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Elektrische Maschinen und 
Leistungselektronik 

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Oberschelp 
 

Labor: Raum E119 Fachbereich Elektrotechnik 
 
 

LABORORDNUNG Version 1.1 
 
Die Laborordnung ist online auf den Seiten des Labors „Elektrische Maschinen & 
Leistungselektronik“ des Fachbereich Elektrotechnik verfügbar  
( http://www2.fh-gelsenkirchen.de/FH-Sites/FB1/index.php?id=97 ). 

 
 

1.Geltungsbereich und Weisungsbefugnis 
 
1.1 Die vorliegende Laborordnung gilt für das Labor für Elektrische Maschinen & 

Leistungselektronik (Raum E119).  
 

1.2 Werden zeitweise andere Räume labormäßig genutzt (z.B. durch kleinere 
Versuchsstände in Raum E119a), so gilt diese Laborordnung auch dort. Im 
Einzelfall muss bei Nutzung anderer Räume (z.B. des EnergieInstituts) geprüft 
werden, ob weitere Laborordnungen zu beachten sind. 

 
1.3 Sie gilt für alle Personen auch von Fremdfirmen, die in den unter Ziffer 1.1 und 1.2 

aufgeführten  Räume tätig sind. 
 

1.4 Weisungsbefugnis haben im Labor für Elektrische Maschinen & Leistungselektronik: 
a.) der Laborleiter 
b.) die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Labors 

 c.) weitere durch die Laborleitung schriftlich ermächtigte Personen 
 
1.5 Für die Sicherheit externer Mitarbeiter ist der Unternehmer der Fremdfirma 

verantwortlich. 
 

2. Begriffsbestimmungen 
 
2.1 Labore sind Arbeitsräume oder abgetrennte Flächen, in denen Versuche zur 

Erforschung oder Nutzung naturwissenschaftlicher Vorgänge durchgeführt werden. 
Sie dienen hier auch zum Experimentieren für Ausbildungszwecke. Die Labore 
enthalten elektrische Versuchsfelder, bei denen Gefährdungen durch elektrische 
und mechanische Energie hervorgerufen werden und in denen deshalb nach  
BGV A3 nur Elektrofachkräfte sowie unterwiesene Personen arbeiten dürfen. Es ist 
mit örtlich und zeitlich wechselnden Versuchsanordnungen und Gefahrenbereichen 
zu rechnen. 

 
2.2 Elektrofachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und 

Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Vorschriften die ihm 
übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann. 
(Anmerkung: Zur Beurteilung der fachlichen Ausbildung kann auch eine mehrjährige 
Tätigkeit auf dem betreffenden Arbeitsgebiet herangezogen werden.) 
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2.3 Elektrotechnisch unterwiesene Person ist, wer durch eine Elektrofachkraft über die 
ihr übertragenen Arbeiten und die möglichen Gefahren bei unsachgemäßem 
Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt sowie über die notwendigen 
Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen belehrt wurde. 

 
2.4 Elektrotechnischer Laie ist, wer weder als Elektrofachkraft noch als 

elektrotechnische unterwiesene Person qualifiziert ist. 
 
 

3. Persönliche Voraussetzungen 
 

3.1 Im Labor wird an Schaltungen und Geräten gearbeitet, die noch nicht erprobt sind, 
und von denen deshalb Gefährdungen ausgehen, deren vorsorgliche Beurteilung 
schwierig sein kann. Durch technische Maßnahmen allein kann die Gefahr einer 
elektrischen Körperdurchströmung oder einer Störlichtbogenbildung nicht immer 
ausgeschlossen werden. Es sind daher nur solche Elektrofachkräfte und 
elektrotechnisch unterwiesene Personen mit diesen Arbeiten zu betrauen, die die 
einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und anerkannten Regeln der Technik 
(Normen, Vorschriften) kennen. 

