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1. Kurzdarstellung 

1.1. Aufgabenstellung 

Ziel des Verbundvorhabens ECSIT war die Untersuchung der Fragestellung, ob neuartige 
Inspektionstechnologien zu einer Erhöhung der Sicherheit von Containern führen können 
und wie diese in ein ganzheitliches Konzept einzubinden sind. Dieses Konzept sollte am 
Beispiel des Containerterminals Bremerhaven -auch unter Berücksichtigung des HR-1 
Gesetzes- ausgearbeitet werden und sämtliche relevante  Aspekte wie Zuständigkeiten, 
Gesetzeslage, Abläufe, Kosten und Technologien berücksichtigen.   

Aufgabe von Smiths Heimann innerhalb des Projekts war die Erarbeitung eines Konzepts zur 
Durchleuchtung und Kontrolle von Containern auf radioaktives/spezielles nukleares Material. 
Als Leiter des Arbeitspaketes „Technologie“ wurden zusammen mit den beiden Fraunhofer 
Instituten EMI (Fraunhofer Ernst-Mach-Institut für Kurzzeitdynamik, Freiburg) und EZRT 
(Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IIS, Entwicklungszentrum Röntgentechnik, 
Fürth) Scanprozesse analysiert, geeignete Scananlagen ausgesucht, angepasst und 
abschließend in einem Demonstrator vorgestellt.  

Innerhalb des Arbeitspaketes „Technologie“ wurden von Smiths Heimann im wesentlichen 
folgende Aufgabenfelder bearbeitet:  
 

1. Erarbeitung eines Scankonzeptes für das Containerterminal Bremerhaven sowie 
Definition der Anforderungen an die Detektionssysteme 

2. Charakterisierung, Aufbau und Test eines Portals zur Identifikation von radioaktiven 
Nukliden 

3. Verbesserungen und Anpassungen des 2D – Hochdurchsatzscanners an die 
Messaufgaben im Containerterminal 

4. Röntgenbildaufnahme, Auswertung und Beurteilung eines Testcontainers, der mit 
verschiedenen Bedrohungsszenarien versehen war 

5. Aufbau und Demonstration des 2D – Scanners und des Radioaktivitätsportals bei der 
Abschlussveranstaltung in Bremerhaven   

Zusätzlich wurde bei weiteren Arbeitspaketen wie „Prozessplanung“, „Informationssysteme“ 
sowie „Kosten und Wirtschaftlichkeit“ in erheblichem Umfang mitgearbeitet. 

 

1.2. Voraussetzungen des Vorhabens 

Nachdem das HR1 Gesetz von den Amerikanern erlassen worden war, und mit Juli 2012 ein 
fester Termin für die Umsetzung im Raum stand, ergab sich insbesondere für Häfen mit 
hohen Containerumschlägen in Richtung USA die Frage, wie ein solches Gesetz umgesetzt 
werden kann. 
Zu diesem Zeitpunkt gab es lediglich Erfahrungen von einigen wenigen Pilothäfen, mit dem 
Nachteil, dass von diesen oft nicht alle relevanten Fragestellungen betrachtet worden waren. 
So waren beispielsweise die Transshipment Container nicht immer in das 100% Scanning 
mit einbezogen worden. 
Die Initiative des Senators für Wirtschaft und Häfen der freien Hansestadt Bremen zielte 
darauf ab, diesen Mangel zu beseitigen. Am Beispiel des Containerterminals Bremerhaven 
(größter europäischer Container Entsendehafen in die USA) sollte das Szenario „100% US 
Container Scanning“ mit allen Prozessbeteiligten durchgespielt werden. Der Vorteil dabei 
war, dass alle Prozessbeteiligten im Projektkonsortium saßen und dass die gewonnenen 
Ergebnisse auch für andere (z.B. risikobasierte) Szenarien verwendet werden können. Nur 
durch die Teilnahme sämtlicher Prozessbeteiligter war es möglich, verschiedene Varianten 
komplett durchzuspielen und diese letztendlich zu beurteilen.  
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1.3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Vorhaben wurde weitgehend wie geplant durchgeführt. Alle von Smiths Heimann 
bearbeiteten Arbeitspakete konnten innerhalb der Projektlaufzeit abgeschlossen werden. 
Kleinere Verzögerungen, die sich während des Projekts ergeben hatten, konnten durch die 
kostenneutrale Verlängerung aufgefangen werden.  
 
Ursprünglich sollten zu Beginn des Projekts die Anforderungen an die Detektionssysteme 
spezifiziert werden. Mangels Vorgaben von US – Seite, welche Bedrohungen von den 
Systemen konkret detektiert werden müssen, wurde unter Leitung des EMI eine 
Literaturstudie durchgeführt, mit dem Ziel, solche Bedrohungsszenarien herauszufinden. Erst 
nachdem diese bestimmt worden waren, konnten die geforderten Parameter wie 
beispielsweise Bildauflösung und Stahldurchdringung für die Detektionssysteme spezifiziert 
werden.      
 
Aufgrund der hohen Anzahl der zu scannenden US Containern, die über 3 Transportwege 
zum Terminal angeliefert werden, und aufgrund der zu erwartenden Anzahl von 
Fehlalarmen, hatte sich herauskristallisiert, dass im Containerterminal Bremerhaven nur ein 
mehrstufiges Scankonzept zum Einsatz kommen kann. In einem schnellen Basisscan sollten 
die Container 2D – durchleuchtet und auf Radioaktivität hin untersucht werden, bei den 
beiden langsameren Verfahren „Nuklididentifikation“ und „3D Durchleuchtung“ sollten 
Verdachtsmomente aus dem Basisscan aufgeklärt werden. 
 
Für die bereits existierenden 2D Durchleuchtungsanlagen von Smiths Heimann wurden 
Verbesserungsmaßnahmen evaluiert, um beispielsweise die die Geräte umgebende 
Sicherheitszone zu verkleinern, die Materialauswertung zu verbessern und die Bildgüte zu 
erhöhen. Das Radioaktivitätsportal wurde gemäß der zuvor erstellten Spezifikation bestellt,  
in Wiesbaden aufgebaut und getestet. Im Zuge dieser Messungen wurde festgestellt, dass 
entgegen der ursprünglichen Planung ein diskontinuierlicher Betrieb mit einer 30-Sekunden 
Einzelmessung nicht erforderlich ist und dass ein kontinuierliches langsames Vorbeifahren 
am Portal ausreicht, um die gesuchten Nuklide zu identifizieren.     
 
Größeren Aufwand als ursprünglich veranschlagt haben die Punkte „Ablaufplanung und 
Standortsuche“ sowie  „Kosten und Wirtschaftlichkeit“ erfordert. Bei der Standortsuche gab 
es mehrere Iterationen mit den Terminalbetreibern, dem Projektkoordinator und Smiths 
Heimann, bis geeignete Plätze für die insgesamt 10 Basisscananlagen gefunden waren. Für 
die Kostenrechnung war eine genaue Aufstellung der Anschaffungskosten (mit allen 
Optionen) und der Betriebskosten (inklusive Wartung und Service) erforderlich. Auch hier 
waren mehrere Iterationen erforderlich.    
 
