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I. Kurzdarstellung: 
1.Aufgabenstellung: 
Im Rahmen des ACCIS Verbundprojektes wurde ein neuartiges Inspektionssystem für Luftfracht 
auf der Basis von Neutronen- und Gammastrahlung erforscht.  
Das Teilprojekt der PTB umfasste innerhalb dieses Rahmens folgende Aufgabenbereiche: 

- Erforschung und Aufbau von Labormustern der bildgebenden Strahlungsdetektoren 
- Aufbau eines Messplatzes zur Evaluation der Durchleuchtungsmethode an der 

Beschleunigeranlage der PTB 
- Mitarbeit bei der Entwicklung eines Konzeptes für eine gepulste Strahlungsquelle, 

insbesondere Aufbau- und Untersuchung des strahlerzeugenden Targets  
- Ermittlung der strahlenschutzrechtlich relevanten physikalischen und dosimetrischen 

Kenngrößen 
- Untersuchung der Bedingungen für die Anwendung, Anforderung an einsatzfähige Anlage, 

Endnutzerkontakte 
- Koordination der deutschen Partner, insbesondere Organisation der Projektmeetings der 

deutschen und der israelischen Partner 
 
2. Voraussetzungen der Durchführung: 
Die Arbeiten basierten auf dem in der Arbeitsgruppe vorhandenen Erfahrungen mit bildgebenden 
Neutronendetektoren sowie der vorhandenen Ionenbeschleunigeranlage in der PTB, an der die für 
die Untersuchung der Methode erforderliche gepulsten Neutronen und Gammastrahlung erzeugt 
werden konnten. Zur Unterstützung der Arbeit wurde von der PTB technisches Personal 
(Beschleunigeroperateure Mechaniker, Elektroniker und Ingenieure) sowie wissenschaftliches 
Personal bereitgestellt. Die Mitarbeit bei der Konzeption der gepulsten Strahlerzeugung basierten 
auf vorhergehenden Untersuchungen von geeigneten Kernreaktionen sowie Erfahrungen bei der 
Entwicklung von Hochstromtargets und Methoden für Beschleunigerpulsung. Die Ermittlung  der 
physikalischen und dosimetrischen Kenngrößen sowie die Unterstützung bei der Datenanalyse 
basiert auf dem Erfahrungen in der Simulation von Strahlungstransport sowie anspruchsvoller 
Messdatenanalyse durch Entfaltungsverfahren die für ein breites Anwendungsspektrum innerhalb 
der Abteilung entwickelt wurde.  
 
3. Planung und Ablauf:  
Der Ablauf des Projekts entsprach im wesentlichen dem im Projektplan vorgegeben Schema. Hier 
soll nur auf die wichtigen Abweichungen eingegangen werden die sich im Projektverlauf ergaben. 
Vorgesehen war der Aufbau und die Untersuchung von 2 verschiedenen bildgebenden 
Detektorsystemen, TRIOR und TRECOR. Allerdings hatte der Hersteller einer 
Schlüsselkomponente (segmentierter Bildverstärker, siehe unten) für das TRIOR System 
Schwierigkeiten die erforderliche Spezifikation einzuhalten. In der Tat wurde dieser BV erst nach 
mehreren Fehlversuchen erst Oktober 2014 in der geeigneten Form ausgeliefert. Auf Antrag wurde 
daraufhin Ende 2011 die Arbeit an dem TRIOR System eingestellt und voll auf die Fertigstellung 
des TRECOR Systems konzentriert. Die dafür erforderliche Schlüsselkomponente wurde vom 
Partner Roentdek pünktlich geliefert und im weiteren Verlauf nach Integration in das PTB 
Messsystem für die weitere Untersuchung der Methode genutzt. Beim Einsatz des Detektors in der 
ersten Runde der Systemevaluation ergab sich allerdings, dass das Datenerfassungssystem 
überarbeitet werden musste. Dadurch verzögerte sich der Fortgang des Projektes gegenüber dem 
Plan, insbesondere musste eine zusätzliche Messzeit am Beschleuniger beantragt werden. Dazu 
kamen umfangreichere Arbeiten an der Strahlenquelle wie im nachfolgenden Abschnitt beschrieben 
wird. Dem wurde im Frühjahr 2013 dadurch Rechnung getragen, dass eine kostenneutrale 
Projektverlängerung für 6 Monate beantragt und vom Projektträger genehmigt wurde.  
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Bald nach Projektbeginn ergab sich die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit der südafrikanischen 
NECSA. Mit deren Hilfe war es möglich, nicht nur wie geplant eine rein theoretische 
Konzeptstudie für die gepulste Strahlerzeugung zu erstellen, sondern diese auch praktisch zu 
implementieren – wenn auch mit einem über das Projekt hinausgehenden Zeithorizont. Gemeinsam 
mit dem ACCIS-Partner RI wurde mit NECSA eine Kooperation vereinbart und beim Projektträger 
beantragt, die durch den Verzicht auf TRIOR freiwerdenden Mittel für eine Doktorandenstelle zu 
verwenden. Diese hatte das gegenüber dem Projektplan erweiterte Forschungsziel,  kritische Teile 
der Konzeptstudie der gepulsten Strahlenquelle aufzubauen und experimentell zu untersuchen. 
Während das Konzept zum Abschluss des Projekts (nach Verlängerung im Dezember 2014) fertig 
erstellt und durchsimuliert wurde, ist die praktische Umsetzung noch in Arbeit und soll bis April 
2015 im Rahmen eines internen Projektes abgeschlossen werden.  
 
4. Wissenschaftlich-Technischer Stand zum Projektbeginn 
Derzeitig eingesetzte Durchleuchtungssysteme von Luftfracht basieren auf Röntgenstrahlung aus 
Bremsstrahlungsgeneratoren. Damit lassen sich unterschiedliche Stoffe aus leichten Elementen 
annähernd gleicher Dichte nur schwer unterscheiden, z.B. ist der Bildkontrast zwischen  
Sprengstoffen und Drogen gegenüber harmlosen organischen Stoffen wie Kunststoffteilen oder 
Lebensmitteln gering und erfordert im Verdachtsfalle aufwendige Nachuntersuchungen. Auf der 
anderen Seite ist auch der Bildkontrast bei schweren Elementen mit Röntgenmethoden nur gering  
was z.B. die Identifikation durch von nukleares Schmuggelgut (SNM) wie Pu und.U, die ggf auch 
noch in einem Behälter aus Blei zur Tarnung und gemischt mit Waren aus anderen schweren 
Metallen transportiert werden, sehr schwierig macht. Dieses Schwächen soll das hier erforschte 
Verfahren der „Fast Neutron resonance Dual Discrete-energy Gamma Radiography (FNDDGR) 
überwinden und eine zumindest teilautomatisierte Detektion dieser Arten von Contraband 
ermöglichen. Die hier erforschte Methode wurde teilweise (Neutronenresonanzmethode für 
Sprengstoffdetektion) in den USA in den 1990er Jahren untersucht und von der FAA evaluiert [1], 
wg der zu geringen räumlichen Auflösung der Detektoren für bestimmte Sprengstoffe aber für eine 
Modellanlage an einem Flughafen verworfen und für weitere Erforschung insbesondere der 
Verbesserung der Auflösung der Imagingsysteme empfohlen. Genau in diesem Bereich setzte die 
Forschungsarbeit an der PTB und dem Verbundpartner Soreq Akzente, wo in den Jahren vor 
diesem Projekt Konzepte für verbesserte Detektoren konzipiert  und untersucht wurden [2,3]. 
Am anderen Ende der Elementliste, bei nuklearem Material und den schweren Elementen wurde 
vom Partner Soreq im Vorfeld ein Verfahren erforscht und ein Patent angemeldet, das die 
Detektion von nuklearen Material durch Gammastrahlung beinhaltete. Basierend auf diesen beiden 
Verfahren wurde gemeinsam von PTB und Soreq ein Konzept entwickelt, das die Detektion von 
organischem Contraband und nuklearem Material in mittelgroßem Frachtgut (Luftfracht) mittels 
kombinierten Neutronen- Gammaradiografie ermöglichen soll. Ergänzend zu diesen namentlich 
genannten Referenzen sind für sämtliche Arbeiten die im Rahmen dieses Projektes durchgeführt 
wurden, der Stand der Forschung wie er in allgemein zugänglichen wissenschaftlichen Journalen 
verfügbar ist berücksichtigt worden. Dazu zählen insbesondere (aber nicht ausschließlich) die 
Zeitschriften  Journal of Instrumentation (IOP Verlag) und Nuclear Instruments and Methods 
(Elsevier Verlag).     

 
5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen: 
Die PTB war bei Ihren Arbeiten eng vernetzt mit allen anderen ACCIS Partnern. Für den Aufbau 
der Imagingdetektoren war die Zuarbeit durch Roentdek und gemeinsamen Test und Optimierung 
eines Sensorkopfes wichtig. Der Aufbau dieser Komponenten erfolgt in enger Kooperation mit dem 
israelischen Partner Soreq. Soreq und auch der Partner BAM waren direkt in die Evaluation der 
Methode an der PTB Beschleunigeranlage und der Datenanalyse einbezogen. Die Einbeziehung der 
Endnutzer und Befragung erfolgte mit der BAM und mittels eines Unterauftrags an die Firma HFC. 
Die PTB leistete Zuarbeit an den Partner TU-Berlin, der die Bewertungen der rechtlichen Aspekte 
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des Verfahrens bearbeitete. Zudem oblag der PTB die Koordinationsfunktion zischen den 
Verbundpartnern und der Außenwelt. Dazu zählten insbesondere die Organisation der 
regelmässigen Projekttreffen, ein Meeting mit Endnutzern in Berlin und die Durchführung des  
gemeinsam mit den Partnern Soreq und Weizmann Institut organisierten Workshop FNDA2011 in 
Ein Gedi. 
 