 
3.2   Auszubildende (Studenten, Teilnehmer von Lehrgängen, Schüler usw.) sind in der  

Regel elektrotechnische Laien. Sie dürfen im Labor für Elektrische Maschinen & 
Leistungselektronik nicht tätig werden, da die Nennspannungen 50V AC oder 120V 
DC übersteigen. 

 
3.3   Auszubildende (Studenten, Teilnehmer von Lehrgängen, Schüler usw.) dürfen als  

elektrotechnisch unterwiesene Personen im Labor bei Praktika, Studien-, Bachelor-, 
Master- und Projektarbeiten tätig werden. 

 
3.4  Auszubildende sind elektrotechnisch unterwiesene Personen im Sinne der 

Unfallverhütung, wenn sie  
a.) an den Veranstaltungen „Gefahren des elektrischen Stroms/Elektrounfälle 

und deren Verhütung“ teilgenommen (findet jeweils zu Semesterbeginn statt) 
und 

b.) am Arbeitsplatz über die Arbeit im Labor unterwiesen worden sind. 
 
Die Teilnahme an den Veranstaltungen kann durch eine Einzelunterweisung ersetzt 
werden. 

 
3.5 Nichtmitarbeiter und fachfremde Mitarbeiter sind in der Regel elektrotechnische 

Laien. Sie dürfen als solche in dem Labor nicht tätig werden. Als Elektrofachkraft 
oder unterwiesene Personen können sie nach Rücksprache mit der Laborleitung in 
dem Labor tätig werden. 

 
3.6 Alle in dem Labor tätigen Personen müssen jeweils nach spätestens 12 Monaten 

erneut an einer Belehrung zur Unfallverhütung, insbesondere „Gefahren des 
elektrischen Stroms/Elektrounfälle und deren Verhütung“ teilnehmen. 

 
3.7 Unbefugten ist der Zutritt zu dem Labor Elektrische Maschinen & 

Leistungselektronik verboten. 
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4. Sicherheitsvorschriften und –bestimmungen 
 

4.1  Jede im Geltungsbereich nach Abschnitt 1 tätig werdende Person hat vor der 
Arbeitsaufnahme nachzuweisen, dass sie die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 
erfüllt. Bei Auszubildenden nach Ziffer 3.3 ist die Anerkennung dieser Laborordnung 
entsprechend Ziffer 9.1 durch Unterschrift festzuhalten. 

 
4.2  Für jede im Geltungsbereich nach Abschnitt 1 tätig werdende Person werden 

Kenntnisse zu  
 

a.) den Unfallverhütungsvorschriften 
BGV A3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“, 
BGV A1  „Grundsätze der Prävention“ 

b.) den einschlägigen VDE-Bestimmungen  
DIN VDE 0105 T112 „ Unterrichtsräume mit Experimentierständen“ 
DIN VDE 0105 T100 „Betrieb von elektrischen Anlagen“ 
 

 und insbesondere 
 
c.) den Schautafeln 

„Erste Hilfe bei Unfällen durch elektrischen Strom“ 
„Verhalten bei Bränden in elektrischen Anlagen und in deren Nähe“ 

d.) dem „Alarmierungsplan bei Unfällen“ der Hochschule, 
e.) dem Fluchtwegplan 
f.) der Bedienungsanleitung und Fundort der Feuerlöscher, 
g.) dem Fundort der 1. Hilfe-Materialien 
h.) dem Fundort eines Haustelefons 
vorrausgesetzt. 

 
Die für diese Kenntnisse notwendigen Informationen können über die Internetseiten 
der Hochschulbibliotheke, beim Pförtner im Altbau und im Eingangsbereich des 
Labors für Elektrische Maschinen & Leistungselektronik eingesehen werden. 