Ein wichtiger Punkt innerhalb von ECSIT war auch die Einbindung der neu geschaffenen  IT 
Struktur in die bereits bestehenden Informationssysteme des Containerterminals. Hier gab 
es eine intensive Zusammenarbeit mit den Projektpartnern SAP und dbh.  
 
Relativ aufwändig war für Smiths Heimann die Planung und Durchführung der  
Abschlussveranstaltung im Containerterminal Bremerhaven. Für die Livedemonstration  
wurden ein (semistationäres) HCVP Durchleuchtungssystem und das Nuklidportal nach 
Bremerhaven gebracht, dort aufgebaut und in Betrieb genommen. Während der 
Abschlussveranstaltung wurde der von den Fraunhofer Instituten präparierte Testcontainer 
live durchleuchtet und anschließend am Monitor ausgewertet.     
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1.4. Zugrunde liegender wissenschaftlicher und technischer Stand 

Durchleuchtungsanlagen für LKWs und Seecontainer gibt es bereits seit Mitte der 90er 
Jahre. Sie bestehen aus einer hochenergetischen Strahlenquelle (Energie: 3 – 10 MeV) auf 
der einen Seite und aus einer Detektorzeile mit mehreren tausend Einzeldetektoren auf der 
anderen Seite. Zwischen beiden wird das zu untersuchende Objekt vorbeibewegt und 
durchleuchtet. Die Detektorzeile wird ausgelesen, das Röntgenbild auf einem Monitor 
dargestellt und mit Hilfe von Bildverarbeitungsmaßnahmen von einem Operator ausgewertet.  

Während es sich bei den ersten Anlagen noch um stationäre Systeme mit dicken 
Betonwänden handelte, werden inzwischen halbstationäre und mobile Systeme bevorzugt, 
die an wechselnden Orten betrieben werden können. Nachteilig sind bei ihnen die 
Sicherheitszone um die Anlage, die während des Betriebs nicht betreten werden darf und die 
niedrigere Beschleunigerdosis, die zu erhöhtem Bildrauschen beitragen kann.    

Für gute Auswerteergebnisse durch den Operator ist eine hohe Bildqualität erforderlich: 
Materialdiskriminierung, also die Unterscheidbarkeit von verschiedenen Materialgruppen 
aufgrund ihrer Ordnungszahl, Stahldurchdringung, Drahterkennbarkeit und Kontrast sind zu 
optimieren, was bei diesem Projekt ebenfalls eine der Aufgaben von Smiths Heimann war.  

Portale zur Radioaktivitätsdetektion gibt es bereits seit einigen Jahren. Sie stehen an 
Grenzübergängen, Häfen und an den Einfahrten zu Stahlwerken, um nicht deklariertes 
radioaktives Material zu detektieren. Die Portale bestehen detektorseitig aus großflächigen 
Plastikszintillatoren, die in der Lage sind, Gammastrahlung zu registrieren, sie können aber 
nicht das Nuklid, das die Strahlung aussendet, identifizieren. Die Alarmrate von solchen 
Geräten liegt bei 1.5%, die Alarme werden fast ausschließlich von größeren Mengen von 
natürlich vorkommenden radioaktiven Materialien (Natural Occuring Radioactive Material = 
„NORM“) wie Bananen, Dünger oder Keramikartikeln ausgelöst.  

Die 2D – Durchleuchtungsanlagen von Smiths Heimann sind optional mit integrierter 
Radioaktivitätsdetektion erhältlich. Der Operator erhält damit zusätzlich zum Röntgenbild den 
Verlauf der gemessenen radioaktiven Strahlung in Form eines farbcodierten Balkens im Bild 
eingeblendet.  

Zur Auflösung der Alarme des Radioaktivitätsportals ist eine Identifikation der Nuklide, die 
den Alarm ausgelöst haben, erforderlich. Dies ist nur mit energieaufgelöst messenden 
Detektoren, wie zum Beispiel Germanium oder NaJ(Tl) möglich. Da NaJ(Tl) zwar deutlich 
einfacher zu handhaben ist, aber die schlechtere Energieauflösung besitzt, war eine 
Fragestellung, inwiefern ein solches Portal für eine zuverlässige Nuklididentifikation 
einsetzbar ist. 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass es die Anlagen, die für den Basisscan und die 
Nuklididentifikation geeignet erschienen, bereits in der einen oder anderen Form gab, und 
dass es eine der Aufgaben von Smiths Heimann innerhalb des Projekts war, diese an die 
Gegebenheiten im Containerterminal anzupassen. Als Stichworte seien hier genannt: „Raue 
Umgebungsbedingungen“, „möglichst geringe Eingriffe in die Abläufe und Prozesse im 
Terminal“ und „Zuverlässigkeit der Anlagen“. Als neuer Punkt war die Integration der von den 
Anlagen generierten Daten in die bereits vorhandene IT – Welt hinzugekommen.  

 

1.5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Im Rahmen des Projekts fand eine enge Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten statt. 
Neben den halbjährlichen Statustreffen gab es mehrere Treffen innerhalb der 
Technologiegruppe, also mit den Fraunhofer Instituten EMI und EZRT, sowie sofern 
erforderlich mit dem ISL, SAP, Eurogate und Steria Mummert.  
Kontakte zu Stellen außerhalb des Projektkonsortiums liefen über den Projektkoordinator ISL 
sowie über den Initiator des Projekts: den Senator für Wirtschaft und Häfen der freien 
Hansestadt Bremen. 
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2. Eingehende Darstellung 

2.1. Erzielte Ergebnisse im Vergleich zu vorgegebenen Zielen 

Das Projekt ECSIT hatte u.a. zum Ziel, die Auswirkungen des HR1 Gesetz auf sämtliche 
Belange eines Containerterminals zu untersuchen. Daraus ergaben sich insgesamt 8 
Arbeitspakete, mit Schwerpunkten wie Recht, IT, Wirtschaftlichkeit und Technologie, die 
während der Projektlaufzeit von den Partnern zu bearbeitet waren. Smiths Heimann war 
Leiter des Arbeitspakets „Technologie“ und hat bei den übrigen Arbeitspaketen mitgearbeitet. 
Im Folgenden werden die Arbeiten und Ergebnisse aus dem Bereich „Technologie“ 
vorgestellt.  
 