Referenzen Teil I :  

[1] “The practicality of Pulsed Fast Neutron Transmission Spectrometry for aviation safety”, National 
Research Council, NMAB-482-6(1999) National Academy Press, Washington DC 

[2]  M.B. Goldberg, Soreq NRC,  Method and System for Detecting Substances such as Special Nuclear 
Materials, Israel Patent Application 159406, filed Dec. 16 2003 (the priority date for all subsequent patents); 
U.S. Patent 7,381,962, June 3 2008; 

[3] Dangendorf V., Kersten C., Laczko G., Vartsky D., Mor I., Goldberg M. B., Feldman G., Jaguztky O., 
Spillman U., Breskin A., Chechik R., “Detectors for Energy Resolved Fast Neutron Imaging”, Nucl. Instr. 
and Meth. A 535(2004) pp. 93-97 

[4]Vartsky D., Mor I., Goldberg M. B., Mardor I., Feldman G., Bar D., Shor A., Dangendorf V., Laczko G., 
Breskin A., Chechik R., “Time Resolved Fast Neutron Imaging: Simulation of Detector Performance”, Nucl. 
Instr. and Meth. A 542(2005) pp. 206-212 

 
 
II.  Eingehende Darstellung 
 
Innerhalb des ACCIS Gesamtprojekts hat die PTB  folgende Arbeitspakete (AP) teilweise 
federführend, teilweise begleitend bearbeitet und dafür Förderung im Rahmen der nachfolgend 
aufgelisteten Höhe beantragt :  
 
AP1und AP2: Mitarbeit bei der Definition der Anforderungen an ein FNDDGR System und 
theoretische Abschätzung der Systemparameter zur Erreichung dieser Ziele. Begleitend dazu 
wurden zwei Gesamtprojektmeetings in Israel, ein projektübergreifender Workshops in Berlin und 
Ein Gedi/Israel sowie die halbjährlichen Projektmeetings der deutschen Partner für 
Informationsaustausch und Diskussion über die Projektergebnisse und Ziele abgehalten. Zu den 
Meetings in Berlin und Ein Gedi wurden auch Endnutzer und Industrievertreter aus EU, Israel und 
USA eingeladen. Für Reisen zu Workshops und Tagungen  waren 20k€ eingeplant.  An Zuschüssen 
für projektexterne Teilnehmer und Organisationsaufwand waren 1 PM und 7.5 k€ Kosten kalkuliert. 
 
AP3: Kern des PTB Projektes innerhalb des Forschungsverbundes war der Aufbau und die 
Untersuchung von energie- und ortsauflösenden Neutronen- und  Gamma-Imagingsystemen. Dazu 
sollten nach Plan zwei unterschiedliche Systeme aufgebaut werden, für die Zuarbeiten von anderen 
Projektpartnern (Röntdek und Weizmann) erforderlich waren. Eines dieser Systeme wurde 
fristgerecht fertiggestellt und anschließend an den Bestrahlungsanlagen der PTB evaluiert. Parallel 
dazu wurden gemeinsam mit den Verbundprojektpartnern Soreq und BAM die Programme für 
Datenakquisition und Auswertung entwickelt. Die Fertigstellung des zweiten Systems konnte nicht 
abgeschlossen werden, da eine Schlüsselkomponente von dem Lieferanten aus England nicht 
spezifikationsgerecht und im akzeptablen Zeitrahmen geliefert werden konnte. In Einvernehmen 
mit dem Projektträger wurde deshalb die Arbeit an diesem zweiten System eingefroren und 
freiwerdende Mittel für AP4 verwendet.    
Insgesamt waren dazu Personalmittel für einen Wissenschaftler von 11 PM, 1500 h für studentische 
Hilfskräfte und 75 k€ Materialkosten veranschlagt. Nach Umwidmung und Reduktion der 
Arbeitsziele wurden tatsächlich 9 PM, 1500 h für studentische Hilfskräfte und 41.8 k€ für Material 
aufgewandt.  
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AP4: Forschung und Aufbau einer beschleunigergestützten, gepulsten breitbandigen Neutronen- 
und Gammaquelle. Federführend für dieses AP war der Industriepartner RI Research Instruments. 
Die Aufgabe der PTB im ursprünglichen Arbeitsplan war im Wesentlichen die Erforschung und 
Bereitstellung eines geeigneten Targets für die Strahlerzeugung. Wie weiter unten und 
insbesondere in dem Abschlussbericht von RI Research Instruments ausgeführt wird, ergaben sich 
durch die Zusammenarbeit mit einem weiteren Partner (NECSA) sowie der Möglichkeit, an der 
PTB eine Testanlage für niederenergetische Ionenstrahlen zu übernehmen, neue Möglichkeiten die 
Zielen dieses Arbeitspaketes sinnvoll zu erweitern. Der dadurch erhöhte Aufwand wurde zum Teil 
durch Umverteilung der Resourcen innerhalt der PTB-Arbeitspakete realisiert, desweiteren durch 
erhöhten Einsatz von PTB Mitteln.  Für dieses AP waren im Arbeitsplan 5 PM und 7 k€ 
Verbrauchsmaterial veranschlagt. Nach Umwidmung von AP3 wurden dafür dann 3 PM 
(Projektwissenschaftler) und ca 58 k€ für die Doktorandenstelle sowie 2 k€ Materialkosten aus 
Projektmitteln aufgewandt.    
 
AP5: Aufbau und Evaluation der Eigenschaften eines Laborsystem für hochauflösende FNDDGR.                                    
Gemeinsam mit dem Verbundpartner SOR und BAM sollte auf der Basis der in AP2 erstellten 
Detektionssysteme und der PTB Beschleunigeranlage ein FNDDGR Gefahrstoffdetektionssystem 
im Labormaßstab aufgebaut und an der  PTB Beschleunigeranlage evaluiert werden. Wesentliche 
Aufgabe der PTB in diesem AP des Verbundprojektes war der Aufbau des Messplatzes und die 
Durchführung der Messkampagnen. Dafür waren 6 PM für den Projektwissenschaftler und 8 k€ 
Materialkosten veranschlagt. Tatsächlich wurden hier 11 PM des Projektwissenschaftler 
aufgewandt da aus dem Soreq Arbeitspaket Aufgaben zur Entwicklung der mathemaischen 
Verfahren für die Elementrekonstruktion übernommen werden mussten. Die Materialkosten 
konnten durch vorhandene Ausrüstung bzw Verbrauchsmaterial durch den Stammhaushalt 
beschafft werden. 
 
AP 6:Strahlenschutz und gesellschaftliche Aspekte 
Aufgabe der PTB war die Ermittlung von typischen strahlenschutzrelevanten Größen und die 
Zuarbeit für eine juristische Bewertung derselben im Kontext der aktuellen deutschen und 
europäischen Gesetzeslage durch den Partner TU-Berlin. Desweitern sollte die Akzeptanz der 
Untersuchungsmethode bei Endnutzern, Firmen und Behörden ermittelt werden. Dazu waren 9 PM 
und 1000 h für studentische Hilfskräfte veranschlagt sowie ein Unterauftrag für eine 
Befragungsaktion an die Firma HFC für 12200 €) 
Die Rechnungen zum Strahlenschutz wurden im Rahmen einer Masterarbeit mit der TU-
Braunschweig erledigt, so dass der Aufwand des Projektwissenschaftlers deutlich geringer war und 
nur etwa 4 PM betrug. Für Zuarbeit durch studentische Hilfskräfte und den Masterstudenten wurde 
dafür ca 1500 Stunden aufgewandt. Der Unterauftrag an HFC für die Befragung wurde mit dem 
veranschlagten Betrag von 12200 € honoriert.  
 

Reisen und Workshops: Für die Koordination der Aktivitäten des Gesamtverbundes, 
Projekttreffen, Workshops und Tagungen waren Reiskosten in Höhe von insgesamt 20000 € 
veranschlagt.   
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Im Folgenden werden die erreichten Ziele und der Nutzen der oben aufgelisteten Arbeitspakete 
sowie der Ablauf der Bearbeitung eingehend dargestellt und die Mittelverwendung im Einzelnen  
beschrieben. 
 
