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Seit einigen Wochen tauchen in der Metallverarbeitung Edelstahl(vor)produkte auf, die Spu-

ren des radioaktiven Isotops Kobalt-60 enthalten. Ursache ist nach derzeitigem Wissens-

stand das versehentliche Einschmelzen einer oder mehrerer Strahlenquellen in Indien, aber 

auch Lieferungen kontaminierten Materials aus China sind im letzten Jahr bekannt gewor-

den. 

Auf verschiedenen Wegen sind Metall verarbeitende Firmen über diesen Sachverhalt infor-

miert worden und auf Messmöglichkeiten zur Ein- und Ausgangskontrolle ihrer Produkte 

hingewiesen worden. Einer dieser Vorschläge ist, im Verdachtsfalle die örtliche Feuerwehr 

um messtechnische Unterstützung zu bitten, da die Gefahrgutlöschzüge in der Regel mit 

Messgeräten zur Detektion von Radioaktivität ausgestattet sind. Als weiterer Schritt wird 

den Firmen nahe gelegt, sich selbst ein Messgerät (Geigerzähler) zu beschaffen. 

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren gibt dazu als für 

den Strahlenschutz in Schleswig-Holstein zuständige Behörde folgende Informationen: 

• Um was für Material handelt es sich? 

Bisher wurden ausschließlich in Edelstahlwerkstücken diese radioaktiven Beimengun-

gen von Co-60 gefunden, mit anderen Metallen sind solche Vorkommnisse nicht be-

kannt. 

• Wie stark ist die Strahlung? Wie ist sie messbar?  

Die bisher untersuchten Materialien enthielten geringe Beimengungen, die zu keiner Ge-

fährdung der Mitarbeiter der betroffenen Firmen oder der Messtrupps der Feuerwehr ge-

führt haben. Messbar sind diese geringen Aktivitäten nur mit empfindlichen Kontami-

nationsmessgeräten. Ortsdosisleistungsmessgeräte oder Geigerzähler sind weitge-

hend ungeeignet.  

• Messwerte bei tatsächlichen Funden in Schleswig-Holstein  

Mit empfindlichen Kontaminationsmessgeräten misst man je nach Untergrund einige 

wenige Impulse pro Sekunde (etwa ± 10 Ips - Impulse pro Sekunde) als natürliche Um-

gebungsstrahlung (Referenzmessung auf einer Fußbodenfläche). Auf „sauberen“ 

Werkstücken misst man eine ähnliche Zählrate, manchmal sogar niedriger aufgrund der 

Abschirmwirkung des Stahles für die Untergrundstrahlung.  



• „Verunreinigtes“ Material liefert erkennbar höhere Messwerte als der Untergrund, auch 

bis über 100 Ips (maximal wurden bisher in Schleswig-Holstein 120 Ips gemessen). Das 

Kontaminationsmessgerät muss dazu sehr nahe an die Oberfläche herangebracht wer-

den (in 1 m Abstand misst man praktisch nichts mehr). Jedoch sind auch noch höhere 

Werte bis zu einigen 1000 Ips denkbar und nicht auszuschließen.  

Laboranalysen haben für dieses Material (120 Ips) eine spezifische Aktivität von ca. 3,5 

Bq/g ergeben. Es liegt daher unter der Freigrenze, aber deutlich oberhalb des Freiga-

bewertes (zur Bedeutung dieser Werte siehe unten). 

• Welche Strahlenexposition bedeutet das für Personen? 

Bei einer Zählrate von über 100 Ips kann man eine Ortsdosisleistung auf der Oberfläche 

des Werkstückes von wenigen MicroSievert/Stunde (ca. 1 bis 5 µSv/h) messen. Vergli-

chen mit dem Jahresgrenzwert für die Allgemeinbevölkerung (und damit auch für Fir-

menmitarbeiter und Messtrupps) von 1 MilliSievert (mSv) bedeutet das, dass dieser 

Wert erst nach 200 bis 1000 Stunden erreicht wird - bei direktem Kontakt zur Oberflä-

che. Eine Gefährdung ist deshalb unter diesen Voraussetzungen ausgeschlossen.  

