
 
Sicherheitsunterweisung 
für Besucher des technikum29 
zur Mitnahme 
 
 
 
Sehr geehrte Besucher, 
 
willkommen in einem Computermuseum, in welchem Exponate reperiert und vorgeführt werden. Aus 
Sicherheitsgründen findet Ihr heutiger Besuch im Rahmen einer Führung statt. Bitte beachten Sie 
dabei folgende Hinweise: 
 

● Geräte dürfen grundsätzlich nur nach Erlaubnis angefasst werden. 
 

● Einige Geräte sind offen, also ohne Abdeckung, zu sehen. Bei vielen handelt es sich um 
Anschauungsmaterial, welches nicht an die elektrische Stromversorgung angeschlossen ist. 
Fassen Sie dennoch nicht ins Gehäuseinnere. 
 

● In vielen Großgeräten ist gehäuseintern 240V Netzspannung verschaltet. Im Gegensatz zu 
Niederspannungsgeräten (zum Beispiel ihr Laptop mit einem 20V-Netzteil) ist das 
Gehäuseinnere dabei stets lebensgefährlich. Gehäuseabdeckungen hingegen sind immer 
geerdet. Fassen Sie daher nie ins Innere. 
 

● Auch viele unscheinbare Teile der frühen Computertechnik sind lebensgefährlich: Viele 
Computer, vor allem Drucker, sind mit großen Motoren ausgestattet. Auch in der 
Lochkartentechnik arbeiten unscheinbare Leseeinheiten zur Abtastung mit 240V 
Betriebsspannung. Fassen Sie daher nie in Leseeinheiten rein. 
 

● Einzelne Gerätegruppen sind mit schaltbaren Mehrfachsteckdosenleisten abgesichert. 
Schalten Sie niemals eine solche Steckdosenleiste an, wenn sie ausgeschaltet ist -- sie 
könnten damit ein Gerät einschalten und für sich und andere Besucher ein Sicherheitsrisiko 
verursachen. Stecken Sie auch nie ohne vorherige Erlaubnis einen Stecker, weder von ihren 
eigenen (mitgebrachten) Geräten (zB Smartphone-Ladestecker) oder von präsentierten 
Geräten, in eine Steckdose. 
 

● An vielen Geräten befinden sich an vielen Stellen Schalter, Knöpfe oder Zugkordeln. Ziehen 
oder Drücken Sie niemals an einem solchen Bedienelement ohne dazu aufgefordert zu 
werden. 
 

● Das Museum verfügt über eine Vielzahl an Notausgängen und Beschilderungen. Machen Sie 
sich bitte mit den Räumlichkeiten vertraut. 
 

Wir verzichten zugunsten der Interaktivität auf Absperrungen um unsere Exponate. Zu 
Führungszwecken sichern wir unsere Exponate nach bestem Wissen und Gewissen ab. Sollte Ihnen 
trotzdem etwas besorgniserregendes auffallen, melden Sie dies bitte sofort an die Führungsleitung. 
 
Zur Absicherung der Leitung bitten wir Sie, mit einer Unterschrift zu bestätigen, dass Sie die 
Sicherheitsbelehrung zu Kenntnis genommen haben. Vielen Dank und viel Spaß im technikum29! 
 
 


