhöht die Brandgefahr!

17. Druckgasflaschen  immer  in  der  kleinstmöglichen  Menge  im Labor  bereithalten.  Die
Gasflaschen sind stets gegen Umfallen zu sichern.

18. Druckgasflaschen nach Gebrauch stets verschließen. Armaturen regelmäßig überprüfen.

Umgang mit Chemikalien und anderen Gefahrstoffen

19. Sicherheitsdatenblätter  beachten.  Falls  erforderlich  Schutzbrille  und  weitere
Schutzkleidung tragen (z.B. geeignete Handschuhe).  

20. Sicherheitsdatenblätter gut sichtbar aufhängen oder in einem für alle einsehbaren und
leicht zugänglichen Ordner aufbewahren.

21. Falls erforderlich Arbeiten unter einem geeigneten Abzug durchführen (z.B. Raum 35 in
S2 15).

22. Bevorratung von Chemikalien immer in  der  kleinstmöglichen Menge.  Aufbewahrung
nur in geeigneten Schränken.

23. Nicht  mehr  benötigte  Chemikalien  regelmäßig  entsorgen  (Antrag  direkt  beim
Entsorgungszentrum stellen, oder an Mathias Sinther wenden).

24. Falls bisher noch nicht in der Gruppe verwendete Chemikalien beschafft werden sollen,
rechtzeitig  vorher  über  nötige  Sicherheitsmaßnahmen informieren.  Bisher  noch nicht
verwendete  Chemikalien  bitte  an  Mathias  Sinther  melden,  damit  diese  im
Gefahrstoffkataster des IAP ergänzt werden. Eine Meldung ist ebenso erforderlich, wenn
sich  bei  bereits  vorhandenen  Chemikalien  größere  Änderungen  in  der  bevorrateten
Menge ergeben.

25. Brandfördernde Stoffe nie zusammen mit leichtentzündlichen Stoffen aufbewahren.

26. Falls  Chemikalien  in  andere  Behälter  umgefüllt  werden  (z.B.  Lösungsmittel  zum
Reinigen von Optiken in kleine Spritzflaschen) müssen diese unbedingt vollständig und
korrekt beschriftet werden und ggf. mit den entsprechenden Warnsymbolen versehen
werden.

27. Einwegspritzen dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Nach Gebrauch unbedingt
die Kanüle mit zugehöriger Plastikkappe abdecken.

28. Vorsicht beim Umgang mit (Single-Mode-)Glasfasern. Der Kerndurchmesser ist kleiner
als  der  Durchmesser  mancher  Blutgefäße.  Bruchstücke  müssen  deshalb  sicher
gesammelt und entsorgt werden, und dürfen nicht unter die Haut gelangen.

Vakuum

29. Nur  geeignete  Gefäße  dürfen  evakuiert  werden.  Vor  jedem  Evakuieren  ist  eine
Sichtkontrolle durchzuführen.



30. Splitterschutz (Schutzbrille,...) tragen.

31. Siedeverzug verhindern.

Allgemeine Verhaltensregeln im Labor

32. Die Brandschutzbroschüre der TU muss bekannt sein.

33. Vor  Arbeitsaufnahme  in  einem  Labor  sich  mit  Fluchtwegen  und  wichtigen
Sicherheitseinrichtungen vertraut machen (z.B. nächster Feuerlöscher, nächstes Telefon,
wichtige Notrufnummern).

34. Fluchtwege  und  Notausgänge  dürfen  grundsätzlich  nicht  versperrt  oder  verschlossen
werden. Flure sind von Brandlasten freizuhalten.

35. Vor  Tätigkeitsaufnahme  mit  den  Sicherheitseinrichtungen  des  Experiments  vertraut
machen, z.B. Lage der Not-Aus-Schalter.

36. In  Laborräumen  darf  weder  gegessen  noch  getrunken  werden.  Das  Mitbringen  von
Lebensmitteln ist ebenfalls nicht gestattet.

37. Ablenkungen (z.B. laute Musik) sind zu vermeiden.

3. Erklärung:

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorstehenden Ausführungen sorgfältig gelesen und 
verstanden habe.

Eine mündliche Unterweisung am Arbeitsplatz hat stattgefunden durch:

Name der unterweisenden Person: …………………………………………….

Name der unterwiesenen Person: ....................................................................................

Unterschrift der unterwiesenen Person: ...........................................................................

Darmstadt, den .......................................................................


