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NEUE ENTWICKLUNGEN

Ausgehend von Untersuchungen zur chemischen
Physik intermetallischer Seltenerdverbindungen
läßt die Beschäftigung mit den entsprechenden Ver-
bindungen der Aktiniden erheblichen Erkenntnis-
gewinn in Bezug auf unkonventionelles elektroni-
sches Verhalten erwarten. Insbesondere Verbin-
dungen des Elements Uran eröffnen durch ihre
subtilen, von den Verbindungspartnern abhängigen
physikalischen Eigenschaften ein weites Feld fest-
körperphysikalischer und -chemischer Forschung.
In diese Gruppe gehört auch die Verbindung UBe13,
in der ein Legierungspartner das Leichtmetall
Beryllium ist, dessen chemische Metallkunde ein
besonders interessantes Forschungsfeld darstellt.

Beim Laboratorium hoher Schutzklasse (LHS)
handelt es sich um einen Sonderbereich zur 
Durchführung experimenteller Arbeiten an diesen
Verbindungsklassen. Hier werden Legierungen 
bzw. Verbindungen hergestellt und Einkristall-
züchtungen durchgeführt. Anschließend werden die
Präparate chemisch und physikalisch charakteri-
siert. Dabei sollen Schwermetalle wie Osmium oder
Thallium sowie Beryllium eingesetzt werden, die
aufgrund ihrer toxischen Eigenschaften besondere
Schutzmaßnahmen erfordern. So muss besonders
die Inhalation von Stäuben und der Austritt in die
Umwelt vermieden werden. Sämtliche Versuche
mit potentieller Expositionsgefahr für Mensch und
Umwelt werden daher in abgeschlossenen Appara-
turen durchgeführt, die gleichzeitig den Zutritt von
Sauerstoff und Feuchtigkeit ausschließen.

Es wurde ein ganzheitliches – über den jetzigen
Sicherheitsstandard hinausgehendes und damit
zukunftssicheres – Schutzkonzept realisiert, des-
sen Tragfähigkeit durch die vorbehaltlose Geneh-
migung durch die zuständigen Aufsichts-Behörden
anerkannt wurde:
Technisch: Aufbau eines mit Unterdruck gegen-
über der Umgebung betriebenen Laborbereichs 
mit definierten Medienübergabepunkten sowie 
vorgehaltenen Dekontaminationsmöglichkeiten;
geschlossene Anlagen bzw. Apparaturen; Trennung
von Arbeitsbereich und potentiellen Schadstoff-
Austrittsstellen; dekontaminationsgerechte Gestal-
tung von Raum und Geräten.

Organisatorisch: Einbindung der Schutzmaß-
nahmen in detaillierte stoff- und tätigkeitsbezogene
Betriebsanweisungen.
Personenbezogen: Vorhaltung von persönlichen
Schutzausrüstungen wie chemikalienfesten Schutz-
anzügen.

Der Schutzbereich besteht aus dem Labora-
torium, dem Schleusenbereich und der Dekon-
taminationskammer mit vorgeschalteter Dusch-
schleuse. Der Schleusenbereich ist Zugang und
Kontrollwarte, wo auch die zentralen Überwa-
chungs- und Bedieneinheiten angesiedelt sind. Die
komplette Technik dieses Sonderbereiches befindet
sich in einem Raum im Untergeschoss. Die auto-
nome Lüftungsanlage des LHS Bereichs wird im
Unterdruck zur Umgebung über Zuluftfilter und
eine Abluftfilteranlage betrieben. Um zusätzliche
Sicherheit zu schaffen, werden die Räume in drei
Druckstufen betrieben. Zusammen mit dem Tür-
sicherheitsmanagement, das ein gleichzeitiges Öff-
nen mehrerer Türen unterbindet, verhindert die
Druckkaskade der Raumlüftung, den Austritt von
Schadstoffen aus den potentiell kontaminierten Be-
reichen. Medien wie Kühlwasser und Betriebsgase
werden redundant vorgehalten. 
Im Laboratorium befinden sich Inertgasboxen zur
Synthese und Charakterisierung wissenschaftlicher
Proben (Abb. 1). Falls notwendig kann die Proben-
aufarbeitung außerdem in einem Digestorium mit
separater Neutralisationsanlage und Abluftwäscher
erfolgen. Die Medien- und Elektroversorgung er-
folgt über von der Decke abgehängte Medien-
leitungen. Zur Probenpräparation kann auch ein
Ofenhaus mit Absaugung benutzt werden.
Im Technikraum sind folgende technische Anlagen
für den Bereich LHS untergebracht:
– Eine Schwebstofffilteranlage für die komplette