2.1.1. Anforderungen an die Detektionssysteme 

Gemäß dem HR1 Gesetz sind alle Container, die nach USA geliefert werden, vor der 
Anlieferung im Hinblick auf Waffen und Explosivstoffe zu durchleuchten und auf 
Radioaktivität hin zu untersuchen.  
Aufgrund der großen Anzahl von Containern und der komplexen Aufgabenstellung wurde für 
das ECSIT Projekt ein Mehrstufen Scan Konzept vorgesehen. Es beinhaltet eine erste 
Messstufe, die die Container mit Hilfe eines Projektionsscanners durchleuchtet und die 
gleichzeitig die vom Container emittierte radioaktive Strahlung misst. In zwei weiteren 
Messstufen können die verdächtigen Bereiche lokal genauer untersucht werden: Die 
Radioaktivitätsalarme in der Nuklididentifikationsstufe und Alarme, die sich aus dem 
Röntgenbild ergeben in der 3D – Röntgenstufe. Kann der Alarm auch hier nicht aufgelöst 
werden, muss der Container geöffnet und manuell untersucht werden. 
 
Somit ergeben sich für die Containeruntersuchung innerhalb des ECSIT - Projektes 3 Scan 
Stufen und die Manuelle Kontrolle: 

 Basisscan: Röntgendurchleuchtung und Detektion von Radioaktivität mit hohem 
Durchsatz 

 Nuklididentifikation: Lokale spektroskopische Radioaktivitätsanalyse mit geringem 
Durchsatz 

 3D Röntgen: Lokale bildgebende 3D Analyse mit geringem Durchsatz 

 Manuelle Nachkontrolle 
 
Für die Durchleuchtung gibt es gesetzliche Regelungen. Diese betreffen insbesondere 
lebende Menschen und Tiere sowie Nahrungsmittel und Pharmazeutika. Die wesentlichen 
Punkte, die für die Durchleuchtung von Containern zu berücksichtigen sind, sind: 

 Container mit lebenden Tieren dürfen nicht durchleuchtet werden 

 Menschen dürfen nicht durchleuchtet werden 

 Für Nahrungsmittel gilt (LMBstrV)1: Zur Durchleuchtung dürfen Beschleuniger bis zu 
einer Energie von 10MeV verwendet werden. Die applizierte Dosis darf 0.5Gy nicht 
überschreiten 

 Für Pharmazeutika gilt (AMRadV)2: Zur Durchleuchtung dürfen Beschleuniger bis zu 
einer Energie von 10MeV verwendet werden. Die applizierte Dosis darf 0.1Gy nicht 
überschreiten. 

 
Da Menschen und lebende Tiere nicht durchleuchtet werden dürfen, ist zunächst zu 
überprüfen, ob der Container lebende Tiere beinhaltet. Diese Information kann aus den 
Frachtpapieren gewonnen werden. Ist dies der Fall, so ist der Container manuell zu 
kontrollieren. Eine Überprüfung der Frachtpapiere von Containern eines Jahres ergab, dass 

                                                
 
1
 LMBstrV: Lebensmittelbestrahlungsverordnung 

2
 AMRadV: Arzneimittelbestrahlungsverordnung 
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für Bremerhaven davon ausgegangen werden kann, dass keine lebenden Tiere nach den 
USA per Container verschifft werden, so dass praktisch alle Container mit Hilfe des 
 

Container Daten 

empfangen

Ziel 

USA?

Container 

freigeben

Inhalt Tiere/

Menschen?

Ja

Nein

Basisscan

Nein

RadNuc-

Alarm?

Nuklid 

Identifikation

Sonstiger 

Verdacht?
Nein

Ja

RadNuc 

Alarm?

Nein

Nein

Manuelle Kontrolle

Ja

3-D Röntgen

Ja

Verdacht?

Ja

Nein

Verdacht?

Nein

Container Sperren

Ja

Ja

 
Abbildung 1: Schematische Darstellung des Scanprozess 
 
Basisscan durchleuchtet und auf Radioaktivität hin untersucht werden. Liefert die Messung 
eine erhöhte Radioaktivität, so wird der Container anschließend mit Hilfe der 
Nuklididentifikationsstufe lokal noch genauer untersucht und das emittierende Nuklid 
bestimmt. Zeigt das Transmissionsbild einen Verdacht, so wird diese Stelle lokal nochmals 
mit Hilfe des 3D Röntgen untersucht. Kann ein Verdacht auch mit Hilfe der jeweiligen lokalen 
Analyse nicht geklärt werden, so wird der Container abschließend geöffnet und manuell 
untersucht. Insgesamt ergibt sich somit ein Ablaufschema, wie es in Abbildung 1 dargestellt 
ist. 
 
Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt es für ein Scansystem Leistungsdaten, 
die den Betrieb und die Detektionsleistung beschreiben. Als typische Systemparameter 
wären zu nennen: 

 Durchsatz  

 Flächenbedarf  

 Ausfallzeiten 

 Betriebsbedingungen 

 Bildauflösung 

 Durchdringung 
 
Durchsatz: 
Aus der Bedarfsanalyse hatte sich für das Containerterminal Bremerhaven folgendes US-
Containeraufkommen für die nächsten Jahre ergeben: 

 500 Container pro 8h Schicht (LKW – Anlieferung) 

 200 Container pro 8h Schicht (Bahn – Anlieferung) 

 200 Container pro 8h Schicht (Schiff – Anlieferung) 
 
Entsprechend der Bedarfsanalyse ist das Scansystem auszulegen. Für die LKW-Anlieferung 
ergibt sich somit beispielhaft ein Durchsatz von ca. 70 Containern pro Stunde. Dies ist ein 
Wert, der nur mit sogenannten Pass Thru Systemen erreicht werden kann. Bei diesen 
Systemen fährt der Fahrer den LKW durch das Scan System. Das Führerhaus wird beim 
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Scannen ausgeblendet und der Strahl wird erst nach dem Passieren des Führerhauses 
eingeschaltet. Obwohl die mittleren Durchsatzanforderungen für die Bahnanlieferung 
geringer sind ist auch hier die Verwendung eines Pass Thru Systems sinnvoll. In diesem Fall 
muss die Lokomotive ausgeblendet werden. Im Falle der Schiffsanlieferung ist hingegen die 
Verwendung eines Fördersystems sinnvoller. Diese Container befinden sich im 
Hafenbereich, der nur von den Van Carriern befahren wird. Da ein Container jedoch 
aufgrund der hohen Absorption des Van Carriers nicht gemeinsam mit diesem gescannt 
werden kann, soll der Van Carrier den Container auf einem Fördersystem absetzen, das den 
Container durch das Scansystem fördert. Im Anschluß an die Messung wird der Container 
vom Van Carrier wieder aufgenommen. 
 
Flächenbedarf:  
Die Anforderungen an diesen Parameter sind einfach zu formulieren. Der Flächenbedarf des 
Systems ist so gering wie möglich zu halten. Hierbei ist noch zwischen echter 
Flächenbelegung und dem von Personen während des Betriebs zu räumenden Bereich 
(Sicherheitszone) zu unterscheiden. Der während des Scans nicht betretbare Bereich kann 
mit Hilfe von Abschirmmaßnahmen (Betonwände) verringert werden. Bei den Systemen, die 
im Van Carrier Bereich des Hafens aufgestellt werden, ist zu beachten, dass der Van Carrier 
Fahrer sich in einer Höhe von ca. 10m befindet. 
  