AP1und AP2:  Definition der Anforderungen und Systemparameter, Organisation von  

Meetings und Workshops:  
In der ersten Projektphase und während des ersten gemeinsamen Workshops der deutschen und 
israelischen Partner und Unterauftragnehmer der ACCIS Kollaboration in Israel im Dezember 2010 
wurden die Detektionsparameter definiert und die daraus resultierenden physikalisch technischen 
Eigenschaften eines einsatzfähigen Systems bestimmt. Die Ergebnisse wurden dem ersten 
Zwischenbericht beigefügt und sind hier nochmal in Anlage 1 beigefügt. Gegenüber dem Stand zur 
Zeit der Projektbeantragung kam aufgrund des Wunsches eines Endnutzers (Israel Police, IPBDD) 
als wesentliche zusätzliche Anforderungen hinzu, dass ein vollautomatisches Contraband-
Detektionssystem in der Praxis nicht akzeptiert werden würde und immer auch die Möglichkeit 
einer visuellen Bildanalyse möglich sein müsse. Dies bedeutet, dass neben der Element- und 
Materialerkennung und der daraus abgeleiteten automatischen Erkennung von Contraband auch 
herkömmliche Bildgebung und visuelle Beurteilung durch einen menschlichen Begutachter 
möglich sein muss. Dabei soll das hier untersuchte System dem Begutachter neben 
Dichteverteilung und Form von Objekten zusätzlich Bilder der Materialverteilung liefern.  
Ebenso wurden seitens des beteiligten Endnutzers die im Projektvorschlag spezifizierte Scanzeit 
von 5 Minuten als unangemessen angegeben und auf den Zielwert von 1 Minute verkürzt. Dies 
stellt deutlich erhöhte Anforderungen die an Detektoren und Bestrahlungsanlag.  Zwar ist dies in 
der für dieses Projekt vorgesehenen Methodenevaluation noch nicht besonders relevant, allerdings 
müssen hinsichtlich Auswahl von Detektions- und Imagingtechniken sowie Strahlerzeugung diese 
Anforderungen im Blick bleiben. Der Wunsch nach Bildgebung dagegen ist im Rahmen des 
Programms leicht zu realisieren da in der Vergangenheit auch von unserer Arbeitsgruppe bereits 
demonstriert wurde, dass sowohl mit Neutronen- als auch mit Gammastrahlung qualitativ 
hochwertige Radiografiebilder erzeugt werden können. Somit kann diese Anforderung ohne 
nennenswerten Zusatzaufwand mit in die Spezifikationsliste aufgenommen werden.  
In der Schlussphase des Projektes standen dann auch Ergebnisse aus der Simulation und 
Elementrekonstruktion mit simulierten Daten unterschiedlicher statistischer Qualität zur Verfügung. 
Daraus ergab sich, dass gegenüber diesen ersten Abschätzungen die Elementrekonstruktion  
toleranter gegen statistische Unsicherheiten bei der detektierten  Strahlung ist und damit weniger 
Strahlexposition als zunächst angenommen benötigt. Allerdings erfordert dies eine leicht anderes 
Scanverfahren. Diese Erkenntnisse sind weiter unten im AP5 genauer ausgeführt.  
 
Ein weiterer Teil dieses APs bestand in der Organisation und der Teilnahme an Workshops sowie 
Einbeziehung von Endnutzern aus Sicherheitsbehörden, Spediteuren und Geräteherstellern sowie 
Forschung. Von PTB Seite wurden im Rahmen des Projektes federführend zwei 
Gesamtprojektmeetings in Israel sowie ein projektübergreifender Workshops in Berlin und En 
Gedi/Israel organisiert. Diese werden im Folgenden eingehender dargestellt. Dazu kam noch die 
Teilnahme von  Mitarbeitern an Tagungen mit Beiträgen bei denen die Projektarbeiten vorgestellt 
wurde. Diese sind in den Reiseberichten detaillierter beschrieben.    
 
- Endusermeeting in Berlin Schönhagen und Berlin Flughafenbaustelle BER im Juni 2011: 
Diese Tagung wurde gemeinsam mit dem Projektpartner EASC/OUT (Untervertragsnehmer des 
Verbundpartners BAM) organisiert. Neben den Vertretern der Verbundprojektpartner und des 
Projektträgers erschienen zu diesem Treffen 6 Vertreter von Speditionsunternehmen an Flughäfen 
und aus der Forschung. Der einzige Vertreter einer deutschen Sicherheitsbehörde (Bundespolizei) 
sagte leider kurzfristig ab. Von israelischer Seite waren zwei  Vertreter von Sicherheitsbehörden 
anwesend (Polizei und ElAl Sicherheit). Bei und nach der Präsentation des Projektes wurde der 
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Bedarf, die akzeptablen Kosten und die Notwendigkeit einer zumindest europaweiten 
Vereinheitlichung der für Frachtuntersuchungen zu verwendeten Technik und Geräte diskutiert. Die 
Haltungen der Diskutanten waren extrem unterschiedlich, da zum Einen z.B. seitens der 
israelischen Polizei und Flughafensicherheit das Sicherheitsinteresse sehr im Vordergrund stand, 
während bei den Spediteuren die Kosten im Vordergrund standen und die insbesondere die 
Notwendigkeit verbindlicher europaweiter Regelungen betont wurde um gegenüber dem Ausland 
keine Wettbewerbsnachteile zu erleiden. Interessant wäre in diesem Kreis sicher die Haltung der 
deutschen Sicherheitsbehörden gewesen aber offenbar bestand von deren Seite kein Interesse an 
dieser Diskussion da die Response auf die Einladungen nahe Null war. Charakteristisch dafür war 
eine telefonische Aussage bei der Vorbereitung, dass man nur vollziehe was von oben reguliert 
würde und eine Mitsprache bei diesen Dingen irrelevant sei. Diese Haltung reflektiert sich auch auf 
die Ergebnisse und Teilnahme der Umfrage weiter unten und steht in erheblichen Kontrast zu der 
der israelischen Sicherheitsleute, bei denen eine aktivere Rolle bei der Wahl der Einsatzmittel 
durchaus üblich zu sein scheint. 
 
- Organisation des Internationalen Workshops „Fast-Neutron Detection and 
Applications“ FNDA2011 in Ein Gedi/Israel im November 2011.  
Dieser mehr wissenschaftlich ausgerichtete Workshop wurde gemeinsam von den Verbundpartnern 
Soreq, Weizmann Institut und PTB organisiert und richtete sich an Fachkollegen und 
Industrievertreter. Die sicherheitsrelevanten Anwendungen waren einer von mehreren Topics dieser 
Tagung. Daneben wurden weitere Anwendungen  und Messverfahren mit Neutronen vorgestellt 
und diskutiert. Damit konnte das Ziel erreicht werden, einen breiten Informationsaustausch von 
unterschiedlichen Methoden zu erreichen und das Spektrum der eigenen Arbeiten und 
Möglichkeiten erweitert werden. Besonders erfreulich war, dass auch US-Amerikanische Kollegen 
aus der Industrie teilnahmen, insbesondere von einer Firma die bereits einschlägig Erfahrung in der 
Vermarktung neutronenbasierender Scantechnik hatte und an einer zukünftigen Zusammenarbeit 
sehr interessiert war, gleichzeitig aber auch klar erklärte dass es neutronenbasierende Technik 
aufgrund der hohen Kosten und der fehlenden öffentlichen Akzeptanz selbst in den USA schwer 
hat.  Auch chinesische Teilnehmer waren anwesend und in diesem Zusammenhang ist interessant 
das das erste kombinierte Neutronen/Röntgen Inspektionssystems 2012 von einer chinesischen 
Firma (NUCTECH) auf den Markt kam und trotz eines enormen Preises von ca 35 M€ bereits 
einige Male verkauft wurde (in Europa z.B. nach Serbien, Flughafen Belgrad).  
Von den ACCIS Projektpartnern aus Deutschland und Israel wurde das  Projekt in 8 Beiträgen 
(Vorträge und Poster) detailliert vorgestellt und in 6 Beiträgen zum Tagungsband in einer 
referierten Zeitschrift (Journal of Instrumentation, JINST, siehe http://iopscience.iop.org/1748-
0221/focus/extra.proc19) präsentiert.  
 
Der beantragte Personalaufwand von 1 PM entsprach dem tatsächlichen. Für Reisen zu Workshops 
und Tagungen  waren 20k€ eingeplant. Verwendet davon wurden davon 14346 €. Für die 
Organisation von Workshops mit Endnutzern wurden 7,5 k€ vorgesehen. Für das Treffen in Berlin 
im Juni 2011 wurden davon ca 2700 € verwendet.  Da die FNDA2011 komplett durch Beiträge der 
Teilnehmer finanziert wurde sind aus dieser Position ca 4800 € nicht verwendet. Details zur den 
abweichenden Mittelverwendungen sind unten zusammengestellt.    
 
AP3: Aufbau und die Untersuchung von räumlich hochauflösenden Neutronen- und  
Gammaspektrometern: 
Die Erforschung und der Bau von hochauflösenden Imagingsystemen mit der Möglichkeit für 
spektrometrische Messungen von Neutronen- und Gammastrahlen war der Kern des der PTB 
Projektes innerhalb des ACCIS Verbundprojektes. Zudem war die Verfügbarkeit solcher Systeme 
das wesentliche Ziel des „Milestones“. Die Herausforderung für dieses Systeme bestand in der 
simultanen Messung von Energie bei gleichzeitiger Bildgebung. Dabei sollte die Energiemessung 
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für Neutronen über die Flugzeitmethode erfolgen während die Messung der Energie der 
Gammastrahlung über die im Strahlungskonverter deponierte Energie erfolgt. Insgesamt wurden 
zwei unterschiedliche Ansätze verfolgt auf die im Folgenden näher eingegangen wird: 
 
a)TRIOR: 
Das erste Verfahren, TRIOR (nach Time Resolved Integration Optical Radiation Detector), basiert 
auf einem Verfahren, das vor dem ACCIS Projekt bereits gemeinsam mit dem Partner SOREQ 
NRC für reine Neutronendetektion untersucht wurde und von dem eine einfachere Variante 
existierte. Wesentlicher Fortschritt sollte hier die Ausdehnung auf die simultane Messung von bis 
zu 8 unterschiedlichen Neutronenenergien sowie das Gammaimaging werden. Ein Foto der 
optischen Komponenten des in diesem Projekt aufgebauten TRIOR Systems findet man in Abb. 1.  
 

 

Mirror 

Scintillator  

 
 
Abb.1: Foto und Schema des TRIOR Imaging- und Spektrometriesystems. „OPA“ steht für einen 
„Optischen Vorverstärker“. 
 
