
 

 

 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 Prof. 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
 
Arbeitsschutz – Umweltschutz – Gesundheitsschutz Merkblatt (AUM) Nr. 6.1  
„Laserschutz“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
an der TU Berlin werden in verschiedenen Bereichen Laser beispielsweise in experimentellen Auf-
bauten oder in analyse- und messtechnischen Instrumenten eingesetzt. Kommen dabei Laserein-
richtungen der Klassen 3R, 3B und 4 zum Einsatz ist das mit einigen, rechtlich geforderten Pflich-
ten für die verantwortliche Führungskraft (mit schriftlicher Übertragung der Verantwortung im Ar-
beits-, Gesundheits- und Umweltschutz, i.d.R. Fachgebietsleitung) verbunden. Zu diesen Pflichten 
gehören u.a. die Benennung eines*r Laserschutzbeauftragten, die Erstellung von Gefährdungsbe-
urteilungen sowie die Festlegung von Schutzmaßnahmen für einen sicheren Betrieb und ein ent-
sprechend ausgerüsteter Laserbereich, i.d.R. ein Labor.  
 
Das aktualisierte AU-Merkblatt 6.1. „Laserschutz“ sowie die Webseite zum Laserschutz 
(https://www.tu-berlin.de/?17874) fasst für Sie die Pflichten zusammen und unterstützt Sie mit 
Checklisten und Vorlagen bei der Erfüllung dieser Pflichten. Die Vorgehensweise zur Bestellung 
und Weiterbildung von Laserschutzbeauftragten, die an der TU Berlin von SDU organisiert werden, 
ist zudem dargestellt. 
 
Das Merkblatt ist auf den Webseiten von SDU hinterlegt: www.tu-berlin.de/?18268. 
Für Beratung und Unterstützung stehe ich mit meinem Team gern zur Verfügung: 
SDU Tel.: 28888 oder E-Mail: sdu@tu-berlin.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
M. Walther von Loebenstein 
SDU  
Leitende Sicherheitsingenieurin,  
Leitende Umweltbeauftragte 
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Occupational and Environment Protection Instruction Sheet no. 6.1  
“Laser Safety” 
 
 

Dear Colleagues, 
 
Lasers are used in a number of areas at TU Berlin, for instance in experimental setups or in analyt-
ical and measuring instruments. If class 3R, 3B, and 4 laser equipment is used, the manager re-
sponsible (with written confirmation of the assignment of duties concerning occupational safety and 
health and environmental protection, generally the head of the academic chair) is required to ad-
here to a number of statutory obligations. These include appointing a laser safety officer, compiling 
risk assessments, and establishing protective measures for safe operation and an appropriately 
equipped laser area, normally a lab.  
 
The updated version of Occupational and Environmental Protection Instruction Sheet 6.1 “Laser 
Safety” as well as the web page on laser safety (https://www.tu-berlin.de/?17874) summarize these 
obligations and provide checklists and templates to assist you in fulfilling these obligations. They 
also include the procedures for the appointment and further education of laser safety officers, 
which are organized by the SDU. 
 
The information sheet is also published on the SDU website: www.tu-berlin.de/?18268. 
My team and I would be very happy to help you with advice and support: 
SDU Tel.: 28888 or email: sdu@tu-berlin.de. 
 
Sincerely, 
p.p. 
 
 
M. Walther von Loebenstein 
Occupational Health and Safety Services and Environmental Protection  
Chief Safety Engineer  
Chief Environmental Officer 
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