Raumabluft.
– Eine Abwasserfilteranlage mit der entsprechen-

den Systemtrennung für das Frischwasser
(Abb. 2).

– Wärmetauscher für das Kühlwasser mit der ent-
sprechenden Notversorgung.

– Zentrale Vakuumpumpen der Handschuhboxen-
straße.
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Starting from investigations of the chemical
physics of rare-earth compounds, the correspon-
ding actinide systems promise considerable insight
into unconventional electronic behavior. Due to a
subtle interplay between the constituting elements
with respect to their electronic configuration and
their physical properties especially uranium and its
compounds represent a wide research area of solid
state physics and chemistry. Besides many other
compounds UBe13 belongs to the materials of spe-
cial interest. Particularly, the chemical metallurgy
of the light metal beryllium represents a promising
field of research.

Experimental studies on these compounds shall
be performed in the laboratory of high safety stan-
dard (LHS).

For this purpose alloys, compounds as well as
crystals are synthesized and are subjected to chem-
ical and physical characterization. Since elements
like osmium, thallium, other heavy metals as well
as beryllium are used, special safety precautions
are necessary. Inhalation of metal dusts and their
escape into the environment has to be prevented.
Therefore, all experiments with a latent danger of
exposition are performed in closed set-ups under
an atmosphere of argon gas. In addition this con-
cept guarantees that contamination of the samples
with oxygen and moisture is prevented.

For this purpose a safety program beyond the
current standards was developed which was suc-
cessfully approved by the security authorities. This
concept is based on three levels:
Technical level: The laboratory is operated under a
slightly lower air pressure than ambient pressure.
Decontamination facilities are integrated. All
experiments are conducted in closed systems and
installations. The working space is separated from
potentially hazardous materials escape. The labora-
tory, scientific and technical equipment has a
decontamination-friendly design.
Level of organization:The rules of conduct in the
laboratory are based on detailed operating and
safety instructions.
Personnel related level: Availability of protective
gear like protective clothes.

The LHS unit comprises a control room which is
connected upstream to the laboratory and to a safe-
ty lock with integrated shower systems which
again is connected upstream to the decontamina-
tion chamber. The entrance to the laboratory takes
place via the control room where the central opera-
tion power and monitoring unit are located.
Technical maintenance equipment is located in the
basement in a room below the laboratory.

The stand-alone ventilation system of the LHS
unit is operated with slightly lower pressure than
ambient via supply and exhaust filter systems. For
safety reasons the rooms are pressurized in three
levels. Together with a door safety lock system
which prevents a simultaneous opening of the
doors, the pressure cascade inhibits escape of haz-
ardous chemicals from potentially contaminated
areas. Cooling water and operating gases are sup-
plied in redundant form.

In the laboratory interconnected inert gas glove-
boxes (Fig. 1) are installed. If necessary samples
can be also treated in a fume hood which is
equipped with an autonomous exhaust air scrubber
and neutralization processor. Media piping and
electricity is supplied via a media line from the
ceiling of the laboratory. There is also a ventilated
furnace cabin available in the laboratory.
The following technical installations of the LHS
are in the room below the laboratory:
– The dust filter plant for the exhaust air. 
– The waste water treatment plant (Fig. 2) together

with the safety piping disconnectors for the water
supply.

– The heat exchanger for the laboratory cooling
water together with emergency cooling media
supply.