Betriebsbedingungen: 
Für die allgemeinen Betriebsbedingungen ist festzuhalten, dass hier Seeluftklima gefordert 
wird. Der Anlagenbetrieb sollte in einem Temperaturbereich von -20°C - +40°C möglich sein. 
 
Bildauflösung: 
Die vom Scansystem benötigte Bildauflösung ist zum einen definiert durch die Objekte, die 
nachgewiesen werden sollen und zum anderen durch die sonstigen Container Inhalte. Als 
kleinste Objekte, die in den Containern gefunden werden sollten, werden Handfeuerwaffen 
identifiziert. Da die sonstigen Container Inhalte nicht zu spezifizieren sind, ergab eine 
Analyse, dass eine Ortsauflösung im Bereich mehrerer Millimeter ausreichend sein sollte. 
  
Durchdringung: 
Unter der Durchdringung versteht man die maximale Stahldicke, hinter der man Objekte 
noch erkennen kann. Für die Bestimmung der erforderlichen Durchdringung ist es 
entscheidend zu wissen, welche maximalen Absorptionswerte bei einem Container auftreten 
können. Innerhalb einer Studie3 wurde die Verteilung der Containerdichten für nach den 
USA verschiffte Container bestimmt. Die erhaltene Verteilung ist in Abbildung 2 gezeigt.  
Nach dieser Untersuchung haben 98% aller Container eine mittlere Dichte von weniger als 
0.65 g/cm3. Unter der Annahme, dass die maximal im Container mögliche 
Durchstrahlungslänge (3.56m – die Containerdiagonale) mit einem Material der Dichte 
0.65g/cm3 belegt ist, ergibt sich für Eisen mit einer Dichte von 7.9g/cm3 eine äquivalente 
Länge von 29cm. Für existierende 6MeV – Beschleuniger wird eine Stahldurchdringung von 
32cm angegeben, sodass die Anforderung an die Durchdringung von solchen Systemen 
erfüllt wird. 

                                                
 
3
 Analysis of Recent Manifests for Goods Imported through US Ports; M.-A. Descalle, D. Manatt, D. 

Laughter; October 31, 2006. 
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Abbildung 2: Verteilung der Containerdichten für in die USA gelieferte Container 
 
 
 
 
Anforderung User Interface: 
Da die bildgebenden Systeme auf die Auswertung durch einen Operator angewiesen sind, 
sollten sämtliche Informationen (also Messwerte und Frachtpapiere) für ihn möglichst 
übersichtlich auf einem oder mehreren Monitoren dargestellt werden. Dies beinhaltet 
insbesondere: 
 

 Präsentation von Radioaktivitätsmessung und Durchleuchtungsergebnis in einem Bild 

 schneller Zugang zu häufig benötigten Filterfunktionen 

 gleichzeitiges Anzeigen von Detail- und Übersichtsbild 

 Möglichkeit des schnellen Zugriffs auf die Frachtdaten 

 Möglichkeit der Übermittlung von Hinweisen für nachfolgende Messstufen 
 

 
 
Abbildung 3: Userinterface für den Basisscan mit Übermittlung der Bilddaten und 
Farbkodierung des Ergebnisses der Radioaktivitäts- und Neutronenaktivitätsmessung 
 



ECSIT Abschlussbericht  Seite 10/40 
 

Smiths Heimann GmbH 

Radioaktivitätsdetektion im Basisscan: 
Die Anforderungen, die ein solches System zu erfüllen hat, sind in der ANSI N42.35 Norm 
festgelegt: 6 radioaktive Quellen unterschiedlicher Aktivität werden jeweils mit einer 
bestimmten Geschwindigkeit (8 km/h) an den Detektoren vorbeibewegt und müssen dann 
einen Alarm auslösen. Die verwendeten Detektoren sind von ihrer Größe und räumlichen 
Anordnung her so anzuordnen, dass die Forderungen der Norm erfüllt werden.  
 
 
Nuklididentifikationsstufe: 
In dieser Stufe sollen die radioaktiven Alarme aus dem Basisscan identifiziert werden. Darum 
ist zunächst zu fordern, dass alle Nuklide, die im Basisscan einen Alarm ausgelöst haben, in 
der 2. Stufe auch identifiziert werden können.  
In den USA gibt es bereits eine Norm für identifizierende Portale, nämlich die ANSI N42.38, 
die auch für ECSIT zugrunde gelegt werden soll. Diese Norm enthält 18 Nuklide und 
zugeordnete Aktivitäten und sie fordert deren Identifikation beispielsweise auch bei 
Überlagerungen mit anderen radioaktiven Materialien.  
Da die Anzahl der in der Nuklididentifikationsstufe zu prüfenden Container gering ist (für 
Bremerhaven wird mit maximal 3 Containern/h gerechnet), steht für diese Untersuchung 
relativ viel Zeit zur Verfügung. Es war darum geplant, in der Nuklididentifikation eine 
stationäre Messung an den vom Basisscan her bekannten Stellen erhöhter Aktivität 
durchzuführen (geplante Messdauer: ca. 30 s / Messpunkt).  
 
 
Zusammenfassung: Anforderungen an die Detektionssysteme:  
 
Bildgebende Systeme: 

 Bildauflösung:    ca. 3 – 5 mm 

 Strahlenergie:    5 – 10 MeV 

 Durchdringung:    ca. 30 cm Stahl 

 Durchsatz Basisscan:  ca. 60 LKW/h 

 RadNuc Basisscan erfüllt:  ANSI N42.35 

 Für Bildauswertung optimiertes User Interface 

 Gesamtdosis:   < 0.1Gy wenn Pharmazeutika im Container 
< 0.5Gy wenn Lebensmittel im Container 

 
Nuklididentifikation: 

 Bestimmung des im Basisscan detektierten Nuklids 

 Quellen und Quellstärke gemäß ANSI N42.38 müssen identifiziert werden können 
 
 

2.1.2. Detektion und Identifikation von radioaktiver Strahlung 

 
Basisscan: 
 
Die oben aufgeführten Anforderungen für die Radioaktivitätsdetekion im Basisscan können 
mit Hilfe von einfachen Plastikszintillatoren erfüllt werden. Da das Szintillationsmaterial 
relativ preiswert ist, können die Detektoren leicht so groß ausgelegt werden, dass die ANSI 
N42.35 erfüllt wird. Allerdings ist es nicht mit diesen Detektoren möglich, das emittierende 
Nuklid zu bestimmen. Eine Messung der vom Container ausgesendeten Radioaktivität kann 
parallel zur Durchleuchtung durchgeführt werden. Allerdings sind die Detektoren so zu 
platzieren, dass sie nicht vom Primärstrahl der Röntgenstrahlung getroffen werden. Da für 
die Durchleuchtung eine gepulste Strahlquelle verwendet wird, soll die 
Radioaktivitätsmessung nur innerhalb der Pulspausen durchgeführt werden. Berechnungen 
haben ergeben, dass die Verwendung von 5 Plastikdetektoren (Volumen: jeweils ca. 5 l) 
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ausreichend ist, um die Anforderungen der ANSI N24.35 zu erfüllen. Jeweils 2 Detektoren 
sind vertikal rechts und links vom Container und einer horizontal oberhalb des Containers 
anzubringen.  