Die Detektion der Neutronen und Gammastrahlung  erfolgt in einem Leuchtschirm (Szintillator). 
Der Mechanismus für die Spektroskopie (Energiemessung) der Neutronen ist folgender: Nach einer 
ihrer Energie entsprechenden Flugzeit erreichen die Neutronen vom Generator kommend den 
Detektor und produzieren im Konverter entsprechend ihrer räumlichen Flussverteilung ein Bild aus 
sichtbarem Licht. Dieses Bild wird durch geeignete Optiken auf einen Bildverstärker geleitet, der 
die Intensität des Bildes stark vergrößert. Das so in der Intensität verstärkte Bild wird über einen 
Kaleidoskop-ähnlichen Bildteiler in 9 identische Unterbilder aufgeteilt und von einem speziellen 
bildverstärkten CCD-Kamerasystem ausgelesen. Das besondere an diesem Kamerasystem ist, dass 
die 9 identischen Bilder des Bildteilers auf dem Bildverstärker auf 9 separate Bildsegmente 
abgebildet werden die individuell angesteuert werden und im Nanosekundenbereich sensitiv oder 
sperrend geschaltet werden können (de facto können nur 8 Segmente unterschiedlich gesteuert 
werden, 2 sind zusammengeschaltet).  Damit können über geeignete Belichtungssteuerung 
innerhalb eines Neutronenpulses quasi-simultan bis zu 8 unterschiedliche Bilder bei verschiedenen, 
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über eine präzise elektronische Steuerung ausgewählte Neutronenenergien in der angeschlossenen 
CCD Kamera akkumuliert werden. Eine detaillierte Beschreibung der Technik, mit einer älteren 
Variante dieser Kamera für nur ein bzw vier Bilder findet man in [1,2].  
 
Da für die Anwendung es nicht erforderlich ist die Gammaenergie detailliert zu messen sondern nur 
zwischen 4.4 MeV und 15 MeV Energie unterschieden werden muss war geplant, das von der 
Belichtungssteuerung zusammengeschaltete 8te und 9te Segment des segmentierten Bildverstärkers 
mit dem Gammapuls zu belichten (1 – 7 sind für unterschiedliche Neutronenenergien reserviert). 
Um die Gammalinien zu unterscheiden sollten die beiden Pads mit unterschiedlicher optischer 
Sensitivität (vorgeschalteter Filter auf einem Pad) betrieben werden. Die Energiediskriminierung 
erfolgt dann über die unterschiedliche Leuchtintensität der 4.4 und 15 MeV Quanten im 
Leuchtschirm und einer Entfaltung auf Basis der unterschiedlichen Responsefunktionen der beiden 
Pads. 
Da das Konzept zum Projektbeginn bereits fest stand wurden gleich zu Beginn die kritischen 
Komponenten bestellt, insbesondere der segmentierte Bildverstärker (BV). Das Hauptrisiko beim 
Aufbau von TRIOR war die Verfügbarkeit dieses BV, der von einer britischen Firma 
kundenspezifisch hergestellt werden musste. Obgleich von dieser Firma  bereits in den 1990er 
Jahren diese Art von BVs produziert wurde, waren an den hier erforderlichen Gerät speziellere 
Anforderungen an die Geschwindigkeit und Repetitionsrate der Belichtungssteuerung zu stellen. 
Leider konnte die Firma trotz mehrerer Versuche diese Anforderungen zunächst nicht erfüllen und 
hat erst im Oktober 2013, kurz vor Ende des Projekts, eine funktionsfähige Röhre geliefert. 
Zwischenzeitlich wurde aber schon  auf der Basis eines vorhandenen Systems der Rest des Aufbaus 
dieses Imagingsystems weitgehend abgeschlossen und auch die Auslesesoftware erstellt. Da aber 
Alternativen zu dem Hersteller des BVs nicht existierten wurde zur Zeit des Milestone-Meetings im 
Feb.2012 entschieden, TRIOR im Rahmen des ACCIS Projektes nicht weiter zu bauen und statt 
dessen die Ressourcen auf die im Folgenden beschriebene zweite Detektortechnologie sowie  auf 
die Erforschung des Strahlengenerators (AP4) zu fokussieren. Die Arbeit an dem gerade 
beschriebenen Imagingsystem TRIOR konnte in der Zwischenzeit anderweitig genutzt werden da 
eine „langsamere“ Variante des Bildverstärkers verfügbar war, die versuchshalber im Bereich der 
zerstörungsfreien Prüfung mit thermischen Neutronen eingesetzt werden konnte. In deren Folge 
wurde ein ähnliches Imagingsystem wie das hier beschriebene TRIOR für die zukünftige 
Instrumentierung der Europäischen Spallationsquelle (ESS) aufgebaut und soll ab Herbst 2014 am 
Forschungsreaktor der TU-München in Garching eingesetzt werden. Darüber hinaus wäre im 
Prinzip mit dem BV aus Oktober 2013 auch das geplante TRIOR System für ACCIS relativ leicht 
fertigzustellen und für den vorgesehene Zweck zu testen, allerdings ist, wie unten ausgeführt, 
TRECOR das optimalere Prinzip für eine einsatzfähige Anlage. 
 
b) TRECOR: 
Das zweiter Imagingsystem, TRECOR, (nach „Time Resolved Event-counting Optical Radiation 
Detector) basiert auf einem von PTB und dem Verbundpartner Roentdek vorgeschlagenen Prinzip 
[3-5]. Der wesentliche Unterschied zum oben beschriebenen TRIOR ist, dass im Leuchtschirm 
konvertierte Neutronen und Gammaquanten nicht über ein komplexes, Kamerasystem in mehreren 
Bildern aus unterschiedliche Energien aufintegriert werden, sondern jedes im Leuchtschirm 
wechselwirkende Neutron oder Photon individuell über eine spezielle Elektronikkette als 
elektronisches Signal detektiert und anschließend die in diesen Signalen kodierte relevante 
Informationen über Ort, Flugzeit und im Leuchtschirm deponierte Energie in einem 
computergestützten Akquisitionssystem dekodiert und in einer multidimensionalen Matrix (Ort, 
Teilchenidentität, Energie) im Computer aufintegriert wird.   
Vorteil dieser Methode ist, dass alle Parameter, insbesondere aber die Energieinformation mit sehr 
viel höherer Auflösung als bei TRECOR ermittelt werden kann. Nachteil dagegen war die beim 
Stand der Technik zu Beginn des Projekts geringere maximal mögliche Teilchenrate, die längere 
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Messzeiten für einen Inspektionszyklus erforderlich macht. Dieser Nachteil konnte aber durch 
neuere und schnellere Rechner teilweise kompensiert werden. Darüber hinaus ist derzeit noch an 
der PTB ein weiteres System in Arbeit, bei dem eine wesentlich Datenreduktion in Hardware 
erfolgt und dann etwa vergleichbare Strahlungsintensitäten wie bei den integrierenden Systemen 
möglich werden.  
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.2: Schematische Zeichnung und ein Foto des Strahlungskonverters des TRECOR Systems 
 
Abb. 2 zeigt eine schematische Zeichnung und ein Foto des Strahlungskonverters des an der PTB 
aufgebauten Imagingsystems TRECOR. Die wesentliche innovativen  Komponenten hier sind der 
pulszählende Bildverstärker (ECII), des kombinierten neutronen- und gammasensitiven 
Strahlungskonverters mit den angekoppelten PMTs für die Ermittlung der Gammaenergie sowie die 
Ausleseelektronik. ECII und die Ausleseelektronik sind die beiden Komponenten deren 
Erforschung dem ACCIS Partner Roentdek oblagen (siehe Abschlussbericht Roentdek). Im 
Gegensatz zum segmentierten Bildverstärker bei TRECOR waren diese Komponenten fristgerecht 
verfügbar und das System als „Milestone–Deliverable“ erfolgreich getestet und spezifiziert. In der 
Folge, bei der Evaluation der Methode am PTB Beschleuniger, musste allerdings das 
Datenaufnahmesystem noch nachjustiert werden, was dank der fortgesetzten Unterstützung durch 
Roentdek effizient erledigt werden konnte. Da das TRECOR System ausgezeichnet funktionierte, 
wurde darüber hinaus an der PTB gegen Ende des ACCIS Projektes ein internes Projekt gestartet, 
das diese Datenaufnahme noch schneller machen sollte und zudem eine Vorverarbeitung in 
Hardware ermöglicht. Damit soll in Zukunft der Aufbau kostengünstiger und kompakter 
Ausleseelektronik für große, modular aufgebaute Detektorzeilen möglich sein, die bei einer realen 
Frachtinspektionsanlage adäquate Scanzeiten bei hinreichender Volumenabdeckung ermöglichen.  
Abschließend sei erwähnt dass für den Fall, dass eine veränderte Sicherheitslage und damit 
einhergehendes steigendes Interesse an der hier erforschten Inspektionstechnik den Bau einer 
einsatzfähigen Anlage erforderlich macht, das TRECOR System verglichen mit TRIOR die 
Detektionsmethode der Wahl ist, da die in der Vergangenheit bestehenden Nachteile bei der 
Auslesegeschwindigkeit schon mit der nächste Generation von Elektronik überwunden sein werden 
und die Vorteile der höheren Energieauflösung wesentlich bessere Elementrekonstruktion und 
damit Gefahrstoffdetektion zulässt.  
Auf der anderen Seite ist für das oben angesprochene ZfP-Verfahren mit thermischen und kalten 
Neutronen  das TRECOR-System keine geeignete Lösung, da die existierenden Leuchtschirme für 
diese Neutronen wegen ihrer langsamen Zeitkonstanten sich für TRECOR nicht eignen.    
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Zusammenfassend kann gesagt werden: Die Ziele des AP3 wurden bezüglich TRECOR vollständig 
erreicht. Das System wurde aufgebaut, ist funktionsfähig und erfüllt die Erwartungen. Nach dem 
Milestone Meeting, in der zweiten Projektphase (Systemevaluation), wurde  ausschließlich 
TRECOR weiter verwendet und nach eine weiteren Optimierungsrunde in der Projektverlängerung 
in der zweiten Hälfte 2013 erfolgreich für die Evaluationsmessungen an der Testanlage am PTB 
Beschleuniger eingesetzt. TRIOR konnte wegen der verspäteten Lieferung des 8-fach 
segmentierten Bildverstärkers nicht fristgerecht fertiggestellt werden und wurde nicht in den 
Experimenten eingesetzt. Im Einvernehmen mit dem Projektträger wurde deshalb ein Teil der 
Mittel für dieses AP umgeschichtet und dem AP4 zugewandt. Eine Variante des TRIOR für 
langsamere Neutronen konnte fertiggestellt werden und soll für Projekte in der zerstörungsfreien 
Materialprüfung an Forschungsreaktoren und Spallationsquellen eingesetzt werden.  
 
