
 

 

 

 

 

 

 

 

Laborordnung (Stand 26.10.2006) gültig für die Labore des Studiengangs Multimedia und Kommunikation 
 

Im Notfall 

 

Von jedem Telefon aus können Sie mit folgenden Notrufnummern Hilfe holen: 

*111 Rettungsdienst 

*112 Feuerwehr 

*110 Polizei 

 

In den meisten Räumen befinden sich im Türbereich rote NOT-AUS Schalter, mit denen Sie bei einem Elektrounfall alle Spannungsquellen des Raumes zentral ausschalten können. 

Neben jeder Fluchttür und an jeder Feuerlöscheinrichtung befindet sich ein Brandmelder. Durch ein Betätigen der Brandmelder wird direkt die Feuerwehr alarmiert! 

Beachten Sie die aushängenden Flucht- und Rettungspläne. 

Es liegt auch in Ihrem Interesse, dass sich jeder Benutzer der Räume, also auch Sie, bereits vor dem Eintritt eines Unfalls darüber informiert, wo sich das nächste Telefon, der nächste Erste-Hilfe-

Kasten, der nächste Feuerlöscher und der nächste NOT-AUS Schalter befinden.  

Informieren Sie sich deshalb jetzt: Überzeugen Sie sich von den oben gemachten Angaben, und machen Sie sich mit den Flucht- und Rettungsplänen vertraut. 

 

 

a)  Allgemeines 
 

§ 1 Diese Anweisung für die MUK-Labore ergänzt die in allen Laborräumen der Hochschule Ansbach geltenden Sicherheitsvorschriften. Weiter gelten die VDE-Vorschriften, Geräte und 

Anschlussleitungen, deren Isolation beschädigt ist, dürfen nicht in Betrieb genommen werden. Derartige Geräte sind sofort beim Laborpersonal zu melden.  

Elektrische Geräte dürfen nicht geöffnet werden. 

§ 2 Die zuständige(n) Aufsichtsperson(en) sind für die Einweisung der Teilnehmer/Besucher/Gäste und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verantwortlich. 

Die Einweisung ist schriftlich zum jeweiligen Kursbeginn zu dokumentieren. Personen, die wiederholt Sicherheitsvorschriften missachten, können dauerhaft von der weiteren Teilnahme 

ausgeschlossen werden. 

§ 3 Anweisungen des Laborpersonals ist Folge zu leisten. 

§ 4 Teilnehmer an Laborveranstaltungen haben sich vor den Versuchen mit den Sicherheits- und Notfalleinrichtungen (NOT-AUS Schalter, Feuermelder, Feuerlöscher, Fluchtwege, weitere 

Notrufeinrichtungen, Notöffnungsmöglichkeiten für Fenster und Türen) vertraut zu machen. 

§ 5 Anschlussleitungen der Geräte sind so zu verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht. Teilnehmer haben trotzdem auf evtl. unvermeidliche Leitungen zu achten und nicht auf diese zu treten. 

§ 6 Rauchen ist grundsätzlich in allen Gebäuden der Hochschule verboten. Essen und Trinken ist nur außerhalb der Labore zulässig. 

 Weiterhin wird darum gebeten, Garderobe und Taschen, sofern möglich, nur außerhalb der Laborräume zu lagern. 

§ 7 Benutzte Geräte (insbesondere Beleuchtungseinrichtungen) müssen nach Versuchsende bzw. beim Verlassen der Räume abgeschaltet werden. Geräte und Kabel sind an die vorgesehenen 

Standorte zurückzubringen, Änderungen an der Konfiguration sind wieder rückgängig zu machen. Ausnahmen sind nur im Falle von langlaufenden Arbeiten und nur in Rücksprache mit 

dem zuständigen Laborpersonal gestattet. 

§ 8 Um Unfälle und Diebstähle zu vermeiden, sind die Räume nach Verlassen zu verschließen. Dies gilt insbesondere bei eigenständigen Arbeiten (z.B. im Mac-Labor, 3D-Labor, Tonstudio). 

Dabei ist darauf zu achten, dass keine Personen eingeschlossen werden. 

§ 9 Steckdosen (Putznetz), die nicht mit dem NOT-AUS Schalter verbunden sind, dürfen nur für den vorgesehenen Einsatzzweck benutz werden (Staubsauger, Akkuladegeräte). 

§ 10 Bei Installationsarbeiten sind geeignete Maßnahmen (Absperrung, Stromabschaltung) gegen Unfälle vorzunehmen. 

§ 11 Der Aufenthalt in den Laborräumen ist nur gestattet, wenn es für die durchzuführenden Arbeiten notwendig ist. 

  Dies gilt insbesondere für die Regie-, Geräte- und Studioräume. 

§ 12 Geräte dürfen nur benutzt werden, wenn vorher durch das zuständige Laborpersonal eine ausführliche Einweisung erfolgt ist. 