 

Abbildung 4:  Scan System ausgestattet mit 5 Plastikszintillatoren; jeweils ein Paar 
ist rechts und links vom Container und ein Detektor zentral oberhalb des Containers 
an dem Detektorarm montiert. 
 
 
Für den Nachweis von Neutronen wurden bislang 3He Detektoren verwendet. Aufgrund der 
aktuellen Lieferproblematik von 3He werden aber verstärkt auch Alternativen, wie zum 
Beispiel mit Bor oder Lithium angereicherte Plastikszintillatoren angeboten.  
 
 
 
Nuklididentifikation: 
 
Für die Nuklididentifikationsstufe müssen einkristalline Detektoren verwendet werden, nur 
diese Detektoren ermöglichen die Bestimmung des Radionuklids. Da die verwendeten 
Kristalle sehr teuer sind, ist es vorteilhaft nicht den ganzen Container, sondern nur die Stelle 
maximaler Radioaktivität analysieren zu müssen. Die geforderte Detektionsleistung richtet 
sich hierbei nach der bereits erwähnten ANSI N42.38 Norm für spektroskopische Portale. 
Von der Energieauflösung her am besten geeignet für die Nuklididentifikation sind 
Reinstgermanium Detektoren. Sie müssen allerdings bei -200°C betrieben werden und sind 
entsprechend aufwändig und teuer. Abbildung 5 zeigt das Spektrum des natürlichen 
Untergrunds gemessen mit 3 Detektoren mit unterschiedlicher Energieauflösung: der 
Germanium Detektor zeigt ein stark strukturiertes Spektrum (dunkelblau), während es beim 
NaJ(Tl) Detektor (rot) verwaschen ist. Die wesentlichen Strukturen sind aber noch zu 
erkennen, was beim Plastikszintillator (hellblau) nicht mehr der Fall ist. Hier ist nur noch ein 
nahezu strukturloses Spektrum zu sehen. 
Abgesehen von der Energieauflösung besitzen NaJ(Tl) Detektoren gegenüber Germanium 
Detektoren den Vorteil, dass sie bei Raumtemperatur betrieben werden können, dass sie in 
größeren Kristallvolumina verfügbar sind und dass sie deutlich preiswerter als Germanium 
Detektoren sind.  
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Abbildung 5:  Vergleich der Spektren des natürlichen Untergrunds, wie sie mit 
einem Germanium-, einem NaJ(Tl)- und einem Plastik-Detektor erhalten werden  
 
Die Firma Symetrica hat ein Analyseverfahren entwickelt, das es ermöglichen soll, aus 
NaJ(Tl) Spektren nahezu dieselbe Information zu gewinnen, wie aus Germanium Spektren. 
Das Verfahren basiert im wesentlichen darauf, dass man die Verbreiterung der Linien aus 
den Spektren durch Entfaltung herausrechnet. Dies ist beispielhaft in Abbildung 6 für ein mit 
einem NaJ(Tl) Detektor aufgenommenes 152Eu Spektrum gezeigt. 
 

 
Abbildung 6:  Entfaltung eines 152Eu Spektrums aufgenommen mit einem NaJ(Tl) 
Detektor 
 
Im linken Teil der Abbildung 6 ist das mit einem NaJ(Tl) – Detektor gemessene 
Originalspektrum einer 152Eu – Quelle und rechts das korrigierte Spektrum zu sehen. Die 
einzelnen Peaks sind im korrigierten Spektrum deutlich zu sehen. Aufgrund dieser 
Ergebnisse wurde beschlossen, NaJ(Tl) als Detektormaterial in der Nuklididentifikationsstufe 
zu verwenden. 
 
 
Erforderliche Anzahl und Größe der Detektoren: 
Für die Bestimmung der erforderlichen Anzahl und Größe der Detektoren wurden 
verschiedene Berechnungen durchgeführt. 
 
Anforderungen waren:  

 Stationäre Messung mit einer Messzeit von 30 s. 

 ANSI N42.38 muss erfüllt werden (gerechnet wurde mit einer 600kBq 137Cs-Quelle) 

 Verwendung von NaJ(Tl) – Detektoren mit optimierter Energieauflösung 

 Realistische Abstände 
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1. Ansatz: Ein Portal, an dessen 3 Seiten sich jeweils ein kleiner Detektor befindet, der in 
der Höhe und zum Container hin verfahren werden kann. Als Detektor sollte ein Handgerät, 
wie zum Beispiel der „Radseeker“ von Smiths Detection verwendet werden.  
Die Rechnungen ergaben, dass die Detektoren, die sich in den Handgeräten befinden, für 
eine solche Anwendung zu klein sind (Übliche Detektorabmaße in solchen Geräten: 
Zylinderförmiger Detektor mit 1.5“ x 1.5“ oder 2“ x 2“). 
 
2. Ansatz: Weglassen des oberen Detektors; stattdessen an den Seiten größere Detektoren, 
die wiederum in der Höhe und zum Container hin verfahrbar sind. 
Gute Ergebnisse wurden für 3“ x 3“ und, sehr gute für 16“ x 4“ x 2“ erhalten. 
 
3. Ansatz: Weglassen der Höhenverfahrbarkeit und der Verfahrbarkeit zum Container hin.  
Da das Bewegen der Detektoren insbesondere in der rauen Seeluftumgebung aufwändig 
und teuer ist, ist es im Falle von NaJ(Tl) Detektoren günstiger, größere Detektoren zu 
verwenden, die dann nicht mehr verfahren werden müssen.  
Die Rechnung ergab, dass die Verwendung von 2 statischen 16“ x 4“ x 2“ NaJ(Tl) – 
Detektoren auf beiden Seiten ausreichend ist. Diese Konfiguration ist in der Abbildung 7 
gezeigt.  
 

 
 

Abbildung 7: Favorisierte Detektorkonfiguration für die Nuklididentifikationsstufe 
 
Da der in der Abbildung 7 gezeigte Aufbau symmetrisch ist, kann ein prinzipielles Studium 
der Leistungsfähigkeit des Aufbaus auch mit nur einer mit Detektoren bestückten Seite 
erfolgen, wenn die Position der Quelle auf die dem Detektor zugewandte Seite beschränkt 
wird. Deshalb wurde beschlossen, für die Demonstration nur ein einseitiges Portal zu 
verwenden, wie es in Abbildung 8 gezeigt ist. 
 

