
Arbeitssicherheit in der Modellwerkstatt 
Regeln und Vorschriften 
 
Nach einem Unfall: Erste Hilfe leisten !  Personal verständigen !  (0)112 rufen !  
Verletzte nicht selbst zum Arzt bringen oder allein lassen. Erste Hilfe ist Pflicht ! 

Bei Feuer: Personal verständigen, Löschversuch starten, (0) 112 rufen,  
Maschinen ausschalten, Fenster schließen, alle die Werkstatt verlassen. 

Eine Stromunterbrechung ( im Notfall ) kann per Not-Aus-Schalter erfolgen. 
 
Voraussetzung für die Werkstattnutzung: 

- Studium an der HCU sowie erfolgreiche Teilnahme an einem Einführungskurs.  
- Beim Werkstattpersonal anmelden. Klärung der notwendigen Unterweisungen. 
 
Allgemeines Verhalten in der Werkstatt: 

- Nehmen Sie Rücksicht auf andere Studierende und das Werkstattpersonal ! 
- Türen, Flucht- und Verkehrswege sind immer freizuhalten. 
- Aufbewahrung von Garderobe und Taschen nur in den entsprechenden Schränken 
- Ordnung halten ! Jede(r) räumt nach Beendigung der Arbeit den Arbeitsplatz auf ! 
- Bei Verstoß gegen Vorschriften erfolgt ein Ausschluss von der Werkstattnutzung ! 
 
Maschinenraum – Maschinenarbeit: 

- Die großen Tischlereimaschinen dürfen nur vom Werkstattpersonal bedient werden. 
- Aufenthalt im Maschinenraum von Studierenden nur nach Genehmigung d. Leitung. 
- Die Benutzung der stationären Kleinmaschinen ist nur nach Unterweisung erlaubt. 
- Personen, die an Maschinen arbeiten, nicht bedrängen, erschrecken o. ablenken. 
- lange Haare nach hinten zusammenbinden !   
- anliegende Kleidung ! kein abhängendes Halstuch, Schal oder Kopftuch tragen. 
- keine Musik hören und während der Maschinenarbeit kein Mobiltelefon benutzen 
- Mängel oder Defekte müssen sofort dem Werkstattpersonal mitgeteilt werden. 
 
Gefahrstoffe: 

- Die Verarbeitung von Stahl ist verboten.  >  Funkenflug !  >  Feuer !  >  Explosion ! 
- Sämtliche Metalle dürfen nicht maschinell bearbeitet werden.  >  Explosionsgefahr ! 
- Ölgetränkte Tücher müssen verschlossen entsorgt werden.  >  Selbstentzündung ! 
- Es darf kein Tropenholz, Hartholz oder durchgefärbtes MDF verarbeitet werden. 
- Stäube dürfen nicht weggepustet werden. Staubsauger benutzen ! 
- Lacke, Lösemittel, Sprüh- oder Kontaktkleber nur in der Sprühkabine Verarbeiten ! 
 
Kein Zutritt zur Modellwerkstatt: 

- bei Übermüdung oder Bewusstseinsveränderung ( Alkohol, Drogen, Medikamente ) 
- beim Rauchen, Alkohol- und Drogenkonsum ( auch nicht nach Drogenkonsum ) 
- während der Schwangerschaft, - mit Kindern, - mit Haustieren 
- mit offenen Schuhen ( wie z.B. Ballerinas, Sandalen, Badeschuhe, Flipfllops ) 
- mit Essen und offenen Getränken 


