
UTOPIAWERKSTADT
WERKSTATTUNTERWEISUNG

Folgende dinge sind zu beachten:
Zugangsregelung:

Nur eingewiesene Personen dürfen die Werkstatt aufschliessen. 
Du hast dich in der Schlüsselliste einzutragen.
Wer die Werkstatt aufgeschlossen hat ist auch für die Zeit für eine sachgemäße Nutzung der Werkstatt verant-
wortlich. 
Diese Person hat “Raumrecht” und entscheidet ob weitere Personen ohne Unterweisung die Werkstatt nutzen dürfen.
Alle Werkstattnutzer müssen auf eine sachgemäße Nutzung durch die Anwesenden achten und sicherstellen, das 
die Maschinen nur mit Einweisung auf die jeweilige Maschine genutzt werden.

Wenn er die Werkstatt verlässt hat er für eine Ordnungsgemäße Übergabe zu sorgen. 
- Die Werkstatt aufgeräumt verlassen 
- den Schlüssel wieder zurückbringen und im Schlüsselbuch austragen, oder 
- einer anwesenden und eingewiesenen Person inkl. Eintrag im Schlüsselbuch übergeben. 

Grundsätzliches:
- Wer sind die Ansprechpartner? (Liste liegt öffentlich aus)
- Keine Maschinen ohne Einweisung benutzen!
- Benutzung der Werkstatt nur auf eigene Gefahr etc (allgemein Werkstattregeln) (Regelwerk wird schriftlich an-
nerkannt und jeder verpflichtet sich zur Einhaltung)

Wo steht was?
- Zentraler Ort für Pinnwand mit wichtigen Nachrichten, Feuerlöscher, Listen und Erste Hilfe
- Für alle Werkzeuge, Hilfsmittel und Materialien gibt es einen fixen Ort. Dort soll es auch nach der Benutzung 
wieder hinterlegt 
- Nutzung des “Archivschrank” ist tabu
- Ausleihe von Werkzeug, nur die Ausleihwerkzeugkoffer und deren Inhalt ausleihen.
- Fahrräder werden nur im Fahrradwerkstattbereich abgestellt (kurzfristig) oder im Käfig

Arbeiten in der Werkstatt:
- Alle Werkzeuge und Geräte vor der Benutzung auf Schäden prüfen (auch Verlängerungskabel, Dreifachsteck-
dosen, etc). Schäden an die jeweiligen Maschinenansprechpartner melden und das Gerät als defekt kennzeich-
nen. Nicht benutzen und auch andere darauf hinweisen, dass es nicht mehr zu benutzen ist. Reparieren nur nach 
Absprache mit den jeweiligen Ansprechpartnern.
- Wenn man mal etwas kaputt gemacht hat, Schaden melden und ersetzen (Haftpflicht)
- Werkzeuge und Maschinen immer säubern und an ihren angestammten Platz räumen.
- Auch benutze Kabel (-Trommeln) reinigen, zusammenrollen und an ihren Platz zurückstellen
- Arbeiten, die viel Staub, Rauch oder Dämpfe freisetzen (z.B. lackieren, flexen, schweißen) nicht in der Werkstatt 
sondern draußen durchführen. Drinnen könnten sonst die Rauchmelder ausgelöst werden.

DIE UTOPIAWERKSTADT WIRD UNTER DEM DACH VON 
UTOPIASTADT VON DEM VEREIN /dev/tal e.V. BETRIEBEN
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Auf- und Abschließen: (siehe oben - Zugangsregelung- noch zusammenfassen?)
- Prüfen ob alle 4 Zugänge verschlossen sind.
- Käfig: Ketten durch die zweite Strebe, Zwischentür: Hammer mit Mutter sichern
- Utopiawerkstadt: Schloss nur einmal umschließen, sonst klemmts
- Fahradwerkstatt: Vorhängeschloss. (Überlegung auch ein Schloß mit gleichem Schlüssel zu verwenden)
- Schränke abschließen
- Beim Verlassen der Räume sicherstellen, dass alle Elektrogeräte ausgeschaltet sind. (Maschinen, Kompressor, 
Radio, Licht; Stecker der Gastro niemals rausziehen)

Aufräumen und Sauberkeit:
- Alles wieder sauber machen, Werkzeug wegräumen
- Keine sperrigen Dinge herumstehen lassen, die Wege, Schränke oder Arbeitsflächen versperren könnten
- Späne nicht mit der Hand wegwischen (Verletzungsgefahr durch scharfe Späne), nur mit Handfeger Besen oder 
aufsaugen mit Kärcher T201
- Bei Beendigung der Arbeiten sind die Werkbänke immer freigeräumt und sauber zu verlasssen.
- Mülleimer sind rechtzeitig und fachgerecht zu leeren
- Es werden keine verderblichen Waren in der Werkstatt hinterlassen
- Alle Flaschen, Tassen und Gläser zurück in die Gastro bringen

Erreichbarkeit
- Jeder hat sich in die Mailingliste “fablab-intern@lists.devtal.de” einzutragen. Die Mails sind regelmäßig zu lesen

Gültigkeit
- Die Unterweisung ist begrenzt gültig. Man ist verpflichtet, sich selbst über aktuelle Änderungen zu informieren Du 
darfst die Maschine nur benutzen, wenn du innerhalb der letzten 12 Monate unterwiesen worden bist! Deine Unter-
weisung muss in der Liste dokumentiert sein.

Wenn du die Maschine oder ihr Zubehör beschädigt hast oder sie defekt oder unvollständig vorfindest, wende dich 
bitte umgehend an einen der Unterweisungsberechtigten und melde es an fablab-orga@devtal.de.