 
Abbildung 8: Demonstratorkonfiguration 
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2.1.3. Portal für die Nuklididentifikation 

 
Folgende Spezifikation war für den Demonstrator der Nuklididentifikationsstufe erarbeitet 
worden: 
 

 Einseitiges Portal mit Gehäuse, Detektoren, Spannungsversorgung, Daten Interface 

 Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +45°C 

 Schutzart IP54 

 Bleiabschirmung und thermische Isolation der Detektoren 

 Detektoren: 2 NaJ(Tl) – Detektoren (Detektorgröße: 16“ x 4“ x 2“) 

 Stabilisierung des Systems durch integrierte radioaktive Quelle 

 Erfüllt ANSI N42.38 bei stationärer Messung (Messzeit: 30s / Messpunkt) 

 Nuklididentifikationssoftware 

 Ausgabe der Rohdaten und des identifizierten Nuklids 

 
Es wurde ein Spektroskopieportal in Auftrag gegeben, das die genannte Spezifikation erfüllt. 
Abbildung 9 zeigt das Portal wie es in Wiesbaden aufgebaut und in Betrieb genommen 
wurde. Seine Höhe ist der eines Containers auf einem LKW angepasst, sie beträgt 
insgesamt ca. 3.6m. In der Abbildung rechts ist der innere Aufbau zu sehen: In der Mitte die 
beiden NaJ(Tl) – Detektoren (Größe jeweils: 4“ x 2“ x 16“ (Breite x Tiefe x Höhe)), die zur 
Vermeidung von thermischen Schocks zusätzlich von einer Isolierung umgeben sind. Über 
den Kristallen befindet sich jeweils ein Photomultiplier, in dem das im Kristall durch die 
einfallende Strahlung erzeugte Licht in einen Strom bzw. eine Spannung, die zur Energie des 
Quants proportional ist, umgewandelt wird. Die Energie jedes einzelnen Quants wird 
gemessen und in einem Spektrum „einsortiert“. Dieses wird im Auswerterechner analysiert 
und das Resultat auf einem angeschlossenen PC ausgegeben. 

Das Spektroskopieportal ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis +50°C 
ausgelegt. Intern wird es mittels Peltierkühlung auf 25°C +/-10°C stabilisiert. Um das zu 
regulierende Luftvolumen möglichst klein zu halten, ist ein Großteil des Portals mit Styropor 
ausgefüllt wie in der Abbildung zu sehen ist. (Das Gehäuse wird hier nicht in der vollen 
Ausbaustufe benutzt, es bietet, je nach Anforderung, die Möglichkeit bis zu 6 
Gammadetektoren und einen großflächigen Neutronendetektor unterzubringen). 
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Abbildung 9:  Nuklididentifikationsstufe. Die Detektorbox ist auf einem Ständer 
montiert, damit sie sich in der richtigen Höhe für einen auf einem LKW befindlichen 
Container befinden. Rechts ist der innere Aufbau der Detektorbox gezeigt. 
 

 

 

Folgende Untersuchungen wurden am Spektroskopieportal in Wiesbaden durchgeführt: 

 Optimales Anfahren des Portals mit einem LKW, in dessen Laderaum sich eine 
radioaktive Quelle befindet. Untersucht wurde die „Anfahrgenauigkeit“, die einen 
Einfluss auf das Identifikationsergebnis des Portals hat. Dabei stellte sich heraus, 
dass die Quelle mit einer Genauigkeit von +/- 40 cm vor den Detektoren des Portals 
positioniert werden kann. Für frei in den Raum strahlende Quellen stellt das kein 
Problem, sie werden vom Portal trotzdem registriert. Probleme können auftreten, 
wenn sich im Container vor der Quelle teilweise absorbierende Materialien befinden, 
die verhindern, dass die Strahlung auf die Detektoren trifft. In diesem Fall hätte eine 
Strahlungsmessung mit vorbeifahrendem Container Vorteile.     

 Performancemessungen des Portals mit verschiedenen radioaktiven Quellen (einzeln 
und überlagert) sowie mit natürlich radioaktiven Quellen (Naturally Occuring 
Radioactive Material: NORM), teilweise überlagert mit Einzelquellen. Die Ergebnisse 
werden im folgenden vorgestellt: 

 

2.1.4. Performancemessungen des Spektroskopieportals 

Da nur ein geringer Teil der im Basisscan untersuchten Container spektroskopisch 
„nachuntersucht“ werden muss, steht für diese Messung relativ viel Zeit zur Verfügung. Da 
innerhalb von ECSIT nur die prinzipielle Machbarkeit gezeigt werden soll, wird für die 
Demonstration ein einseitiges Portal mit 2 NaJ(Tl) Detektoren vorgesehen. Dieses wird von 
dem LKW angefahren, er stoppt an der vorgesehenen Mess-Position und eine 30 Sekunden 
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dauernde spektroskopische Messung wird durchgeführt. Die Spektren werden mit den in 
einer Datenbank gespeicherten Daten verglichen und es wird ggf. ein Alarm ausgelöst. 

Nach der Inbetriebnahme des Portals wurde eine umfangreiche Messkampagne mit dem Ziel 
die Leistungsfähigkeit des Systems zu testen, gestartet.  

Die Messungen wurden zum größten Teil statisch durchgeführt, d.h. die Quelle befand sich 
während der gesamten Messzeit an derselben Position. Zusätzlich wurden einige 
Messungen dynamisch durchgeführt. Dabei wurde die Quelle mit dem LKW am Portal 
vorbeibewegt. 

Insgesamt standen für die Messungen folgende radioaktive Quellen zur Verfügung: 

Quelle Gamma Energien [keV] Aktivität [kBq] Aktivität gem. ANSI 
N42.38 [kBq] 

133Ba 80, 350, 380, … 200 333 

133Ba 80, 350, 380, … 37 333 

57Co 122, 136 66 555 

60Co 1170, 1330 37 260 

152Eu 40, 120, 350, … 37 - 

137Cs 662 37 592 

    

NORM:    

40K (Dünger) 1461   

Tabelle 1: Quellen mit dazugehörigen Aktivitäten, die für die Messungen zur 
Verfügung standen. Zusätzlich ist in der letzten Spalte die von der ANSI N42.38 
geforderte Aktivität aufgeführt. 

Deutlich ist zu sehen, dass die Aktivität von allen verwendeten Quellen unter der von der 
ANSI N42.38 geforderten liegt. Das liegt daran, dass uns andere Quellen nicht zur 
Verfügung standen, zeigt aber, falls die Quellen vom System identifiziert werden, wie 
empfindlich das Radioaktivitätsportal ist.  

