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1. Brandschutz / Fire Protection1. Brandschutz / Fire Protection



    Original an der Tür im Sekretariat  -  Original on the secretariat's door



  

Fluchtwege  /  escape routesFluchtwege  /  escape routes



  

Fluchtwege  /  escape routesFluchtwege  /  escape routes



  

Fluchtwege  /  escape routesFluchtwege  /  escape routes



  

GesamtschauGesamtschau
overview overview 

Fluchtwege  /  escape routesFluchtwege  /  escape routes



  

You can estinguish
small fires ...

                 ... if you know

       where to find a fire extinguisher,

           which type it is,

               and  how to use it

Kleine Brände
kann man löschen ...

     ... wenn man weiß,

                       wo ein Feuerlöscher ist,

              was für ein Feuerlöscher es ist,

  und  wie man ihn benutzt .....



  

NOT a good example...NOT a good example...

https://www.youtube.com/watch?v=1EBfxjSFAxQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=1EBfxjSFAxQ&feature=youtu.be


  

Pulver-LöscherPulver-Löscher
dry chemical ext.dry chemical ext.

löschen gut, aberlöschen gut, aber
man muss Elektronik-Geräteman muss Elektronik-Geräte

nachher nachher wegschmeißen...wegschmeißen...
Generally good, butGenerally good, but
not for electronicsnot for electronics

COCO
22-Löscher-Löscher

gut für Elektronik undgut für Elektronik und
Computer, schlecht fürComputer, schlecht für

Bücherschränke ...Bücherschränke ...
Good for electronics, Good for electronics, 

not useful for office stuffnot useful for office stuff



  

Practice the use of an extinguisher…

Die Benutzung von Feuerlöschern soll man üben …

Termine in der Physik: wird noch angekündigt / 
                                Appointments in Physics: TBA

Zentrale Brandschutzhelferausbildung
● 20.05.2019, 08:15 – 12:00 Uhr

KWZ 2.601, Heinrich-Düker-Weg 12
● 13.06.2019, 12:15 – 16:00 Uhr

KWZ 2.739, Heinrich-Düker-Weg 12



  

Regeln in Kürze / rules in brief:Regeln in Kürze / rules in brief:

In case of fire:
● Do not use the lifts
● Close windows and fire 
protection doors
● Use emergency-off

Call 112 in case of any 
emergency

Safety of persons comes 
first, then consider property

Try to stay calm!



  

Gewerbebrand / Fire in an industrial estate
Sandershausen  (April 2015)



  

Fernseher-Brand

Feuerschutztüren geschlossen halten !

Besonders gefährlich: Rauchentwicklung
Particularly dangerous: smoke 

Besonders gefährlich: Rauchentwicklung
Particularly dangerous: smoke 

Keep fire protection doors closed !

Burning TV set



  

2.  Allgemeine Regeln / general rules

Wie soll man sitzen ? – für alle !
How to sit at your desk? – for everyone

Wie soll man sitzen ? – für alle !
How to sit at your desk? – for everyone



  

So gemütlich kann der Bürostuhl sein….  / How comfy an office chair can be...

Mehr Information / further reading:
http://wiki.ph2.physik.uni-goettingen.de/wiki/
 → Newcomer's guide → Working environment

http://wiki.ph2.physik.uni-goettingen.de/wiki/


  

Grundsätzliche Bestimmungen – für alle !
General rules – for everyone!

Räume oder Bereiche von Räumen, 
die als Kontroll- oder Sperrbereich
gekennzeichnet sind, dürfen nur von
Personen betreten werden, die unter
Strahlenschutzüberwachung stehen.

Für andere Personen kann nur ein 
Strahlenschutzbeauftragter den 

Zugang erlauben.

W
ar

ns
ch

ild

You must be under radio protection supervision to be allowed to enter 
controlled or exclusive areas, otherwise keep out and consult the radio 
protection officer

W
arning sign

3. Strahlenschutz / radiation protection
    (Details im Oktober / details in October)

3. Strahlenschutz / radiation protection
    (Details im Oktober / details in October)



  

Neben der Tür  zur  Radiochemie
Ebene : D -01

oder

im Labor D01.133

Personendosimeter  / Personal Dosimeter Personendosimeter  / Personal Dosimeter 
Bei jeder Arbeit mit möglicher 

Strahlenexposition 
muss 

Film- oder TLD-Plakette
getragen werden.