Durch Verzicht auf den Fertigbau von TRECOR im Rahmen des ACCIS Projektes und auf einige 
dafür vorgesehene Beschaffungsmaßnahmen wurden 46000 € an Materialkosten und Personal (der 
Projektwissenschaftler konnte erst verspätet eingestellt werden und war nur knapp 29 statt geplant 
32 Monate beschäftigt) im AP3 eingespart werden. Auf Antrag und nach Zustimmung des 
Projektträgers wurden diese Mittel in eine Doktorandenstelle für das AP4 (gepulste Strahlenquelle) 
umgewidmet (siehe dazu Antrag auf Umwidmung vom 1.12.2011).  
Von dem geplanten Aufwand (11 PM, 1500 h für studentische Hilfskräfte und 85 k€ 
Materialkosten) wurden im AP3 tatsächlich 9 PM für Personal, 1500 h für studentische Hilfskräfte 
und 41.777€ an Materialkosten aufgewendet.  
 
AP4: Forschung und Aufbau einer beschleunigergestützten, gepulsten breitbandigen 
Neutronen- und Gammaquelle  
Innerhalb des Forschungsverbundes war dieses Arbeitspaket Kernaufgabe des Verbundpartners RI.  
PTB-Aufgabe nach Projektplan war der Aufbau eines Hochstromtargets zur Erzeugung der 
Strahlung aus beschleunigten Deuteriumionen. Durch den nach Projektbeginn erfolgten Abschluß 
eines Kooperationsvertrags mit der südafrikanischen NECSA mit ihrem leistungsfähigen 
Teilchenbeschleuniger für Radiografieanwendungen und der Möglichkeit an der PTB einen 
Teststand für niederenergetischen Ionenstrahlen zu übernehmen, ergaben sich neue Möglichkeiten, 
die zunächst geplanten fast ausschließlich theoretischen und konzeptionellen Arbeiten auf eine 
breitere experimentelle Basis zu stellen bis hin zur Möglichkeit, eine erfolgreiche Pulsungsquelle 
an einer existierenden Beschleunigeranlage zu implementieren. Damit wäre am Ende ein Muster für 
eine Strahlungsquelle verfügbar, die der einer einsatzfähigen Inspektionsanlage sehr nahe kommt. 
Da ein Teil der dafür erforderlichen Experimente an der Ionenstrahlanlage der PTB stattfinden 
sollte und zudem im AP3 durch den Verzicht auf den Weiterbau von TRIOR Mittel frei wurden ist 
beim Projektträger beantragt worden, diese Mittel für das erweiterte AP4 zu verwenden und dieses 
im Rahmen einer von RI und PTB gemeinsam finanzierten und betreuten Doktorarbeit zu vergeben. 
Die ausführliche Darstellung der wissenschaftlich–technischen Ergebnisse dieser an der PTB, RI 
und an der NECSA durchgeführten Arbeiten findet sich im Abschlussbericht von RI. Hier 
beschränken wir uns auf eine Darstellung der Erforschung des Targets, die nach Projektplan 
ausschließlich im Verantwortungsbereich der PTB lag und die Verwendung der Fördermittel für 
dieses Teil-AP. 
Als für die Erzeugung der benötigten Neutronen und Gammastrahlung verwendete Kernreaktion ist  
die 11B(d,n;γ)12C vorgesehen. Dabei trifft ein intensiver, etwa 7 MeV schneller Deuteronenstrahl 
ein chemisch reines und im Isotop 11B hochangereichertes Bortarget. Da der Deuteronenstrahl hohe 
Intensität (ca 1 mA fokussierter Strahlstrom) haben muss, ist eine großflächige Borschicht auf 
einem beweglichen (gescannt oder rotierend) und wassergekühlten Targetträger aus Wolfram oder 
Molybdän zur Verteilung und Abfuhr der Wärme erforderlich.  
Dazu wurde isotopenreines Bor beschafft und von der Firma RHP Technology zu einer 
großflächigen, gesinterten Targetschicht auf einem Molybdänträger weiterverarbeitet. Für die 
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Strahltests an der PTB wurde eine Scanapparatur mit Wasserkühlung für das Target aufgebaut 
(Abb.3). Der Einsatz dieses Targets im Ionenstrahl der PTB im Februar 2011 führte aber bei 
höheren Strahlströmen zu einer schnellen Zerstörung der Borschicht durch thermischen Schock und 
erzwang eine Neuausrichtung der Arbeiten (zerstörtes Target siehe Abb.3 rechts oben).  
In der Fusions-Plasmaphysik sind sehr widerstandsfähige B4C Schichten für die Beschichtung der 
hochbelasteten Diverter untersucht worden. Nachteil für die Anwendung hier ist das Vorhandensein 
von Kohlenstoff. Es wurde zunächst befürchtet das dieser zu unerwünschten Beimischungen 
anderer Gammalinien führen könnte. Dazu wurde aber in einem Experiment an der PTB 
sichergestellt, dass sich dessen Gammalinien alle unterhalb von 5 MeV befinden und damit das 
Konzept des „Dual-Discrete Energy“ Radiografieverfahrens nicht signifikant stören. Da für eine 
Beschaffung von B4C aus isotopenreinem 11B keine Mittel und auch keine Zeit mehr verfügbar 
waren, wurde die weitere Targetforschung mit diesem Material auf die Untersuchung der 
thermischen und mechanischen Stabilität beschränkt, da mit den Tests zuvor mit reinem 11B bei 
geringen Strahlströmen das Strahlenfeld hinreichend untersucht war und für die weitere 
Targetforschung nur das thermische und mechanische Verhalten unklar blieb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.3:Aufbau des PTB Targetscanners am Strahlrohr der Beschleunigeranlage (links). Rechts 
oben das nach kurzer Strahlexposition zerstörte 11B Sintertarget und rechts unten das auch nach 
mehrstündiger Bestrahlung noch vollständig unversehrte B4C Target  
 
Mit Hilfe der Universität Belfort/F wurden im Sommer 2012 dann mehrere Targets aus Borcarbid 
(B4C) mittels Plasmaspray Deposition auf Molybdänträger hergestellt und im Dezember 2012 in 
einem Hochstromexperiment an der PTB getestet. Diese Experimente liefen überaus 
zufriedenstellend, selbst nach mehrstündigem Bombardement mit 50 µA Protonen zeigten die 
Targets keinerlei sichtbare Schäden und nur leichte Verfärbungen. Daraufhin wurde im 
Frühjahr/Sommer 2013 ein für einen Inspektionsanlage realistisch großes Target für die NECSA 
Beschleunigeranlage auf einem ca 50 cm Durchmesser rotierenden, wassergekühlten 
Wolframbacking an der Universität Belfort mit B4C beschichtet. Eine erste Untersuchung dieses 
Targets erfolgte im November 2013 und ergab eine ausgezeichnete thermische und mechanische 
Stabilität des Targets bei Ionenströmen von ca 1 mA. Dieser Strom ist für eine Inspektionsanlage 
der vorgesehene Targetstrom, allerdings für eine entgültige Aussage müssen noch Dauertests 
erfolgen, die derzeit an der NECSA Anlage wegen hoher Ausfallrate anderer Komponenten noch 
nicht möglich sind.  
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Herstellung und Untersuchung des Targets und des 
Targetscansystem sowie die Strahlspezifikation an kleineren Targets am PTB Beschleuniger  
erfolgreich abgeschlossen wurden. Dies war das im Projektantrag vorgesehene Ziel. Darüber hinaus 
wurde aufgrund der Erweiterung dieses Arbeitspaketes durch die Kollaboration mit NECSA für 
eine einsatzfähige Inspektionsanlage ein geeignetes Target entwickelt und untersucht, allerdings 
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noch unter Verwendung von natürlichem B4C. Damit ist das Ziel dieses Arbeitspakets vollständig 
erreicht. 
Die Verwendung der Fördermittel wurde im Wesentlichen für die Bezahlung des Doktoranden 
sowie ein kleine Summe für den Bau der Targets verwendet.    
Für das AP waren im Arbeitsplan 5 PM und 7 k€ Verbrauchsmaterial veranschlagt. Nach 
Umwidmung von AP3 wurden dafür dann 3 PM (Projektwissenschaftler) und ca 58 k€ für die 
Doktorandenstelle sowie 2 k€ Materialkosten (Beschaffung 11B und Herstellung des Sintertargets) 
aus Projektmitteln aufgewandt. Die nicht unerheblichen weiteren Aufwendungen (Beschichten der 
B4C Targets und Beschaffung von Vakuumkomponenten für den Ionenstrahl-Teststand an der 
PTB) wurden durch andere Mittel und vorhandene Ausrüstung ermöglicht. 
 

AP5: Aufbau und Evaluation der Eigenschaften eines Laborsystem für hochauflösende 
   FNDDGR.                                     

