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Herstellererklärung 
 

 Freiheit von ionisierender Strahlung in Produkten 

 
Die HME Copper Germany GmbH (HME), einschließlich der o. g. Gesellschaften, bestätigt hiermit, dass 
unsere Produkte grundsätzlich frei von unnatürlich hohen oder unsicheren ionisierenden 
Strahlungsniveaus sind: 
 

 HME verhindert durch sichere technische und organisatorische Maßnahmen den potentiellen 
unkontrollierten Eintrag von radioaktiv belastetem Recycling-Material in den Metallkreislauf (z. B. 
Detektoren bei Wareneingang zur Überprüfung auf ionisierende Strahlung; siehe auch BGl 723 
„Überwachung von Metallschrott auf radioaktive Bestandteile“).  
 

 Ebenso werden alle HME-Fertigprodukte, welche aus Recyclingmetallen hergestellt werden, vor 
dem Verlassen des Werksgeländes auf mögliche Reststrahlung überprüft. 
 

 Der Einsatz sowie die Handhabung ggf. technisch notwendiger Strahlungsquellen in der 
Qualitätssicherung während des Produktionsprozesses erfolgt unter der Aufsicht und Kontrolle 
der innerbetrieblich bestellten Strahlenschutzbeauftragten. Eine Übertragung von ionisierenden 
Strahlen auf unsere Produkte ist dabei ausgeschlossen. 

 
HME ist der Überzeugung, mit diesen Maßnahmen eine grundsätzlich geeignete und effektive Vorsorge 
zum Schutz gegenüber unseren Mitarbeitern, den Kunden sowie des Marktes vor radioaktiv belasteten 
Produkten getroffen zu haben.  
 
 
i.A. Dipl.-Ing. Heiko Stölting 
HME-Representative REACH 
Phone: +49 30 4097-290 
E-Mail: heiko.stoelting@hmemetal.com 
 
 
 
We confirm that the information involved in the drawing up of this document has been checked to the best of our knowledge for completeness, correctness and 
current relevance. We shall inform our customers about mistakes which transpire to exist in information included in this declaration as well as about amendments 
about which we become aware prior to a delivery. We declare our agreement with the fact that our information is to be used by our customers along the supply 
chain. We provide a guarantee for any damages which can be proved to ensue from intentionally incorrect or incomplete documentation. 
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