Access Regulations BESSYII due to the 7-days-regulation

Zugangsverfahren für die Bessy II Speicherringhalle im
Rahmen der 7-Tage-Regelung

Definition 7-days-regulation: Access to the experimental hall
at maximum 7 days during 1 year without any documents.

Definition 7-Tage-Regel: Die Experimentierhalle kann
an bis zu 7 Tagen innerhalb eines Jahres ohne Abgabe
von Strahlenschutzdokumenten betreten werden.

Please notice: "7-days-regulation possible" means that
the access will be checked. The radiation protection
department decides if the access due to the 7- daysregulations definitely is possible or not.
to enable a close examination please give the signed
application form to the radiation protection office one
week before the wanted access. You can find the
application form and FAQs to the 7-days-regulations at the
homepage of the radiation protection office BESSY II.
In emergency cases the process time can be faster.

Bitte beachten: "7-Tage-Regelung möglich" bedeutet,
dass der Zugang geprüft wird. Über die definitive
Zugangsberechtigung im Rahmen der 7-TageRegelung entscheidet der Strahlenschutz an BESSY II
Um eine sorgfältige Prüfung zu ermöglichen geben Sie bitte
das ausgefüllte Formular eine Woche vor dem gewünschten
Zugangstermin im
Strahlenschutzbüro ab. Das Formular sowie FAQ zur 7-TageRegelung finden Sie auf der Strahlenschutzseite BESSY II.
In Notfällen ist eine kürzere Abgabezeit möglich.

I am a HZB-coworker and have a "guest", that I want to register due to the 7-days-regulations. Would it be
practicable for my guest?
My guest is:
pregnant, nursing or younger than 18 years
a HZB coworker
a Guestscientist or scholarship student
a Beamtime Member
a Beamtime Member at the MX-Beamtime
a Visitor group, as part of a guided tour (only 60 min)
an Individual, who is guided through the experimental hall
a trainee, who is guided through the experimental hall
a trainee, as a member of a beamtime
External personal, if there is no radiation protection delimination contract yet
External personal, if there is already a radiation protection delimination contract

access possible
No
No
No
No
Yes
Yes
Ye
Yes
No
Yes
No

Ich bin ein HZB-Mitarbeiter und habe einen "Gast", den ich über die 7-Tage-Regelung anmelden möchte. Ist diese für
meinen Gast anwendbar?
Mein Gast ist:
schwanger, stillend oder unter 18 Jahre alt
HZB Mitarbeiter/in
Gastwissenschaftler/in/Stipendiat/in am HZB
Messgast
Messgast an der MX-Beamline
eine Besuchergruppe, die für eine Führung durch die Halle möchte (nur 60 min).
ein/e einzelne/r Besucher/in, der/die sich die Halle anschauen möchte
Praktikant/in, der/die sich die Halle einmal anschauen soll
Praktikant/in, der/die an einer Messzeit teilnehmen soll
Handwerker/Dienstleister mit dessen Firma noch kein Abgrenzungsvertrag
Handwerker/Dienstleister mit dessen Firma bereits ein Abgrenzungsvertrag besteht

Zugang möglich
Nein
Nein
Nein
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Ja
Nein

