
Prozessrechnerlabor(D14 Raum 2.04)
h_da / fbi Laborordnung Wintersemester 20/21

Laborordnung

• Da das Gebäude D14 pandemiebedingt geschlossen ist werden Sie von einem Betreuer am 
Seiteneingang Birkenweg abgeholt. Sammeln Sie sich bitte 10 min. vor Praktikumsbegin dort und 
halten Sie bitte die Abstands und Hygieneregeln ein. Es ist wichtig, dass Sie pünktlich dort erscheinen, 
da einzelne verspätet eintreffende Studierende nich mehr dort abgeholt werden können.

• Im TGI-Labor (D14 – 2.04) dürfen sich pandemiebedingt nur maximal 16 Studierende plus Betreuer 
aufhalten. Achten Sie bitte auf die Pandemieregeln.

• Die Ersthelferin für das Gebäude D14 ist Frau Kim (D10 Raum 00.10 / Tel. 38405). Wenden Sie sich bitte 
im Falle einer Verletzung oder sonstigen gesundheitlichen Problemen direkt an sie. 

• Sollte an der Hardware etwas nicht richtig funktionieren, oder es wird etwas benötigt, welches die 
vorhandene Infrastruktur nicht abdeckt, wenden Sie sich bitte an den für das Labor zuständigen 
Laboringenieur M. Müller (D10 Raum 0.31 / Tel. 38430).

• Essen ist in den Räumen des Praktikums nicht gestattet. Getränke sind nur in sicher verschließbaren 
Gefäßen erlaubt.

• Eventuell ausgestellte Dokumentationen dienen der Laborarbeit und müssen im Raum verbleiben.

• In den Räumen des Praktikums ist die Benutzung von Mobiltelefonen untersagt. Bitte schalten Sie Ihre
Geräte zumindest lautlos oder besser aus!

• Hängen Sie bitte ihre Kleidung (Mäntel, Jacken, ..) an den dafür vorgesehenen Kleiderständer und 
nicht über die Stühle.

• Deponieren Sie Ihre Taschen, Laptops u.s.w. nicht im Mittelgang, sondern rechts bzw. links zur Wand 
hin auf oder unter den Tischen.

• Verlassen Sie Ihren Arbeitsplatz aufgeräumt! Müll gehört in den mehrfach vorhandenen 
Restemülleimer, Altpapier in die dafür vorgesehene blaue Altpapierwanne.

• Die Fluchtwege sind frei zu halten.

Bei Verstößen gegen die Laborordnung kann die Nutzungsberechtigung versagt werden.

Gelesen und verstanden:

Name / Vorname:                                                                                                                                                                       

Matrikelnummer:                                                                                

Datum / Unterschrift:                                                                                                                                                                   
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