 
 

5. Sicherheitsmaßnahmen für den Versuch 
 

5.1  Es gilt grundsätzlich: 
a.) Zu jedem Versuchsaufbau gehört ein Schaltbild. 
b.) Mit Aufbau, Abbau oder Änderung einer Versuchseinrichtung darf erst 

begonnen werden, wenn alle Stromversorgungsanschlüsse abgeschaltet 
sind und Spannungsfreiheit vorliegt. Wenn Anschlüsse des 
Versuchsaufbaues an den Schutzleiter (PE) erforderlich sind, müssen diese 
zuerst hergestellt und zuletzt entfernt werden. 

c.) Das erstmalige Einschalten der Stromversorgung bei Versuchseinrichtungen 
erfolgt nur durch das betreuende Laborpersonal nach vorheriger Abnahme 
der Versuchsschaltung. 

d.) Jede dem Versuch zugeführte Spannung muss am Arbeitsplatz abschaltbar 
sein. Die in den Stromverteilern befindlichen Schalter dürfen nur verwendet 
werden, wenn sie unmittelbar vom Arbeitsplatz aus erreichbar sind. Auf eine 
geeignete Absicherung der Versuchsaufbauten ist zu achten. 
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e.) Bei Versuchsaufbauten mit rotierenden elektrischen Maschinen ist auf die 
mechanische Sicherheit zu achten. Eingriffe in die Maschinenaufbauten 
dürfen nur durch das Laborpersonal erfolgen. 

f.) Schaltungsänderungen dürfen nur im ausgeschalteten Zustand, nach der 
Überprüfung der Spannungsfreiheit und nach Stillstand aller Teile an 
rotierenden elektrischen Maschinen vorgenommen werden. Änderungen im 
geringen Umfang dürfen selbstständig durchgeführt werden, wenn vor dem 
erneuten Einschalten Rücksprache mit dem betreuenden Laborpersonal 
gehalten wird. 

g.) Für Messzwecke darf mit geeigneten Messleitungen auch in unter Spannung 
stehenden Aufbauten eine Spannungsmessung vorgenommen werdfen. 

 
Bei Diplom-, Studien-, Bachelor- und Master- und Projektarbeiten können Punkt c.) und 
bei den Punkten e.) und f.) jeweils der zweite Satz in Absprache mit dem Laborpersonal 
aufgehoben werden. 

 
5.2   Vor Beginn der Tätigkeit an einer Versuchseinrichtung ist deren elektrischer  

Zustand festzustellen, (z.B. Spannungsfreiheit, Anlage oder Teile davon bereits im 
Betrieb, Lage der Hauptschalter, angewandte Schutzmaßnahmen usw.). 
 

5.3  An unter Spannung stehenden Teilen darf nicht gearbeitet werden, wenn sowohl die 
Nennspannung zwischen den aktiven Teilen als auch die Spannung zwischen 
aktiven Teilen und Erde höher als 50V AC oder 120V DC ist. 

 
5.4 Unter Spannung stehende Teile sind gegen direktes Berühren zu sichern, wenn die 

Berührungsspannung 25 V AC oder 60V DC überschreitet.  
 

5.5  Versuchseinrichtungen, die über längere Zeit aufgebaut bleiben, sind abzuschalten 
und zu beschildern, wenn nicht daran gearbeitet wird, um ein versehentliches 
Einschalten zu vermeiden. Die Art der Beschilderung bestimmt das zuständige 
Laborpersonal. Vor dem erneuten Einschalten sind Ziffer 5.1 und 5.2 zu beachten. 

 
5.6  In Betrieb befindliche Versuchseinrichtungen, die –auch kurzzeitig- unbeaufsichtigt 

bleiben, sind gegen zufälliges Berühren und unbeabsichtigtes Schalten zu sichern 
(Warnschilder, Absperrmaßnahmen). 

 
5.7  Bei allen Schalthandlungen (Betätigung von Schaltern, Reglern, Messgeräten usw.) 

ist nur eine Hand zu verwenden. Es ist zu empfehlen, die zweite Hand in die 
Tasche zu stecken. 