In diesem Arbeitspaket sollte gemeinsam mit dem Verbundpartner SOREQ und BAM die 
Eigenschaften der FNDDGR Methode sowohl theoretisch als auch experimentell mittels eines 
Labormusters zu ermitteln. Die Verantwortung der PTB war dabei die Installation und Integration 
der Detektoren in den Messplatzes, die Ausrüstung mit den erforderlichen Kontroll-, Transport- 
und Manipulationssystemen für die Testobjekte, die Ausrüstung mit Strahlmonitoren und sonstigen 
Diagnosemitteln und eine weitgehende Fernsteuerung des Messbetriebs aus dem ca 80 m vom 
Messort entfernten Kontrollraum. Außerdem wurden 3 Messkampagnen mit den Partnern aus Israel 
und (teilweise) der BAM durchgeführt. Dafür wurde über jeweils eine Woche im Schichtbetrieb 
über 24 Stunden pro Tag der erforderliche gepulste Neutronen/Gammastrahl zur Verfügung gestellt, 
was bei Kosten von 270 € pro Beschleunigerstunde einem von der PTB aus Haushaltsmitteln 
erbrachten Aufwand für Strahlzeit von 48,6 k€ entspricht. Neben diesem ausschließlich von der 
PTB geleisteten Beitrag hat sich der PTP Projektwissenschaftler noch zusätzlich federführend bei 
der Auswertung der Neutronendaten und der Entwicklung der Simulations- und  
Rekonstruktionsalgorithmen für die Elementzusammensetzung der Proben eingebracht. Diese zu  
Beginn des Projektes nicht vorgesehene stärkere Beteiligung führten dazu, dass in dieses AP mehr 
Personalmonate eingebracht wurden als geplant, die für diesen in AP4 und 6 durch die Einstellung 
und den Einsatz des Doktoranden sowie studentische Mitarbeit im Rahmen eines MSc Projektes 
freigesetzt wurden. Erforderlich wurde dieses verstärkte Engagement weil die Mittelausstattung des 
israelischen Partners Soreq deutlich hinter dem beantragten Umfang zurückblieb und deshalb dort 
zu wenig Personal verfügbar war. Die Arbeitsteilung wurde deshalb dahingehend vereinbart, dass 
Soreq federführend die Simulationen und die Auswertung der Messungen mit Gammastrahlung und 
derer Spektren und Bilder übernahm, während PTB für die Analyse der Neutronendaten zuständig 
wurde. 
Der Aufbau des Messplatzes erfolgte im Detektorraum des sogenannten „Flugzeitexperimentes“ an 
der PIAF Beschleunigeranlage der PTB. Dieser Ort ist ein ca 10 – 13 m vom strahlerzeugenden 
Target entfernter Raum, in dem aufgrund der Abschirmung dazwischen ein sauber kollimierter  und 
streuarmer Neutronen- und Gammastrahl von etwa 30 cm Durchmesser zur Verfügung steht. Die 
Strahlerzeugung erfolgte mittels des in AP4 Abb3 gezeigten Targets, auf das ein gepulster 
Deuteronenstrahl mit einer Energie von 7 MeV  und einem Strahlstrom von etwa 1.5 µΑ einfiel 
(zerstört werden diese Targets erst bei mehr als 20 µA Strom). Die Unterschiede zu einem 
zukünftigen einsatzfähigen Inspektionssystem sind zum Einem der ca doppelt so große Abstand des 
Detektors und der Probe zum Target (dies  führt  zu einer um den Faktor 4 geringeren 
Strahlintensität), und zum Anderen der Strahlstrom, der hier nur etwa 0.2 % dessen beträgt der 
mindestens für eine Anlage erforderlich ist bei der in 1 Minute ein Luftfrachtcontainer gescannt 
werden soll. Desweitern sind natürlich auch die Detektorgröße sehr viel kleiner (20x20 cm2 gegen 
ca 3 Zeilen a 400 x 20 cm2). Für das Laborsystem ist dies nicht relevant da man die geringere 
Strahlintensität durch entsprechend längere Bestrahlungszeiten ausgleichen kann und keine 
vollständigen Container scannt sondern nur Ausschnitte aus kleineren Proben.  
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Für das Handling der Scanobjekte (es war geplant, „Container“ durch Aluminiumkisten von etwa 
80 x 60 x 50 cm3 zu simulieren) wurde ein schrittmotorgesteuerter Kreuztisch einschließlich 
Fernsteuerung aufgebaut mit dem diese Kisten, bis zu einem Gewicht von 80 kg beladen, im Strahl 
zwischen Imaging Detektor und Target gescannt werden können. Da der Bereich im Experiment 
wegen der Strahlung nicht zugänglich ist, wurde das gesamte System einschließlich der Steuerung 
des Detektionssystems und der Messdatenaufnahme über ein Rechnernetz aus dem ca 80 m 
entfernten Kontrollraum fernüberwacht. Abb.4 links zeigt den Aufbau des Scansystems vor dem 
Strahlrohr in der Messkammer.  

 
 
Abb.4: Aufbau des Scansystems vor dem Strahlrohr in der Messkammer. Der Strahl tritt aus dem 
Loch (Kollimator) in der Wand. Die Positionierlaser befinden sich darüber (Bild links). Rechts 
davon befindet sich oben ein „Testcontainer“ auf dem Scanner der mit „Proben“ (rechts unten) 
gefüllt ist. 
 
Der in AP 3 aufgebaute Detektor ist in diesem Bild nicht zu sehen und befindet sich strahlabwärts 
in etwa 1.5 m Entfernung. Der Abstand zwischen Probe und Detektor ist erforderlich um 
Streustrahlung aus der Probe zu reduzieren. In den Experimenten wurden unterschiedliche Proben 
untersucht. Wichtige waren zunächst Proben die aus reinen Referenzstoffen für die zu 
detektierenden Elemente bestehen. Dazu wurden nacheinander Proben aus reinem Kohlenstoff, 
flüssigem Stickstoff, Sauerstoff, Eisen, Kupfer, Wolfram und schließlich Uran, bestrahlt. Die 
Sauerstoffreferenz war eine Druckflasche die zur Berücksichtigung des Stahlmantels leer und mit 
200 bar Sauerstoff vermessen wurde. Die Response für Wasserstoff wurde durch Wasser und 
Polyethylen bestimmt wobei die Bestandteile O und C in diesen Stoffen durch die 
Referenzmessungen berücksichtigt und herausgefaltet wurden.  
Im Folgenden wurden Ersatzstoffe für Explosivstoffe und SNM (Nukleare Materialien) bestrahlt. 
Dazu zählen Propionsäure als Ersatzstoff für TATP (improvisierter Sprengstoff), Melamin als 
Ersatzstoff für einen stickstoffhaltigen Sprengstoff, Uran als Repräsentant von SNM. Diese Stoffe 
wurden zusammen mit „harmlosen“ Stoffen wie PE, Eisen, Kupfer etc in einer Aluminiumkiste 
angeordnet und zwar so dass eine Projektionsebene alle Stoffe räumlich separat zeigt während in 
der Ebene 90  Grad dazu die Stoffe sich graduell überlappen (Abb. 4 rechts unten). 
In der Messkampagne im April/Mai 2013 wurden die Objekte durch von der BAM beigestellte 
chemisch komplexere Proben ergänzt und zusätzlich der Strahlengang und damit die Bilder durch 
metallische und stark strukturierte metallische Objekte gestört. Diese Proben sind in Abb. 5 gezeigt.  
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Abb.5: Inhalt des “Testcontainers” in der Strahlzeitkampagne im April/Mai2013 mit chemisch 
komplexeren Proben die von der BAM beigestellt wurden. Zusätzlich wurden an einigen Stellen in 
den Strahlengang schwere Metallstücke (links unten) eingebracht um ein realistisches 
Beladungsszenario mit Mischobjekten zu simulieren.  
 
Neben dem experimentellen Teil wurde die Inspektionsanlage ebenfalls mittels Monte-Carlo 
Methoden auf dem Computer simuliert. Dazu wurde das am CERN entwickelte 
Strahlungstransportprogramm GEANT eingesetzt und ein Modell der Bestrahlungsanlage 
implementiert wie es in Abb.6 schematisch gezeigt ist. Das Modell besteht aus einer punktförmigen 
Strahlenquelle, einem mit unterschiedlichem Material gefüllten LD3 Luftfrachtcontainer sowie 
einer 4 m hohen Detektorzeile in 8 m Abstand zur Strahlenquelle. Für die Rechnungen stand eine 
mittelgroße Rechnerfarm zur Verfügung (64 Knoten), damit war der Zeitbedarf für einen 
Simulationsdurchlauf etwa 3 Wochen was die Zahl der unterschiedlichen Szenarien die untersucht 
worden sind begrenzte. Schwerpunkt war dabei die Ermittlung der Sensitivität für die 
Elementrekonstruktion. Beispiel für die die aus der Simulation gewonnenen Rohdaten sind im 
Diagramm in Abb. 6 dargestellt das die energieabhängig Neutronentransmission durch Objekte aus 
verschiedenen Elemente zeigt, die in einem mit Baumwolle voll beladenen LD3 Container 
eingebettet sind.  

