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Veranstaltung mit Laseranlagen - Meldeformular gemäss V-NISSG
Veranstaltungen mit Laseranlagen der Klassen 1M, 2M, 3B, 3R oder 4 sind meldepflichtig und müssen der Dienstelle UWE, Fach-Team Lärm mindestens 14 Tage im Voraus gemeldet werden.
1. Veranstaltung
Personen
Datum
Beginn
Text
Datum/Uhrzeit
Veranstaltungsart
Beschreibung (Daten/Uhrzeit)
2. Veranstalter/Organisation
3. Verantwortliche Person für die Laseranlage an der Veranstaltung
Die Laserstrahlen verlaufen nicht im Publikumsbereich.Sofern der Laser stabil montiert ist und sich keine spiegelnden Gegenstände im Strahlverlauf befinden, besteht keine Gefahr für das Publikum.
4. Laseranlage
* Als Publikumsbereich gilt der Raum bis 3m oberhalb und 2,5 m seitlich der Flächen, 
  auf denen sich das Publikum aufhalten kann.
Laser-
Bezeichnung
Entsprechend den Angaben 
im Plan
Laserklasse 
 
 
Wellenlänge
 
Leistung
Max. totale Ausgangs-leistung für die Bestrahlung des Publikumsbereichs in Milliwatt
Strahldurch-messer beim Projektor
 
Minimale
Strahl-
divergenz
Abstand zum
Publikums- 
bereich 
Hinweis
Mit einem einfachen Berechnungstool des BAG kann abgeschätzt werden, ob eine Laseranlage den Grenzwert einhält.
Anforderungen
Die Laseranlagen müssen so eingerichtet und betrieben werden, dass deren Strahlen im Publikumsbereich die maximal zulässige Bestrahlung (MZB) gemäss SN EN 60825–1 (Ausgabe 2007) nicht überschreiten. Die Anforderungen der technischen Richtlinie IEC 60825–3 (Ausgabe 2008) zu Laserdarstellungen und -shows müssen eingehalten werden.
Die Laseranlagen sind mit einem einfach zu bedienenden Not-Aus-Schalter zu versehen, der die Laserstrahlung sofort unterbricht oder beendet.
Die Laseranlagen sind so zu befestigen, dass sie nicht durch Ereignisse wie Publikumsbewegungen, Erschütterungen oder Windstösse verstellt werden können.
Während einer Veranstaltung dürfen an den Laseranlagen keine Reparaturen oder sonstige Verrichtungen wie Neueinstellungen oder Korrekturen am Strahlverlauf vorzunehmen.
5. Beilagen
Aus dem Plan muss ersichtlich sein:
·         der Publikumsbereich
·         der Standort aller Laserprojektoren 
·         der kleinste Abstand der Laserprojektoren zum Publikumsbereich
 
Beilagen per E-Mail mitschickenNach dem Drücken der Schaltfläche "Per E-Mail senden" können Sie die Dateien als Anhang mitschicken.
Datum
Name, Vorname Veranstalter/Organisator
Datum
Name, Vorname verantwortliche  Person für die Laseranlage
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