 
5.8  Arbeiten am Leistungsverteiler dürfen nur vom zuständigen Laborpersonal 

ausgeführt werden. An den Unterverteilungen darf nur nach Einweisung und 
Genehmigung durch das Laborpersonal gearbeitet werden. 
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6. Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen 
 

6.1    Laborräume sind in der Regel während der allgemeinen Öffnungszeiten zu benutzen     
( http://www2.fh-gelsenkirchen.de/FH-Sites/FH-Main/index.php?id=485 ).  

Nach Absprache mit der Laborleitung kann das Labor auch außerhalb der 
Öffnungszeiten benutzt werden, wenn  
a.) an Versuchen mit Spannungen kleiner 25V AC bzw. 60V DC  oder am Computer 

gearbeitet wird oder 
b.) an Versuchen mit Spannungen größer 25V AC bzw. 60V DC gearbeitet wird  

solange sich mindestens eine weitere Person nach Ziffer 1.4 oder Ziffer 3.3 im 
Raum befindet, die in unmittelbarer Nähe Sicht- und Hörverbindung hat und 
sachgerecht eingreifen kann. 

 
6.2    Handbücher von Geräten und Datenbücher müssen im Laborbereich verbleiben. Eine   

   Mitnahme ist nur nach Eintrag in die Entleihliste durch das Laborpersonal erlaubt.      
   Nach dem Wiederbringen ist selbst auf das Austragen in der Entleihliste zu achten. 

 
6.3  Für Geräte, Material, Werkzeuge und andere Gegenstände gilt folgendes: 

a.) Befinden sich diese im Privat-Besitz, so ist das Mitbringen nur mit Genehmigung 
der Laborleitung gestattet.  

b.) Befinden sich diese im Labor-Besitz, so ist das Mitnehmen nur mit 
Genehmigung der Laborleitung gestattet. Es ist auf Ein- und Austragen in der 
Entleihliste zu achten. 

c.) Die Entnahme dieser aus fremdem Versuchseinrichtungen ist untersagt.  
d.) Werden diese nicht mehr benötigt, so sind diese sofort in die Laborschränke 

zurückzulegen oder an das Laborpersonal zurückzugeben. 
 

6.4  Einrichtungen und Betriebsmittel des Labors sind nur bestimmungsgemäß zu 
nutzen. Festgestellte Mängel, Schäden oder Störungen sind, auch wenn nicht 
selbst verursacht, sofort der  Laborleitung zu melden und dürfen bis zur Freigabe 
nicht mehr benutzt werden.  

 
6.5 Für grob fahrlässig oder mutwillig verursachte Schäden haftet der Verursacher. 
 
6.6  Elektrotechnisch unterwiesene Personen und Elektrofachkräfte sind während des 

Selbstbaus elektrischer Anlagen, Geräte und Versuchsanordnungen für den 
ordnungsgemäßen Zustand dieser verantwortlich. Verwendete Betriebsmittel sind 
vor Inbetriebnahme einer augenscheinlichen Prüfung zu unterziehen. 

 
6.7 Es sind stets freizuhalten: die Rettungswege und Notausgänge, die Wege zu den 

NOT-AUS-Schaltern, den Haustelefonen, Feuerlöschern, Verbandskästen und 
Schautafeln (1.Hilfe- und Rettungsaushänge) sowie zu den Schalt- und 
Verteilungsanlagen. 

 
6.8  In gefahrbringender Nähe von Versuchseinrichtungen, insbesondere von 

berührungsgefährlichen Teilen, dürfen keine Gegenstände gelagert, aufbewahrt, 
angehängt oder befestigt werden, die nicht zum Experimentieren erforderlich sind. 
Ausgenommen sind Kennzeichnungs- und Sicherheitsschilder, Schutzabdeckungen 
und Sperrvorrichtungen. 
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6.9  Für Kleidung (Mäntel, Jacken, Mützen, Schals, Motorradhelme) sind zur Ablage die 
vorgesehenen Kleiderhacken zu benutzen. 

