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Wiesbaden (he). die beurteilung von Gefahren 
beispielsweise bei unfällen oder bränden gehört 
zu den schwierigsten aufgaben für die einsatz-
kräfte bei Feuerwehr und katastrophenschutz. 
dies gilt im besonderen Maße für radioaktivität, 
da der Mensch über keine sinnesorgane verfügt, 
mit denen er diese direkt wahrnehmen könnte. 

Mess- und warngeräte, wie die neue dosisleistungs-
warnleuchte gammaflash von graetz strahlungs-
meßtechnik gmbh, sind deswegen für rettungs-
kräfte unverzichtbare hilfsmittel. die gammaflash 
ist batteriebetrieben und mit ihrem robusten design 
in einem strahlwasserdichten sowie öl- und ben-
zinbeständigen Kunststoffgehäuse optimal für raue 
einsatzbedingungen geeignet. das gerät detektiert 
gamma- und röntgenstrahlung und signalisiert in 
der standardversion ein Überschreiten der do-
sisleistungswarnschwelle von 25 μSv/h mit einem 
akustischen und optischen Alarm. Die Warnschwelle 
entspricht der Grenze eines Gefahrenbereichs bei 
feuerwehreinsätzen gemäß der aktuellen feuer-
wehr-dienstvorschrift 500 (fwdV 500). für andere 
Anwendungen ist optional auch eine andere Warn-
schwelle zwischen 7,5 μSv/h und 10 mSv/h ab Werk 
realisierbar.

das gerät ist mit seinen abmaßen von 86 x 54 mm 
sehr kompakt und einfach zu bedienen: Die Öff-
nung des geräts zur inbetriebnahme erfolgt mittels 
Bajonettverschluss, der auch mit feuerwehrhand-
schuhen einfach zu handhaben ist. an der gehäu-
seunterseite ist ein Magnet integriert, mit dem sich 
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die gammaflash ganz einfach an geeigneten Metal-
loberflächen befestigen lässt. Unterhalb der Warn-
schwelle zeigt die gammaflash über eine rote led 
die funktionsbereitschaft und den Batteriezustand 
an. Eine optische Einzelimpulsanzeige signalisiert 
eine zu- bzw. abnahme der dosisleistung durch Ver-
änderung der Blinkfrequenz. im alarmfall kann der 
akustische alarm über einen drucktaster quittiert und 
damit stumm geschaltet werden. die feuerwehrver-
sion des neuen dosisleistungswarngeräts ist ab la-
ger lieferbar; der Gehäusedeckel kann optional auch 
kundenspezifisch, wie z. B. für die Feuerwehr Ham-
burg, beschriftet werden.
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Warnung vor zu hoher dosisleistung 
im einsatz