– The central vacuum system for the laboratory.
During the normal operational regime experi-

ments are carried out in the inert gas glove-boxes.
Each glove-box module is dedicated to specific sci-
entific experiments: preparation, synthesis, depot
for samples and chemicals, X-ray and metallo-
graphic analysis, and crystal growth. This experi-
mental and technical concept guarantees that syn-
thesis and characterization of scientific samples can

Laboratory of High Safety Standard (LHS)
Andreas Leithe-Jasper, Horst Borrmann, and Wolfgang Hönle



26

NEUE ENTWICKLUNGEN

Im normalen Laborbetrieb werden nun Experi-
mente in sieben Inertgasboxen durchgeführt. Diese
sind über Schleusen zu einer in sich geschlossenen
Boxenstraße verbunden. Jedem Handschuhboxen-
modul sind spezifische wissenschaftliche Einrich-
tungen und Tätigkeiten zugeordnet: Probenvor-
bereitung, Synthese, Lagerung, röntgenografische
und metallografische Charakterisierung sowie
Kristallzüchtung. Dieses Konzept ermöglicht Syn-
these und Charakterisierung der Proben in einem
geschlossenen System, ohne dass Proben die
Boxenatmosphäre verlassen müssen. Daneben
können Arbeiten mit Säuren und Laugen, thermi-
sche Behandlungen sowie Inertisierungen im
Digestorium oder in dem Ofenhaus mit Absaugung
durchgeführt werden. Spezielle Schleusenbehälter
ermöglichen das Ein- und Ausschleusen sowie das
Überführen von Proben an diese Arbeitsplätze.

Außerdem können Versuchsanordnungen verändert
werden, ohne dass der Laborraum kontaminiert
wird. Dazu wird eine Inertgasbox verschlossen, von
der Boxenstraße abgetrennt und in die angrenzende
Dekontaminationskammer gebracht, wo sie unter
Einhaltung der entsprechenden Schutzvorkehrun-
gen geöffnet werden kann.

Dekontaminationsarbeiten werden grundsätzlich
von zwei Personen in der dafür geeigneten Schutz-
kleidung durchgeführt. Sie erfolgen ausschließlich
nach den Betriebsanweisungen, die den Gebrauch
der Dekontaminationskammer regeln. Diese Arbei-
ten werden von der Aufsichtsperson in der Kontroll-
warte (Schleuse) überwacht. In der Dekontamina-
tionskammer werden sämtliche kontaminierten
Gegenstände mittels Hochdruckwasserstrahl gerei-
nigt.

Abb. 1: Blick auf die Handschuhboxenstraße, welche der Vorbereitung, Herstellung und Charakterisierung von wis-
senschaftlichen Proben dient.
Fig. 1: A view along the glove-box systems.
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be performed in a closed system under a protective
atmosphere. If necessary samples can be treated
with acids or lye or inerted in the fume hood. For
heat treatment of samples which are enclosed in
special designed ampoule systems electric furnaces
are installed in the ventilated furnace cabin.

In order to transfer the samples from the glove-
box system to these dedicated workstations safety
containers are used. In this way contamination of
the laboratory is minimized. If modifications of
experimental set-ups cannot be performed in the
closed glove-box system, the modular arrangement
of the boxes enables a separation of the specific
module from the interconnected system by closing

the individual connecting plate locks. Then the
module is carried into the decontamination cham-
ber where it can be completely opened for installa-
tion or cleaning purposes. 

Decontamination work is performed by two
trained persons in the appropriate protective cloth-
ing. Their work strictly adheres to the safety
instructions. They are under survey of the person in
the control room. In the decontamination chamber
contaminated equipment is cleaned with a high-
pressure cleaner. For this purpose the equipment is
carried within special designed transport containers
with lock systems into the chamber where it can be
removed safely.

Fig. 2: Waste-water treatment plant in the basement.
Abb. 2: Ansicht des Technikraumes mit der Abwasserbehandlungsanlage.


