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The hackspace is your space - we don’t want to put
excessive rules in place but we do need to keep it clean
and safe.

Die Dingfabrik ist für Dich - wir wollen keine umfangreichen Regeln aber wir müssen sie sicher und sauber
halten.

Rule Zero

Oberste Regel

0. Do not be on fire.

0. Mach keinen Stress.
Sicherheit

Safety
1. Don’t use power tools unless you’ve had a safety
briefing on them first.
2. Don’t defeat or hack safety features/equipment.
This is for other people’s safety as much as yours.
3. If in doubt, ask.
Making Decisions
4. If something is broken, fix it, don’t complain.
5. If you’re doing something major, ask the mailing
list first, but you don’t need permission from directors.
Personal Items
6. Members are allowed to store personal items in
the space, but they must be kept in one of the
plastic boxes, labelled with your name. One box
per member.
7. Larger/more items may be allowed, but please
note that space is limited. You must email the
mailing list first, and items should be clearly labelled as yours.
Donating/Loaning items
8. Carefully consider the true usefulness of an item
before bringing it to the space. Disposal requires
effort and space is limited. Seek permission for
large items.
9. If you’re leaving something and you would rather
it was not mercilessly ripped apart, please label it
accordingly.
10. Likewise, if something looks expensive or useful
please don’t mercilessly rip it apart without asking
first.
Tidiness
11. Workbenches should be completely clean when you
leave - be considerate for the next user. Please put
tools back where you found them.
12. Put your dirty cups and plates in the dishwasher
before leaving the space.
13. Any items left on a workbench overnight become
fair game. Put your stuff back in your box.
14. If you have engaged in any waste generating activity (e.g. peeling wires), hoover the spot.
Disposal
15. If you think something should be thrown out, put
it in the outgoing trash box. Two weeks later the
box will go in the skip.
16. If something is too big to fit in the trash box, you
should probably post to the list about it.
17. If you want to throw something away which looks
useful, make sure the mailing list is informed well
in advance.

1. Benutze kein Elektrowerkzeug ohne vorherige
Sicherheitseinweisung.
2. Manipulier keine Sicherheitsvorrichtungen. Das dient der Sicherheit anderer genau so wie deiner.
3. Im Zweifel, frag!
Entscheidungen
4. Beschwer dich nicht wenn etwas kaputt ist, reparier es.
5. Planst Du ein größeres Projekt, erkundige dich
bitte erst auf der Mailing-Liste. Eine Erlaubnis
brauchst Du aber nicht.
Persönliche Sachen
6. Mitglieder können persönliche Dinge im Regal
lagern. Sie müssen jedoch in einen mit Namen
gekennzeichneten Karton, und zwar nur einen pro
Mitglied.
7. Größere/mehr Sachen können je nach vorhandenem Platz erlaubt werden. Aber Du musst vorher
auf der Mailing-Liste fragen und die Sachen klar
als deine kennzeichnen.
Sachspenden und Leihgaben
8. Überlege genau ob es Sinn macht etwas hier hin
zu bringen. Der Platz ist begrenzt und Entsorgung
macht Mühe. Frag bei größeren Sachen um Erlaubnis.
9. Wenn Du etwas hier lässt und nicht möchtest dass
es zerlegt wird, kennzeichne es entsprechend.
10. Reiße umgekehrt nicht ohne zu Fragen etwas auseinander was teuer oder brauchbar erscheint.
Sauberkeit
11. Hinterlasse deinen Arbeitsplatz vollkommen
sauber - nimm Rücksicht auf den Nächsten. Bring
Werkzeug zurück an seinen Platz.
12. Spül dein Geschirr bevor Du gehst.
13. Dinge die über Nacht auf den Arbeitstischen
zurückbleiben werden Freibeute. Tu deine Sachen
zurück in den Karton.
14. Hast Du Schmutz produziert (z.B. Kabel entmantelt), benutze den Staubsauger.
Entsorgung
15. Hältst Du etwas für Müll, tu es in die
Entsorgungskiste. Nach zwei Wochen wird die
Entsorgungskiste geleert.
16. Ist etwas zu groß für die Entsorgungskiste, frag am
besten auf der Mailing-Liste nach.
17. Frag auf jeden Fall rechtzeitig vorher auf der
Mailing-Liste nach, wenn Du etwas entsorgen
möchtest was noch verwendbar erscheint.