Für die „NORM – Untersuchungen“ stand ein 800kg Sack eines granulierten Düngemittels 
auf Phosphatkalibasis zur Verfügung. Dieser Dünger mit einem 25%igen K2O – Anteil enthält 
unter anderem auch das radioaktive 40K, das Gammastrahlung mit 1461keV emittiert. Die am 
Dünger mit einem Geiger-Müller-Zähler gemessene Aktivität entsprach in etwa dem 
dreifachen Nulleffekt.  

Es folgt eine Beschreibung der durchgeführte Messungen sowie der erzielten Ergebnisse: 

 
Einzelmessung der Quellen (statisch): 
Wegen ihrer geringen Aktivität wurde zunächst die prinzipielle Nachweisbarkeit der einzelnen 
Quellen geprüft. Der Abstand zum Portal wurde soweit reduziert, dass damit die geringe 
Aktivität der Quellen ausgeglichen wurde 

Abbildung 10 zeigt ein aufgenommenes Rohspektrum von 137Cs. Der Messbereich des 
Spektroskopieportals (25 – 3000keV) ist in 1024 Energiekanäle unterteilt, außer der 137Cs – 
Linie bei 662keV enthält er noch den Untergrund (unter anderem mit einem 40K Anteil bei 
1460keV) sowie zwei weitere Linien einer internen 22Na Kalibrationsquelle. 

Die Gammalinien der einzelnen Nuklide werden bei Verwendung eines 
Szintillationsdetektors durch eine Reihe von Effekten verbreitert. Die Breite einer solchen 
Linie ist ein Maß für die Güte eines Detektors. Sie ergibt sich aus dem Verhältnis ΔE / E, 
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wobei ΔE die Breite der Linie beim halben Wert des Maximums (Full Width Half Maximum: 
FWHM) in keV ist, und E die mittlere Energie der Linie. Aus den Messungen wurde für die 
662keV Linie des 137Cs eine Breite von 7.8% bestimmt, was gut mit der Erwartung 
übereinstimmt. 

Die Einzelmessungen haben gezeigt, dass alle 37kBq (133Ba, 60Co, 152Eu, 137Cs) Quellen 
sowie die 66kBq Quelle innerhalb von 10s in einem Abstand von 70 – 180cm (je nach 
Quelle) korrekt identifiziert wurden. Die 200kBq 133Ba-Quelle wurde stets in einem Abstand 
von 2.5m und 10s Messzeit richtig identifiziert. Bei einer Überlagerung mit 5mm Stahl musste 
die Messzeit auf 30s verlängert werden, um eine sichere Identifikation gewährleisten zu 
können. 

 

Abbildung 10: Spektrum einer 137Cs Quelle, das auch Linien von 22Na 
(Kalibrationsquelle des Detektors) und von40K (natürlicher Hintergrund: Beton) enthält. 

 

Abbildung 11: Messspektrum der Überlagerung von 60Co-, 133Ba- und einer 137Cs-
Quelle  
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Überlagerung von mehreren Quellen (statisch): 

Die Messung wurde ähnlich wie die erste durchgeführt, allerdings wurden zwei bzw. drei 
Quellen gleichzeitig gemessen. Folgende Kombinationen wurden untersucht:  

152Eu + 60Co 

60Co + 57Co + 137Cs 

60Co + 137Cs + 133Ba (Aktivität: 37kBq/Quelle).  

Abbildung 11 zeigt das gemessene Spektrum der Kombination 60Co + 137Cs + 133Ba sowie 
die zugehörigen Linien der einzelnen Nuklide. Während das  große Bild das Spektrum zeigt, 
bei dem der Untergrund abgezogen wurde, zeigt das kleine Bild das ursprünglich 
gemessene Spektrum (grün), das Untergrundspektrum (violett) sowie das resultierende 
Spektrum, das sich aus der Differenz der beiden ergibt (blau). 

Als Ergebnis der Untersuchungen kann festgehalten werden, dass auch im 
Überlagerungsfall die einzelnen Quellen in einem Abstand von 70cm und innerhalb einer 
Messzeit von 10s identifiziert werden können. Gefordert war gemäß ANSI N42.38 unter 
anderem die Identifikation einer 260kBq 60Co Quelle in einem Abstand von 2.5m bei einer 
Messzeit von 30s. Eine Verrechnung von Abstand und Messzeit ergibt, dass die von uns 
verwendete Quelle dann einer Aktivität von 160kBq entsprechen würde. Sie würde also 
immer noch deutlich unter der Forderung der ANSI N42.38 von 260kBq liegen. 

 

200kBq 133Ba-Quelle im LKW (statisch / dynamisch): 

Die 200kBq 133Ba-Quelle wurde im Laderaum an der dem Portal zugewandten Wand des 
LKW angebracht.  

Statische Messungen: Das Portal wurde wie zuvor beschrieben angefahren. Der Abstand 
LKW–Wand zum Spektroskopieportal betrug ungefähr 1.2m. Die Quelle wurde bei 
Messzeiten von 1s, 5s und 10s immer richtig identifiziert. 

Da die Quelle bereits bei einer Messzeit von 1s identifiziert wurde, wurde zusätzlich 
untersucht, ob sie auch im vorbeifahrenden LKW identifiziert wird. Die LKW Geschwindigkeit 
betrug ca. 5km/h, der Abstand zum Portal 1m – 1.5m. Auch in diesem Fall wurde die Quelle 
korrekt identifiziert. 

 

 „NORM“ im LKW (statisch / dynamisch): 

Die 800kg Dünger wurden in einer Gitterbox auf der dem Portal zugewandten Seite im 
Laderaum des LKW untergebracht. Sowohl im statischen als auch im dynamischen Fall 
wurde das 40K im Dünger zuverlässig identifiziert. 

 

 „NORM“ + radioaktive Quellen im LKW (statisch): 

Eine für die Praxis sehr wichtige Fragestellung ist, ob das Portal radioaktive Quellen 
überlagert mit einem Material mit natürlicher Radioaktivität identifizieren kann. Darum 
wurden 2 Quellen (60Co + 133Ba, Aktivität jeweils 37kBq) vor dem Dünger angebracht und im 
statischen und im dynamischen Fall untersucht. Abbildung 12 zeigt diese Messsituation.  



ECSIT Abschlussbericht  Seite 19/40 
 

Smiths Heimann GmbH 

 

Abbildung 12: NORM Alarm ausgelöst von ca. 800 kg Kalium Dünger. Die zusätzlichen 
Quellen wurden auf der rechten Seite der Gitterbox angebracht. Das Portal befindet 
sich rechts vom LKW und ist auf diesem Bild nicht zu sehen. 
 