Stabdosimeter nur zur
Eigenen Information 

During any work with risk of
Radiation exposure, a 

Film- oder TLD-Dosimeter
Must be carried.

Pen dosimeter only
for information 



  

Organisation des Strahlenschutzes
Radiation protection organisation

Organisation des Strahlenschutzes
Radiation protection organisation

•    Strahlenschutzverantwortlicher:    Präsidentin der Universität
    Radiation protection supervisor

•    Strahlenschutzbeauftragte:             Hofsäss
    Radio protection officer:                  Große-Knetter

Die Strahlenschutzbeauftragten  sorgen für die Einhaltung der 
Schutzvorschriften und haben in Strahlenschutz-Angelegenheiten 
unmittelbares Weisungsrecht gegenüber Institutsangehörigen.  

The radiation protection officer ensure that the regulations 
for radiation protection are observed and explain how to work 
safely with radioactive sources. 



  

4. Laserlabore /  Laser labs4. Laserlabore /  Laser labs

a.    Zutritt nur mit
Laserbeauftragten
(Hofsäss,  
Stegmaier)

b. Zutritt nur mit
Laserschutzbrille

a.    Zutritt nur mit
Laserbeauftragten
(Hofsäss,  
Stegmaier)

b. Zutritt nur mit
Laserschutzbrille

a.    Access only with
laser protection officer

(Hofsäss,  
Stegmaier)

b. Access only with
laser safety goggles

a.    Access only with
laser protection officer

(Hofsäss,  
Stegmaier)

b. Access only with
laser safety goggles



  

5. Elektrische Anlagen:
    Electrical equipment:

Not-Aus Einweisung
How to use emergency-off

Generell für Laborarbeit / 
Generally for lab work

Dedizierte Einweisung
durch
Laborverantwortliche(n)
 / specific instruction
by lab responsible

Weitere Sicherheitsregeln
Misc. safety rules

Weitere Sicherheitsregeln
Misc. safety rules



  

7. Arbeiten mit Chemikalien:
    Working with chemicals:

Abzug / extractor hood
Gefahrenhandbuch

      / risk manual
Beschriften / label
→ Hans Hofsäss

6. Arbeiten mit Gasen:
    Working with gases:

Gasschränke / gas cabinets
  → Uwe Ronsöhr
Flaschen anketten
                 / chain bottles

Weitere Sicherheitsregeln
Misc. safety rules

Weitere Sicherheitsregeln
Misc. safety rules



  

Jeder  muss  wissen,  mit
welchen  Stoffen  er  umgeht,
und  welche  Gefahren  damit

verbunden sind !!!!

Vollst. Liste: http://www.baua.de/de/Publikationen/Poster/GHS-01.html

Everbody  must  be familiar with the 
substances he is using

and the specific risks associated with them !!!!

Full List: https://echa.europa.eu→ Guidance on CLP
(https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65)



  

SF6 = Schwefelhexafluorid  / sulfur hexafluoride SF6 = Schwefelhexafluorid  / sulfur hexafluoride 

a. ohne Zersetzungsprodukte:
                                            farblos, geruchlos, geschmacklos, nicht toxisch,
                                            5 x schwerer als Luft  - Anreicherung „unten“
                                            verdrängt Luft:  Erstickungsgefahr !      

Nach Einatmen:     Frischluftzufuhr, Person mit Kopf nach unten in
                               „Schräglage“ bringen

a. w/o decomposition products:
                                            transparent, odour-/flavour-less, not toxic,
                                            5 x heavier than air  - enrichment at “bottom”
                                            represses air:  danger of suffocation !               

In case of inhalation:   provide fresh air, bring person head down in
                                       sloping position

Sicherheitskurs ist verpflichtend
safety course is mandatory

SF6 ist ein Klimagas → nicht verwenden!
SF6 is a climate gas → do not use!