 
Abb.6: Computermodell für Simulationsrechnung. Hier wurde ein mit Baumwolle und mit 
verschiedenen elementaren Stoffen gefüllter LD3 Luftfrachtcontainer simuliert. Links sind die 
berechneten Transmissionsspektren für verschiedenen Orte dargestellt auf deren Grundlage die 
Elementrekonstruktion erfolgt.  
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Diese Transmissionsdaten, sowohl experimentell als auch durch Simulation gewonnen, sind die 
Grundlage der Elementrekonstruktion, die neben der Simulation und der experimentellen Arbeit an 
Detektoren und Bestrahlungsmessungen das Hauptarbeitsgebiet des Projektwissenschaftlers war. 
Wie oben berichtet war nach Absprache mit dem Projektpartner Soreq die Analyse der 
Neutronendaten und damit die Rekonstruktion der Verteilung der leichten Element in der Probe die 
Aufgabe der PTB. Die charakteristischen Strukturen in den Transmissionsspektren wie in Abb. 6 
rechts dargestellt sind die Grundlagen der Rekonstruktion der Elementverteilung für leichte 
Elemente (insbesondere HCNO). Da es sich dabei im allgemeinen um komplexere 
Zusammensetzungen von verschiedenen Elemente handelt (im Beispiel die Einbettung der Stoffe in 
Baumwolle) und dabei auch nicht zu dieser Vierergruppe gehörende Element dabei sein können, ist 
ein mathematisches Verfahren zu entwickeln, das aus gemessenen und/oder  computersimulierten  
Responsefunktionen komplexe Elementverteilungen entfalten kann. Das an der PTB dafür 
eingesetzte mathematische Rekonstruktionsverfahren basiert auf einem statistischen Monte Carlo 
Modell das unter dem Namen „Bayesian Analysis of Complex Statistical Models using Markov 
Chain Monte-Carlo (MCMC) bekannt ist. Für das in Abb 6 aufgeführte Beispiel zeigt das 
Diagramm in Abb.7 das Ergebnis der durch dieses MCMC Verfahren ermittelten 
Elementverteilung anhand der quantitativen Mengenverhältnisse der verschiedenen Stoffe. Das 
Diagramm ist Teil einer Studie bei der die Sensitivität der Rekonstruktion auf die statistische 
Unsicherheit der Transmissionsdaten untersucht wurde, um damit den tatsächlich erforderlichen 
Neutronenfluss genauer abzuschätzen. Daraus sollten besser abgestützte Informationen über die 
Auslegung der Beschleuniger, Detektoren und Inspektionszeiten ermittelt werden. Die dafür in AP1 
verwendeten Daten basierten auf rein analytischen (und damit vereinfachenden) Abschätzungen der 
israelischen Kollegen aus dem ersten Halbjahr des Projekts. Ein wichtiges Ergebnis dieser Arbeit 
war, dass die erforderliche Neutronenfluenz bis zu einem Faktor 3 geringer gewählt werden kann 
als aus dieser ersten Abschätzung bestimmt wurde. Dies kann der Tabelle in Abb7 entnommen 
werden, welche die statistische Unsicherheit bei der Bestimmung der Elementverhältnisse darstellt. 
Allerdings ist diese Aussage nur zutreffend wenn das durchstrahlte Material relative geringe 
Wasserstoffdichten aufweist, wie die relativ großen Unsicherheiten in der letzten Zeile zeigen. 
Wasserstoff ist für Neutronen wegen seines großen elastischen Streuquerschnitts nur schwer zu 
durchdringen und es kommen deshalb nur wenige Neutronen in der Detektionsebene an. In diesen 
Fällen muss die Messzeit entsprechend verlängert werden. Die daraus abgeleitete Forderung für ein 
einsatzfähiges Scansystem ist, dass eine Untersuchung nicht mit einer konstanten 
Scangeschwindigkeit durchgeführt werden kann sondern jeder Scanschritt so lange dauert bis eine 
für eine statistisch relevante Aussage notwendige Zählrate im Detektor erreicht wurde. Konsequenz 
aus dieser Studie: für wasserstoffarme Fracht können bis zu etwa Faktor 3 kürzere Messzeiten bzw 
kleinere Strahlenflüsse akzeptiert werden, bei hoher Dichte und dicken Lagen von 
wasserstoffhaltiger Fracht müssen die Bestrahlungszeiten verlängert werden oder, falls keine 
hinreichende Penetration der Strahlung mehr erfolgt mit alternativen Methoden untersucht werden 
(Gammastrahlung, Bremsstrahlung). Dies ist ab einer Dichte von etwa 50 cm Wasser der Fall. Der 
Vergleich mit der Untersuchung mit Röntgenstrahlung liegt hier auf der Hand, wo nicht die 
Durchdringung von Wasser oder wasserstoffhaltigen Substanzen das Problem ist, sondern von 
schweren Metallen. Beide Techniken sind hier als komplementär anzusehen.  
Das MCMC Verfahren eignet sich hervorragend für die Analyse und die Rekonstruktion der 
Elementverteilung. Auf Bilder angewandt bedeutet ein Monte-Carlo Verfahren für jeden Bildpixel 
ein relativ hoher Rechenaufwand was zu sehr langen Rechenzeiten oder hohem Computeraufwand 
führt. Aus diesem Grunde wurde damit begonnen das MCMC Verfahren durch ein vereinfachtes 
analytisches Verfahren zu ersetzen was dann leicht in die weiteren, in Matlab implementierten 
Bildverarbeitungsroutinen integriert werden kann. Wegen des relativ frühen Abgangs des 
Projektwissenschaftlers im Frühjahr 2013 konnte dieser Abschnitt aber von diesem nicht mehr 
abgeschlossen werden und es ist geplant diesen Teil in einem erhofften Nachfolgeprojekt zu  
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bearbeiteten. Die Weiterentwicklung erfolgt derzeit noch mit reduziertem Aufwand durch Personal 
aus dem Stammpersonals. 
Die im Rahmendes ACCIS Projektes erzielten Ergebnisse sind im Report des 
Projektwissenschaftlers (Anhang 2) dargestellt, Zwischenergebnisse wurden auf dem Workshop 
FNDA2011 und werden auf der „World Conference on Neutron Radiography 10“ (WCNR10) 
Anfang Oktober 2014 vorgetragen. Im Frühjahr 2014 sind die Ergebnisse der Gammaradiografie in 
einer Doktorarbeit detailliert dargestellt [6]. Geplant sind weiterhin eine gekürzte Publikation der 
Doktorarbeit in einer referierten Fachzeitschrift und ein Artikel im Tagungsband der WCNR10.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.7: Das obere Diagramm zeigt Ergebnisse der Elementrekonstruktion eines mit Baumwolle 
gefüllten Containers in den verschiedene Elemente eingebettet wurden. Es ist das quantitative 
Verhältnis verschiedener Elemente verglichen: Rot zeigt die bekannten Eingangswerte und blau die 
Werte wie sie von dem an der PTB entwickelten Analysealgorithmus rekonstruiert wurden. Die 
Ergebnisse des Diagramms beruhen auf statistisch hochrelevanten Eingangsdaten (109 
Neutronenhistorien  pro cm2 im freien Feld in der Detektionsebene. Um die Empfindlichkeit zu 
testen wurde die Zahl der Historien systematisch reduziert und damit die statistische Unsicherheit 
erhöht , wie es im Interesse kurzer Scanzeiten und/oder geringerer Strahlungsflüsse ist, und zwar in 
Stufen bis hinunter zu 105 Historien pro pro cm2. Die relativen Abweichungen zwischen Eingangs- 
und rekonstruierten Elementverhältnissen bei der geringsten Neutronenfluenz sind in der Tabelle 
aufgelistet. Hier ist zu erkennen dass die meisten Ergebnisse immer noch zufriedenstellende 
Unsicherheiten aufweisen (bis 10 % Abweichung), lediglich für sehr wasserstoffhaltiges Stoffe sind 
gravierendere Abweichungen erkennbar. Wie im Text beschrieben kann bei moderaten 
Wasserstoffmengen durch einen an die Detektionsrate gekoppelte Scangeschwindigkeit dieses 
Problem kompensiert werden. 
 
Für die Bearbeitung dieses APs waren 6 PM für den Projektwissenschaftler und 8 k€ 
Materialkosten veranschlagt. Tatsächlich wurden hier 11 PM des Projektwissenschaftlers 
aufgewandt da mehr Aufwand zur Entwicklung der mathematischen Verfahren für die 
Elementrekonstruktion übernommen werden mussten. Diese zusätzlichen Aufgaben konnten vom 
Projektwissenschaftler geleistet werden da er durch Verringerung der Aufgaben in AP3 sowie 
stärkere Mitarbeit eines MSc Studenten im AP6 und den Doktoranden für AP4 entlastet wurde. Die 
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Materialkosten für den Aufbau des Laborsystems der Scananlage konnten durch vorhandene 
Ausrüstung bzw Verbrauchsmaterial aus dem Stammhaushalt beschafft werden.  
 
 
AP6: Strahlenschutz und gesellschaftliche Aspekte 
Dieses Arbeitspaket gliedert sich in 2 Teilpakete: 
 
a)Strahlenschutz und Zuarbeit für die juristische Bewertung durch die TU-Berlin 

Gleich nach Projektbeginn wurden an der PTB und gemeinsam mit der TU-Brauschweig im 
Rahmen einer Masterarbeit die Rechenmodelle entwickelt um die in AP6 definierte Aktivierungs- 
und Dosisberechnung durchzuführen. Dazu wurden gängige Strahlentransportcodes wie MCNPX, 
CINDER90 und GEANT4 eingesetzt und auf die hier relevanten Bestrahlungsszenarien 
zugeschnitten. Die berechnete Expositions - und Aktivierungslevels wurden punktuell durch 
experimentelle Untersuchungen (Bestrahlungen von Proben  und Messung der Aktivierung) 
abgestützt. Zusammengefasst sind die Ergebnisse und Schlüsse aus diesem AP wie folgt: 

-  Die zusätzliche  Strahlenexposition für Flugpassagiere die im gleichen Flugzeug wie das 
untersuchte Frachtgut reisen ist unterhalb des Levels der natürlichen Exposition auf der 
Erdoberfläche. Im Flugzeug selbst  ist die Exposition je nach Flugroute durch natürliche 
Strahlung sogar noch ein Vielfaches höher. 