 
6.10  Für die persönliche Sicherheit gilt uneingeschränkt und ausnahmslos: 

a.) Bei der Arbeit ist anliegende Kleidung und festes Schuhwerk zu tragen. 
b.) Schmuckstücke oder ähnliche Gegenstände dürfen beim Arbeiten nicht 

getragen werden.  
c.) Langes Haar ist so zu sichern, dass es weder von spannungsführenden Teilen 

berührt noch von rotierenden Teilen der Versuchseinrichtung erfasst wird. 
 

6.11 In den Laborräumen ist auf Ordnung und Sauberkeit zu achten. Jeder ist für die  
Ordnung an seinem Arbeitsplatz verantwortlich. Taschen usw. dürfen nicht auf  den 
Verkehrsflächen abgestellt werden, sie sind ggf. unter den Labortischen abzulegen. 
 

6.12 Bei Nutzung der Laborwerkstatt ist eine durch den Bearbeitungsvorgang   
angefallene Verschmutzung zu beseitigen. 

 
6.13 Der Genuss alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel ist  

untersagt. 
 
6.14 Das Rauchen in dem Labor ist untersagt. 
 

6.15 Derjenige Benutzer, der einen Laborraum als Letzter verlässt (auch in kurzen  
Arbeitspausen) hat diesen Raum abzuschließen und ggf. die Fenster zu schließen. 
Ist derjenige Benutzer eine Elektrofachkraft oder elektrisch unterwiesene Person, so 
sollte bei langen Arbeitspausen auch die zentrale Laborstrom-Einspeisung AC und 
DC ausgeschaltet werden. 
 

6.16 Anweisungen der  Laborleitung in Bezug auf Betriebs- und Unfallsicherheit sowie  
Ordnung und Sauberkeit ist unverzüglich Folge zu leisten. 

 
6.16 Eine Umgehung der Sicherheitseinrichtungen und Sicherheitsanweisungen 

(Abschnitt 4 bis 6) ist verboten. Bei Zuwiderhandlung haftet der Verursacher für 
entstandene Unfälle und Sachschäden, in schweren Fällen und bei wiederholten 
Zuwiderhandlungen kann ein Verweis aus dem Labor erfolgen. 

 
6.17 Die in dem Labor zur Verfügung stehenden Rechner dürfen nur im Rahmen der 

jeweiligen Arbeit genutzt werden. Änderungen der Hard- und Softwarekonfiguration 
erfordern die Zustimmung des Laborpersonals. Die Installation von Software, die 
nicht im Zusammenhang mit der auszuführenden Arbeit steht (sachfremde 
Programme, Spiele usw.) ist nicht gestattet. 

 
6.18  Bei Nutzung des Internets muss sich der Nutzer mit seinem Namen und der 

Onlinezeit in eine dem Rechner zugeordnete IP-Nummern-Liste eintragen. 
 

6.19  Die auf den Rechnern installierte Software ist lizenziert. Das Anfertigen 
unautorisierter Kopien ist untersagt. 
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7. Verhalten bei Notfällen 
 
7.1  NOTRUF - Meldung abgeben:  

Mit jedem Haustelefon ist unter 0-112 (externe Rettungsleitstelle) 
a.) bei schweren Unfällen der Rettungsdienst und Notarzt und 
b.) bei Brand die Feuerwehr 
sofort zu alarmieren.  
 
Beantworten Sie die fünf W-Fragen bei der Alarmierung: 

• Was ist passiert? 
• Wo ist es passiert? 
• Wer meldet? 
• Wie viele Verletzte? 
• Warten auf Rückfragen? 

 
Außerdem ist die Pforte (interne Rettungsleitstelle) mit jedem Haustelefon unter 333 
anzurufen, damit Notarzt und Rettungsdienst/Feuerwehr am Gebäudeeingang 
erwartet und eingewiesen werden können.  
Beachten Sie:  Sowohl die externe Notrufzentrale (0-112) als auch die interne  

Notrufzentrale (333) beenden das Gespräch! 
 
