
 
 
Ob Tischabzug, Durchreicheabzug oder Panorama-
Abzug – im Hinblick auf Sicherheit nehmen Abzüge beim 
Experimentieren im Unterricht eine zentrale Stellung ein. 
Die Abzüge haben dabei folgende Schutzziele: 
 
- Schutz vor gefährlichen Stoffen in der Raumluft 

 
- Schutz vor der Bildung gefährlicher explosionsfähi-

ger Atmosphäre 
 

- Schutz vor umherfliegenden Spritzern oder Splittern 
 

 
Damit diese Schutzziele auch erreicht werden, sind eini-
ge Grundregeln zu beachten: 
 
Prüfung der Abzüge 
 
a) Regelmäßige Prüfung durch den Lehrer/die 
    Lehrerin 
 
Bevor im Abzug gearbeitet werden, muss der Lehrer/die 
Lehrerin überprüfen, ob offensichtliche Sicherheitsmängel 
vorliegen und diese beseitigen; ist hierzu eine Fachfirma 
erforderlich, darf der Abzug bis zur Behebung der Mängel 
nicht benutzt werden. Zu den häufigsten Mängeln gehö-
ren: 
 
- augenfällige Kontamination der Oberfläche 

 
- Verschmutzung der Frontschieberscheibe, so dass 

das Geschehen im Abzug nicht mehr erkannt werden 
kann 
 

- Lüftung nicht in Betrieb - zu erkennen an der fehlen-
den Bewegung eines Wollfadens oder Windrädchens 
oder bei neueren Abzügen an den Signalen der  
Überwachungseinrichtungen (rotes Licht, Hupe) 
 

 
- ungewöhnliche Geräusche, Schwergängigkeit oder 

Schieflage des Frontschiebers - dies kann auf Schä-
den oder Seilriss in der Frontschiebermechanik hin-
deuten 
 

b) Jährliche Prüfung durch Wartungsfirma 
 
Abzüge müssen einmal jährlich durch eine Fachfirma 
gewartet und auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden. 
Die Prüfung umfasst eine allgemeine Sichtkontrolle des 
sicherheitstechnischen Zustandes, eine Kontrolle der 
Frontschiebermechanik sowie die Überprüfung der luft-
technischen Funktion und der Überwachungseinrichtun-
gen.  

 
Überwachung der lufttechnischen 
Funktion 
 
Neuere Abzüge verfügen über eine selbsttätig wirkende 
akustische und optische Alarmierung, die bei Störung 
oder Ausfall der lufttechnischen Funktion Warnsignale 
(Hupe, rote Leuchte) abgibt. Alte Abzüge haben eine 
derartige selbsttätige Überwachungseinrichtung nicht. In 
diesem Fall müssen ein Wollfaden oder ein Windrädchen 
in der Nähe der Absaugöffnung angebracht sein, die eine 
optische Kontrolle der Lüftungsfunktion ermöglichen.  
Wird eine Störung während des Betriebs beobachtet, ist 
ein Fachfirma zur Überprüfung zu beauftragen. 
 
 
Lüftung beim Experimentieren immer laufen 
lassen 
 
Beim Experimentieren im Abzug ist immer die Lüftung 
anzustellen – auch dann, wenn mit scheinbar unbedenk-
lichen Stoffen und in kleinen Mengen gearbeitet wird. An-
dernfalls besteht beim Herunterziehen des Frontschie-
bers die Gefahr, dass sich Stoffe aufgrund des fehlenden 
Luftaustauschs in dem geschlossenen Raum in gefährli-
cher Konzentration anreichern. 
 
 
Frontschieber geschlossen halten 
 
Der Abzug erfüllt seine Schutzfunktion nur, wenn der 
Frontschieber so weit wie möglich geschlossen ist. Bei 
geöffnetem Frontschieber wird die Wirksamkeit der Ab-
zugsleistung herabgesetzt; laufen Personen am geöffne-
ten Abzug vorbei, kann es durch die Verwirbelung zum 
Ausbruch von Stoffen aus dem Abzug kommen. Nur bei 
geschlossenem Frontschieber ist ein ausreichender Split-
terschutz gegeben.  
 
 
Keine Lagerung von großen Gegenständen, 
Chemikalien und Abfällen 
 
Werden große Gegenstände ohne Bodenfreiheit im Ab-
zug aufgestellt, kommt es zu einer Beeinträchtigung der 
Strömungsverhältnisse und damit der Abzugsleistung.  
 
Abfallbehälter und andere Chemikalien dürfen im Abzug 
nicht aufbewahrt werden, da es durch die Versuche zu 
einer Gefährdung des Lagerbestandes kommen kann. 
Außerdem ist eine ständige Absaugung der Stoffe, wie 
sie bei Lagerung im Chemikalienschrank gegeben ist, 
nicht gewährleistet.  
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