Da das Kobalt-60 fest im Metall gebunden ist, besteht auch keine Gefahr der Inkorpora-

tion, die lediglich bei Vorhandensein von Metallstäuben möglich wäre. Außerdem müss-

ten unrealistisch große Mengen solchen Staubes inkorporiert werden, um den oben ge-

nannten Jahresgrenzwert der Allgemeinbevölkerung zu erreichen.  

• Warum stellt solches Material dann ein Problem dar? 

Für den Umgang mit radioaktivem Material gilt grundsätzlich die Notwendigkeit einer 

Genehmigung nach Strahlenschutzverordnung StrlSchV. Die in Schleswig-Holstein 

bisher tatsächlich aufgefundenen Aktivitätsmengen im Edelstahl liegen jedoch unter der 

Schwelle (Freigrenze für Co-60: 10Bq/g), ab welcher eine solche Genehmigung erforder-

lich ist, demzufolge ist die Verwendung dieses Materials nicht verboten. Die Europäische 

Stahlindustrie hat sich aber ein „Reinheitsgebot“ für Ihre Produkte gegeben, dessen 

Wert für Co-60 bei 1/100 der Freigrenze der Strahlenschutzverordnung liegt (entspricht 

dem Freigabewert der StrlSchV für Co-60: 0,1 Bq/g). Damit sind sowohl die Fertigpro-

dukte als auch Reststoffe, die im Schrotthandel dem Recycling zugeführt werden, nicht 

handelsfähig - und müssen ggf. als radioaktiver Abfall entsorgt werden 

• Wie kann die Einhaltung dieses Freigabewertes überwacht werden? 

Große europäische Stahlhersteller sowie die meisten zuliefernden Schrotthändler haben 

seit Jahren empfindliche Messeinrichtungen zur Qualitätskontrolle und Prüfung auf Ra-

dioaktivitätsfreiheit. Hier kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass das Mate-

rial „sauber“ ist. Eine vertragliche Absicherung gegenüber den Zulieferern ist zu empfeh-

len.  

Ist die Herkunft nicht eindeutig rückverfolgbar, kann eine eigene messtechnische Ein-

gangskontrolle angezeigt sein. Im Einzelfall können hierfür die Gefahrgutlöschzüge der 

Feuerwehren oder die Strahlenschutzbehörde zu Messungen hinzugezogen werden, ei-



ne wiederholte oder gar dauerhafte Materialeingangsprüfung kann jedoch nur von den 

Firmen selbst durchgeführt werden.  

Was ist bei einer Eigenüberwachung der Firmen zu beachten? 

o Eine Gefährdung für Personen geht von dem bisher in Schleswig-Holstein gefunde-

nen Material nicht aus.  

o Messbar ist eine mögliche Co-60 - Verunreinigung nur mit empfindlichen 

Kontaminationsmessgeräten direkt an der Oberfläche der Werkstücke. 

Messungen mit einfachen Strahlenmessgeräten sind für die Prüfung der Einhaltung 

des niedrigen Freigabewertes in der Regel nicht geeignet. Hier besteht die Gefahr, 

dass bestehende Verunreinigungen nicht erkannt werden, das Material bearbeitet 

wird, und anschließend vom Kunden zurückgewiesen wird - ebenso die Reststoffe 

beim Schrotthandel. Auch eine unkontrollierte Weiterverbreitung von kontaminiertem 

Material ist nicht auszuschließen. 

o Messwerte an den Werkstücken in derselben Höhe wie der Untergrund (vorher Mes-

sung direkt auf dem Estrichboden der Lagerhalle) sind unbedenklich.  

o Sobald höhere Impulsraten als der Untergrund gemessen werden, besteht der Ver-

dacht auf Co-60-Verunreinigung. 

o In diesen Fällen soll die Firma gebeten werden, Kontakt zum Strahlenschutzreferat 

im Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren aufzuneh-

men. 

Sofern Firmen die Anschaffung eigener Messgeräte erwägen, sollte beachtet werden, dass 

einfache Geigerzähler in der Regel für diesen Messzweck nicht ausreichen, sondern nur 

hochwertige Kontaminationsmessgeräte sicher im Bereich dieser Verunreinigungen anzei-

gen. Auch hierfür bietet das Strahlenschutzreferat für schleswig-holsteinische Firmen fach-

liche Unterstützung und Beratung an.  

 

Strahlenschutzreferat, Andreas Ernst-Elz: 0431 – 988 - 5541 