 
7.2 Weiteres Verhalten bei Unfällen 
 

Bei einem Unfall lebensrettende Sofortmaßnahmen durchführen: 
a.) Jeder ist verpflichtet zu helfen ohne Pflicht zur Eigengefährdung! 
b.) Bei Stromunfällen sofort abschalten (ggf. NOT-AUS-Betätigung) 
c.) Bei brennender Kleidung an Personen: Löschen 
d.) Bei Unfällen an rotierenden Maschinen: Unfallopfer aus dem 

Gefahrenbereich herausbringen und ggf. abgetrennte Körperteile dem 
Unfallopfer mit ins Krankenhaus geben 

e.) Kontrolle auf Herz-Kreislauf-Stillstand beim Unfallopfer 
f.) Erste Hilfe leisten, ggf. durch einen Ersthelfer 
g.) Auch bei leichten Unfällen ist ein Ersthelfer und die Laborleitung (863 o. 267) 

zu verständigen.   
 
 

7.3 Weiteres Verhalten bei Brand 
 

a.) Bei lokalen Laborbränden sind die Handfeuerlöscher zu benutzen. Die 
Sicherheitsstände von  

• 1m bei Anlagen mit Nennspannungen bis 1000V, 
• 3m bei Anlagen von über 1kV bis 30kV 

sind einzuhalten.  
b.) Zum Löschen brennender Kleidung an Personen sind Wasser, ggf. eine  
           Löschdecke oder die Feuerlöscher zu benutzen.  
c.)       Bei Großbrand, Brandausweitung und auch bei leichten Bränden ist die       

Pforte (interne Rettungsleitstelle) über jedes Haustelefon unter 333 und die 
Laborleitung (863 o. 267) zu verständigen.   
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7.4 Verhalten bei Katastrophenalarm und Großbrand 
 

a.) wenn möglich, Fenster schließen (Türen nicht abschließen oder verriegeln)   
-Ruhe bewahren- Hektik vermeiden, 

b.) evtl. nach vermissten und eingeschlossenen Personen suchen, 
c.) Personenrettung geht vor Sachbergung, 
d.) die Gebäude über Treppen (nicht mit Aufzug) verlassen. 

 
 
8. Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen 
8.1   Für Auszubildende nach Ziffer 3.3 gilt: 

a.)  wenn sie an einem Praktikum teilnehmen wollen, müssen sie sich vor dem 
Vorlesungsbeginn gemäß den Aushängen am Prüfungsamt des Fachbereich 
Elektrotechnik in die Prüfungsamtsliste „Praktikumsplannung“ eintragen. 
Jedes Praktikum ist intensiv vorzubereiten. Die online verfügbaren 
Anleitungen finden Sie auf den Laborseiten des Fachbereich Elektrotechnik  
( http://www2.fh-gelsenkirchen.de/FH-Sites/FB1/index.php?id=97 ).  

b.)  Wenn Sie eine Diplom-, Bachelor- oder Masterarbeit durchführen wollen, 
müssen sie einen Antrag auf Zulassung  zur jeweiligen Arbeit ausfüllen. Die 
Formulare hierfür finden sie auf den Internetseiten des Fachbereich 
Elektrotechnik/Prüfungsamt  
( http://www2.fh-gelsenkirchen.de/FH-Sites/FB1/index.php?id=86 ). 

 
 

9. Anerkennung der Laborordnung 
 

9.1 Durch eigenhändige Unterschrift hat der in den Laborräumen tätig werdende 
Auszubildende nach Ziffer 3.3 vor Beginn seiner Tätigkeit die Kenntnis der 
Laborordnung zu bestätigen und sie anzuerkennen. 

9.2 Verstöße gegen diese Ordnung in Verbindung mit den einschlägigen  
Unfallverhütungsvorschriften (BGV) und VDE-Bestimmungen führen  
a.) zum Verlust des Unfallversicherungsschutzes durch die Eigenunfallversicherung 

des Landes NRW, 
b.) unter Umständen zu straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen und 
c.) unter Umständen zum Ausschluss aus dem Labor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelsenkirchen, den 6.4.2009   Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Oberschelp 