  

SF6 = Schwefelhexafluorid  / sulfur hexafluoride SF6 = Schwefelhexafluorid  / sulfur hexafluoride 

SF6 in elektrischen Anlagen kann durch Lichtbogeneinwirkung
       Zersetzungsprodukte enthalten: gasförmige Schwefelfluoride und
        Schwefeloxyfluoride, staubförmige Metallfluoride, - sulfide und –oxide,
        Fluorwasserstoff, Schwefeldioxid

SF6 in elektrischen Anlagen kann durch Lichtbogeneinwirkung
       Zersetzungsprodukte enthalten: gasförmige Schwefelfluoride und
        Schwefeloxyfluoride, staubförmige Metallfluoride, - sulfide und –oxide,
        Fluorwasserstoff, Schwefeldioxid

b.    Verunreinigt mit  Zersetzungsprodukten:
                                            giftig / gesundheitsschädlich, Reizen oder 
                                            Verätzen der Atmungsorgane, Augen
               → Schutzkleidung tragen

SF6 in electrical device may contain decomposition products
       from electric arcs: gaseous sulfur fluorides and
        sulfur oxyfluorides, powdered metal fluorides, - sulfides und –oxides,
        hydrofluoric, sulfur dioxide

SF6 in electrical device may contain decomposition products
       from electric arcs: gaseous sulfur fluorides and
        sulfur oxyfluorides, powdered metal fluorides, - sulfides und –oxides,
        hydrofluoric, sulfur dioxide

b.    with decomposition products:
                                            poisonous / toxic, irritation or chemical
                                            burn of respiratory system, eyes
               → wear protective clothing



  

Abfüllung und Transport nur nach Teilnahme 
an ensprechender Sicherheitsbelehrung!

Bottling and transport only allowed after
Specific safety briefing!

 Bei Bedarf kontaktieren / contact persons:
- Uwe Ronsöhr
- Peter Arnsberger 

Abfüllung und Transport nur nach Teilnahme 
an ensprechender Sicherheitsbelehrung!

Bottling and transport only allowed after
Specific safety briefing!

 Bei Bedarf kontaktieren / contact persons:
- Uwe Ronsöhr
- Peter Arnsberger 

8. Flüssiggase:
    Liquid gases

Prot. clothing
no elevator

Weitere Sicherheitsregeln
Misc. safety rules

Weitere Sicherheitsregeln
Misc. safety rules

Schutzkleidung
Nie im Aufzug



  

Weitere SicherheitsregelnWeitere Sicherheitsregeln

9. Unfallverhütung:

ObersteOberste Sicherheitsregel: Sicherheitsregel:

Nie allein experimentell arbeiten !

Im Notfall muss ein Helfer mindestensmindestens in Hörweite sein, 
bei einigen Arbeiten in Sichtweite

auch  am  Wochenende  oder  nachtsauch  am  Wochenende  oder  nachts



  

Misc safety rulesMisc safety rules

9. Accident prevention:

Most importantMost important Safety Rule: Safety Rule:

Never work alone on an 
experiment !

In case of emergency, somebody has to be at leastat least 
within ear-shot, in some cases in sight

in particular at weekends or at nightin particular at weekends or at night



  

Weitere Sicherheitsregeln / Misc safety rulesWeitere Sicherheitsregeln / Misc safety rules

10. First aid / Erste Hilfe

Erste Hilfe Kurse:
Kontakt Hans-Jürgen Obal,  
hobal@gwdg.de
● 10.09.2019, 08:30 - 16:00 

Uhr
● 17.09.2019, 08:30 - 16:00 

Uhr
Beide in Seminarraum SR14 
(B.01.135)

First aid course in English:
If interested, please sign up 
on list!



  

Weitere Sicherheitsregeln / Misc safety rulesWeitere Sicherheitsregeln / Misc safety rules

11. Versicherung / Insurance coverage

Nach einem 
(arbeitsbezogenen) Unfall:
Versicherungsschutz bitte mit 
Gruppenleiter klären

After a (work-related) 
accident:
Please consult the head of 
your group for insurance 
cover



  

Fragen? Questions?

Unterschreiben nicht vergessen!

Please remember to sign!
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