- Für das Bedienpersonal ist die Exposition im Rahmen der gesetzlichen Regelungen für  
strahlenexponiertes Personal was durch die baulichen Abschirm- und Absperrmaßnahmen 
gewährleistet natürlich werden muss die nicht Thema dieses Projekt sind. Es ist eine 
Eingruppierung der Operateure als „beruflich strahlenexponiertes Personal“ erforderlich und 
geeignete Überwachungsmaßnahmen sind zu implementieren..  

- Ein unabhängig von diesen Rechnungen vorgegebener Grenzwert sind die gesetzlichen 
Obergrenzen für die Energie der Strahlung, die für diagnostische Bestrahlung von 
Lebensmitteln gilt. Diese beträgt 10 MeV für Röntgenstrahlung, 14.1 MeV für 
Neutronenstrahlung und 5 MeV für “andere” Strahlung, letzteres beinhaltet nach Meinung 
einiger Experten Gammastrahlung, was physikalisch aber eigentlich keinen Sinn macht. Von 
physikalischer Sicht machen die Energiegrenzen für Gammastrahlung bzw Röntgenstrahlung 
wegen einsetzender Aktivierung der bestrahlten Substanzen Sinn, eine Unterscheidung 
zwischen Röntgen und Gammastrahlung dagegen nicht. Die 14.1 MeV bei Neutronen ist 
dagegen willkürlich. Neutronen können bei allen Energien aktivieren und diese Grenze wurde 
vermutlich aus eher praktischen Erwägungen gewählt um Untersuchungen mit üblichen 
Deuterium-Tritium Generatoren zu ermöglichen. Dieses Beispiel einer pragmatischen 
Handhabung für Energiegrenzen ist aber angesichts der zunehmend kritischeren Öffentlichkeit 
bei Bestrahlungsverfahren und der derzeit geringen Bedrohungslage voraussichtlich nicht 
wiederholbar und damit ist für die hier vorgeschlagene Methode nicht damit zu rechnen, dass 
ähnlich „pragmatischen“ Ausnahmen etabliert werden können wie für die 14.1 MeV 
Neutronenstrahlung. Aus diesem Grund ist zu befürchten dass die hier untersuchte Methode 
wohl generell nicht bei Lebensmitteln eingesetzt werden kann und damit in der Praxis eine 
Vorselektion vor dem Scannen erforderlich ist. Damit scheidet das Verfahren als „One-for-
All“ Methode aus und muss auf jeden Fall durch andere Verfahren komplementiert werden.   

 
Die Ergebnisse der physikalischen Berechnungen und Schlussfolgerungen sind im Rahmen einer 
MSc Arbeit eines Konferenzvortrags und in einer Publikation zur Publikation in einer referierten 
Zeitschrift (JINST) veröffentlicht [7,8]. Die Ergebnisse wurden mit dem Verbundprojektpartner 
TU-Berlin ausgetauscht der die strahlenschutzrechtliche Bewertung bearbeitet hat. 
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b) Der zweite Teil dieses APs war die Durchführung einer Fragebogenaktion durch einen 
Unterauftrag an die Firma Human Factors Consult (HFC) aus Berlin. Dazu wurde gemeinsam mit 
HFC, PTB und israelischer Polizei eine Internet-basierte Umfrage in Deutsch, Englisch und 
Hebräisch entworfen und verteilt. Wegen Bedenken einiger Teilnehmer zur zugesicherten 
Anonymität und möglicher Rückverfolgung im Internet wurden in Israel, USA und einigen anderen 
Ländern neben der internetbasierenden Variante noch eine Papiervariante verteilt. Die Zahl der 
Rückläufer war mit 44 leider gering und da die berufliche Bandbreite und das Herkunftsspektrum 
der Antwortenden sehr heterogen war sind die statistischen Aussagen mit hohen Unsicherheiten 
behaftet. Insgesamt gab es nur 11 Rückläufer aus Deutschland, gegen 16 aus Israel sowie 12 aus 
weiteren Ländern incl USA und China sowie ohne Angabe. Das Berufsspektrum der Antwortenden 
gliederte sich in 10 unterschiedliche Kategorien, wobei Polizei und Sicherheitspersonal ein knappes 
Drittel repräsentierten.  
Aus den Antworten wurde als wichtigste Eigenschaft eines Scansystems die Fähigkeit der 
Detektierbarkeit von Explosivstoffen, Waffen und Kriegsgerät identifiziert. Daneben spielen hohe 
Zuverlässigkeit, Effizienz und (teil-)automatische Detektion eine Rolle. Die Mehrheit der 
Antwortenden meint, dass die auf Neutronen/Gamma Durchleuchtung beruhende Technik für sie 
akzeptabel sei aber gleichzeitig befürchten sie Akzeptanzprobleme in der Öffentlichkeit. 
Angesichts der derzeitige Sicherheitslage befürwortet die Mehrheit auch die erforderlichen hohen 
Investitionen – möglicherweise ist dieses Resultat aber verzerrt durch das nicht repräsentative und 
zu kleine statistische Ensemble sowie die relative Mehrheit der israelischen und nichteuropäischen 
Antworten sowie die relative Dominanz der Sicherheitsleute. Kostenträger wie Spediteure oder 
Firmenkunden in Deutschland und Europa sehen dies vermutlich anders wie die Diskussion auf 
dem Endnutzermeeting in Berlin ergab (siehe AP1/2).  
Die detaillierte Darstellung der Ergebnisse der Umfrage ist in Anhang 3 beigefügt.  
 
Das AP6 ist termingerecht und erfolgreich abgeschlossen worden. Der Personalaufwand war mit 9 
PM des Projektwissenschaftlers und 1000 h für studentische  Hilfskräfte veranschlagt, desweiteren 
ein Unterauftrag für die Befragungsaktion an die Firma HFC für 12200 € vorgesehen. Die 
Rechnungen zum Strahlenschutz wurden im Rahmen einer Masterarbeit mit der TU-Braunschweig 
erledigt, so dass der Aufwand des Projektwissenschaftlers deutlich geringer war und nur etwa 5 
Monate betrug. Für die studentische Hilfskraftstelle wurden ca 1500 Stunden aufgewandt. Der 
Unterauftrag an HFC für die Befragung wurde mit dem veranschlagten Betrag von 12200 € 
honoriert.  
 
Vergleich des Finanzierungsplans mit den tatsächlichen Ausgaben/Mitteanforderungen: 
Die größte Abweichung vom ursprünglichen Projektplan besteht in der zusätzlichen Einstellung des 
Doktoranden für das im AP4, die am 1.12.2011 schriftlich beim Projektträger beantragt und 
genehmigt wurde. Damit ging eine Änderung des Finanzierungsplanes einher die dem folgenden 
Vergleich zugrunde liegt. Es werden die Abweichungen zu diesem modifizierten Finanzierungsplan 
aufgelistet und erläutert: 
 

Pos. 
Entstandene 
Ausgaben 

Finanzie- 
rungsplan 

Differenz Begründung der Abweichung 

812 207253 199157 -8096 
Erhöhter Persoalaufwand durch Doktoranden und 
A14 Gehalt Postdoc1 

822 29357 24856 -4501 
Zusätzliche Bezahlung einer studentischen 
Hilfskraft Studenten bei AP6 2 

835 14144 12198 -1946 

Auftrag zur Herstellung eines 11B Sintertargets für 
AP4 an RHP Technology GmbH, Wien aus 
beigestelltem 11B Pulver, Der Auftrag konnte aus 
formalen Gründen nicht als Beschaffung von 
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Gegenständen abgewickelt werden sondern wurde 
als Dienstleistungsauftrag durchgeführt.  

843 6433 12500 6067 

Deckung des Kleinteilebedarfs vermehrt aus 
Eigenbeständen und Lagerware da Personal teurer 
als erwartet 

846 14348 19900 5552 
Teildeckung der Reisekosten aus anderen Quellen 
da Personalmittel wichtiger waren 

850 41777 44700 2923 

Beschaffung mechanischer und elektrischer 
Konstruktionselemente war günstiger als geplant 
da auf einen vorhandenen Scanner zurückgegriffen 
werden konnte der nur modifiziert wurde.  

Summe 313312 313312 0  
 
1Die größten Abweichungen betreffen den Personalaufwand in den Pos 812 und 822. Obwohl der 
Projektwissenschaftler kürzer als geplant an der PTB beschäftigt war (29 Monate statt der 
geplanten 32) waren die Kosten pro Monat höher (Anspruch auf E14 Stelle statt auf E13).  
Der Doktorand hat neben seiner Verantwortung von AP4 auch teilweise nicht abgeschlossene  
Aufgaben für den Projektwissenschaftler über das zunächst geplante Ende des Projektes 
(30.6.2013) bis zum Projektende zum 31.12.2013 mit übernommen und wurde deshalb aus 
Projektmitten bis Dezember 2013 weiter bezahlt. Gesamtkosten für Doktoranden für 25 Monate 
E13/2 betrugen dann insgesamt dann ca 58 k€. 
 
2 Zur Entlastung des Projektwissenschaftlers, der durch zusätzliche Aufgaben in AP5 stärker  
beansprucht war (siehe detaillierte Beschreibung oben) wurden die Rechnungen und Simulationen  
in AP6 von einer studentischen Hilfskraft unterstützt. 
 
Zur Abdeckung dieser und der bei Pos 812 entstandenen Zusatzkosten wurde auf geplante 
Beschaffungen und Reisen teilweise verzichtet bzw wurde verstärkt auf andere 
Finanzierungsquellen und Ausleihe von Material zurückgegriffen.    
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