
 

AUSHANG Open Innovation Lab 
EINGANGSBEREICH 

Arbeitsplatz:     alle, wenn nicht anders spezifiziert 
Tätigkeitsbereich:   allgemein 

ANWENDUNGSBEREICH 

Allgemeine Arbeiten im Open Innovation Lab 

Achtung: Schutzmaßnahmen einzelner Arbeitsplätze weichen ab  

GEFAHRENHINWEISE FÜR MENSCH UND UMWELT 

 

 

• Verletzungsgefahr durch scharfe, spitze, heiße und rotierende Werkzeuge  

• Verletzungsgefahr durch Späne 

• Verletzungsgefahr durch unzureichend befestigte, weggeschleuderte Werkstücke. 

• Verletzungsgefahr durch Erfassen von Kleidung, offenem Haar, Schmuck oder Arbeits-
handschuhen.  

• Verletzungsgefahr durch schwere Werkstücke und gefährliche Oberflächen (z.B. scharfe 
Kanten). 

• Gefahr von Hauterkrankungen bei intensivem Kontakt mit Arbeitsmitteln wie Kühlschmier-
stoffen, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, etc. 

• Bei starkem Lärm [ab 85 dB(A)] besteht die Gefahr einer Gehörschädigung 

 

 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

 

• Benutzung nur durch unterwiesene Personen. 

• Die Laborordnung ist zu beachten (siehe: www.jku.at/ikl/oi-lab) 

• Arbeitsplatzspezifische Aushänge sind zu beachten. 

• Den Anweisungen des Laborpersonals ist Folge zu leisten. 

• Laborausstattung nur bestimmungsgemäß benutzen. 

• Schutzeinrichtungen dürfen während der Arbeit nicht entfernt oder umgangen werden. 

• Enganliegende und schwerentzündliche Arbeitskleidung tragen. 

• Keinen Schmuck oder offenes langes Haar tragen. 

• Wenn möglich Schutzbrille tragen.  

• Wenn möglich Schutzhandschuhe tragen. 

• Festes Schuhwerk ist verpflichtend zu tragen. Beim Hantieren mit schweren Gegenständen 
ist ein Zehenschutz erforderlich (z.B. Sicherheitsschuhe, Schutzkappen). 

• Labornutzer*innen müssen sich selbst um die persönliche Schutzausrüstung zu kümmern. 

• Persönliche Schutzausrüstung ist selbst mitzubringen. 

• Aufbewahrung und Verzehr von Lebensmitteln ist verboten. 

 

 

 

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN UND GEFAHREN 

 
• Bei Schäden und Störungen an Werkzeugen und Maschinen: Arbeiten einstellen, Maschine 

abschalten  

• Unfälle, Beinahe-Unfälle und Gefahrenquellen im Maschinenbaulabor sind per Mail an 

• oi-lab@jku.at zu melden. 

• Potentielle Gefahren sind sofort zu beseitigen oder zu sichern und dem Laborpersonal 
per Mail an oi-lab@jku.at zu melden. 

• Defekte Maschinen und Werkzeuge sind sofort auszusondern, auf dem dafür ausgewiese-
nen Platz abzulegen und dem Laborpersonal per Mail an oi-lab@jku.at zu melden. 

• Bei Gefahr in Verzug ist zusätzlich der Hausdienst telefonisch zu kontaktieren (DW8231).  
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