 

 

b)  Hinweise, insbesondere für das Fernseh-, Foto- und Tonstudio sowie das 3D-Labor 
 

§ 13 Von Beleuchtungseinrichtungen/Blitzanlagen können durch die erzeugte Hitze diverse Gefahren ausgehen. Die Lampen/Blitzköpfe sind daher weder mit bloßen Händen anzufassen 

(Verbrennungsgefahr) noch durch Gegenstände abzudecken (Brandgefahr). 

§ 14 Lampenteile können trotz Sicherung herabfallen. Das Verstellen der Beleuchtungseinrichtungen ist nur nach Absprache mit dem Laborpersonal erlaubt.  

Werden Lampen verstellt, ist der Aufenthalt unter den Lampen und das Abstellen wertvoller Gegenstände darunter nicht gestattet. 

Es ist darauf zu achten, dass keine Kabel eingeklemmt werden. 

§ 15 Um eine Schädigung des Augenlichts zu vermeiden, soll die Studiobeleuchtung/Blitzeinrichtungen nicht voll eingeschaltet werden. Der direkte Blick in den Strahl des Beleuchtungs- und 

Projektionseinrichtung ist ohne geeignete Schutzausrüstung nicht erlaubt. 

§ 16 Auf herabhängende Beleuchtungselemente muss besonders geachtet werden (Fernsehstudio, 3D-Labor), um Kopfverletzungen zu vermeiden. Besondere Vorsicht erfordert hierbei die 

baubedingte Dunkelheit im Fernsehstudio. 

§ 17 Beleuchtungseinrichtungen/Blitzanlagen dürfen nur dann in Betrieb genommen werden, wenn sichergestellt ist, dass diese in optisch einwandfreiem Zustand und ordnungsgemäß 

aufgestellt/aufgehängt sind. Der unsachgemäße Umgang mit den Beleuchtungseinrichtungen (z.B. das Bespritzen mit Wasser) ist verboten. 

§ 18 Der Aufenthalt auf den Treppen im Studio ist nur bei Bedarf und installierter Brüstung gestattet. Im 3D-Labor ist bei Aufenthalt in der Bluebox durch den bühnenartigen Aufbau besondere 

Vorsicht geboten. 

§ 19 Sucher und Objektiv der Kameras sind durch die Objektivabdeckung, bzw. durch Herunterklappen des Suchers zu schützen. 

§ 20 Beim Verstellen der Stative ist darauf zu achten, dass keine Quetschungen auftreten. Anschließend sind sie Stative wieder festzustellen, um ein Umfallen zu verhindern. Darüber hinaus 

sind sowohl die Kamera- als auch die Objektivverriegelungen im Studio nur nach Genehmigung durch das Laborpersonal zu betätigen. 

§ 21 Bedingt durch das starke Magnetfeld beim Betrieb der Motion-Capture-Anlage im 3D-Labor sind Personen mit Herzschrittmacher sowie schwangere Frauen einer erhöhten Gefahr 

ausgesetzt. Die Benutzung ist dann nur in vorheriger Absprache mit dem Laborpersonal gestattet. 

§ 22 Um Hörschäden und Beschädigung der Geräte zu vermeiden, dürfen die Audioanlagen nur so betrieben werden, dass ungewöhnlich große Lautstärken vermieden werden. Zu vermeiden 

sind besonders akustische Rückkopplungen und elektrische Signalschleifen. Insbesondere dürfen die Schalter an den Audiomischeinrichtungen nur dann betätigt werden, wenn 

ausgeschlossen ist, dass versehentlich besonders laute Signale, z.B. auf Kopfhörern, die Abhörlautsprecher gegeben werden. Gegebenenfalls sind die eventuell betroffenen Personen 

vorher aufzufordern, sich die Kopfhörer abzusetzen, bzw. von den entsprechenden Lautsprechern zu entfernen. Eine Wiedergabe von Pegeln über 85dB(A) kann zu irreparablen Hörschäden 

führen. 

 

 

c)  Weitere Hinweise zum Urheberrecht, Computernutzung und kommerziellen Arbeiten 
 

§ 23 Für die Nutzung der Laborcomputer und des Computernetzwerks gilt grundsätzlich die Benutzerordnung des Rechenzentrums. 

§ 24 Das Lösen von Schraub- und Steckverbindungen an hochschuleigenen Computern ist grundsätzlich untersagt. 

§ 25 Das Kopieren und die Verwendung urheberrechtlich geschützten Materials (insbesondere Programme, Grafiken, Videos, Texte, Musik, …) ohne Genehmigung des Urhebers sind nicht 

gestattet. Bei Aufnahmen von Personen sind auch deren Rechte (z.B. Recht am eigenen Bild) zu beachten. 

Gegebenenfalls ist eine schriftliche Bestätigung einzuholen. 

§ 26 Die Einrichtungen der Hochschule Ansbach dürfen nur zu Studienzwecken genutzt werden.  

Eine Nutzung für kommerzielle oder private Zwecke ist nur mit vorherigen schriftlicher Genehmigung der Clearing-Stelle (Prof. Martin Feldmann) erlaubt. 

 

Sollten Sie weitere Gefahrenquellen bemerken, verständigen Sie bitte umgehend das Laborpersonal. 