Das Ergebnis dieser Untersuchungen war, dass im Falle der statischen Messung 40K, 60Co 
und 133Ba immer getrennt identifiziert wurden. Abbildung 13 zeigt das Messspektrum des 
Düngers mit und ohne überlagerte Quellen. Die blaue Linie gibt das Spektrum mit 
überlagerten 60Co und 133Ba Quellen wieder, während die violette Linie die Situation des 
Düngers ohne zusätzliche radioaktive Quellen zeigt. Die Messzeit war wie im Projekt 
vorgesehen in beiden Fällen 30s. Bei den dynamischen Versuchen zeigte sich, dass die 
Quellen für diesen Fall zu schwach waren und innerhalb der dynamischen Messung nicht 
sicher identifiziert wurden. 
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Abbildung 13:  Halblogarithmische Darstellung der NORM Alarm Messung (40K)  mit 
und ohne Überlagerung mit 133Ba und 60Co. Dargestellt sind die Rohdaten ohne 
Untergrundkorrektur. 
 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse der Performancemessungen: 

Das Portal sollte die ANSI Norm N42.38 bei einer stationären Messung mit 30s Messzeit 
erfüllen. Mit den zur Verfügung stehenden Quellen konnten die Messbedingungen der Norm 
zwar nicht exakt nachgebildet werden, aber die Überlagerungsmessungen, bei denen 
mehrere Quellen und auch das NORM – Material jeweils richtig identifiziert wurden, sowie 
die „Vorbeifahrversuche“, bei denen die stärkere 133Ba Quelle sowie das NORM – Material 
jedes Mal richtig identifiziert wurde, waren überzeugend. 

Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass eine dynamische Messung mit zwei 
mittelgroßen Detektoren wegen zu geringer Zählrate keine sichere Identifikation der Quellen 
ermöglicht. Die durchgeführten Messungen haben aber gezeigt, dass auch ein dynamischer 
Messvorgang in Betracht gezogen werden sollte, da er eine Reihe von Vorteilen bietet:  

 Der Betriebsablauf ist wesentlich einfacher als bei einer statischen Messung 

 Eine Fehlpositionierung Quelle – Portal ist praktisch ausgeschlossen 

 Auch Quellen mit schmaler Intensitätsverteilung werden nachgewiesen  

 Eine optimierte Auswertesoftware für den dynamischen Betriebsablauf ist bereits 
verfügbar  

 Das Nuklididentifikationssystem könnte eventuell mit dem Basisscangerät kombiniert 
werden. Hierzu ist allerdings eine Totschaltung der Detektoren während des 
Beschleunigerpulses erforderlich, die noch zu entwickeln ist. 

 Der Zeitaufwand für die Durchführung der Messung ist deutlich geringer.  
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Konzept für Nuklididentifikation im Terminalbereich:  

Aufgrund des Ergebnisses, dass mit dem Nuklidportal auch Quellen während der Vorbeifahrt 
am Portal identifiziert werden können, wurde das Konzept für die Nuklididentifikation im 
Containerterminal überarbeitet:  

Die Idee ist, dass die Untersuchungen zur Nuklididentifikation ausschließlich in den 
Stationen des Basisscan Terminal durchgeführt werden. Dazu werden die Basisscan 
Terminal Anlagen zusätzlich mit den energieaufgelöst messende NaJ(Tl) – Detektoren 
ausgestattet, die eine Identifizierung der Strahlungsquelle ermöglichen. 

Simulationsrechnungen des ISL für das Containeraufkommen im Jahr 2020 haben ergeben, 
dass dann zusätzlich zu den 121.000 Basisscan Terminal Untersuchungen noch ca. 5.300 
Nukliduntersuchungen, d.h. insgesamt 126.300 Scans von den Basisscan Anlagen 
durchgeführt werden müssten. 

Die 126.300 Basisscan Terminal Untersuchungen werden an mindestens 3 Anlagen 
durchgeführt, d.h.  42.100 Scans pro Jahr und Anlage, bzw. 117 Scans / Anlage und Tag. 
Ohne die Nuklididentifikationsuntersuchungen wären es 112 Scans / Anlage und Tag. Die 
Mehrbelastung läge also lediglich bei 5 Scans / Anlage und Tag, wobei der Durchsatz von 
einer Anlage bei 20 – 25 Containern/h liegt. Die Mehrbelastung sollte für die Anlagen also 
kein Problem darstellen. 

 

Notwendige Änderungen an den Basisscan Terminal Anlagen: 

 Einbau von energieaufgelöst messenden NaJ(Tl) – Detektoren auf beiden Seiten des 
Fördersystems  

 Der Abstand zwischen den Nuklid-ID Detektoren müsste groß genug sein, damit der 
Van Carrier zwischen ihnen hindurch fahren kann: erforderliche Breite: ca. 7 m (s. 
Abbildung 14).  

 

 

 

Abbildung 14: Mögliche Anordnung der Nuklididentifikationsdetektoren beim 
Basisscan Terminal. Der Abstand zum Durchleuchtungssystem muss ggf. vergrößert 
werden. 
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Anforderungen an das Nuklid-ID System: 

 Es darf keine Strahlung vom Röntgensystem registrieren. Dazu muss einerseits der 
Abstand zum Röntgensystem groß genug sein und andererseits müssen die 
Detektoren des Nuklid-ID Systems im „Blanking Mode“ betrieben werden. Damit will 
man erreichen, dass radioaktive Strahlung nur dann gemessen wird, wenn der 
Beschleuniger der Durchleuchtungsanlage nicht strahlt. Der Detektor wird also für die 
Zeitdauer des Strahlpulses totgeschaltet. Dies kann man z.B. erreichen, indem die 
am Photomultiplier angelegte Spannung heruntergefahren wird. Kritisch für das 
Verfahren ist allerdings, wenn im Detektor Zustände angeregt werden, die langlebig 
sind und erst während der Pulspausen zerfallen. Man spricht dann vom Nachleuchten 
des Detektors.  Ob und inwiefern NaJ(Tl) für den „Blanking Mode“ bei einer solchen 
Anordnung geeignet ist und in welchem Abstand das Nuklid-ID System ggf. zum 
Röntgensystem zu positionieren wäre, müsste zunächst untersucht werden.     

 ANSI N42.38 muss erfüllt werden. Dafür ist ggf. die Anzahl der NaJ(Tl) – Detektoren 
zu  erhöhen.  

 

Das Konzept einer Nuklididentifikation im Terminalbereich beinhaltete zum Projektende noch 
einige offene Fragestellungen, die innerhalb des Projekts nicht mehr geklärt werden konnten.         

 

 

 

2.1.5. Hochdurchsatz  2D-Röntgenscanner 

 
Aufgrund des errechneten Containeraufkommens für die USA, den örtlichen Gegebenheiten 
auf dem Containerterminal Bremerhaven und dem möglichen Durchsatz der Smiths Heimann 
Durchleuchtungsanlagen war bestimmt worden, dass für einen reibungsfreien Basisscan 
Betrieb insgesamt 10 Durchleuchtungsanlagen notwendig sind (2 für die 
Containeranlieferung per LKW, 3 für die Anlieferung per Bahn und 5 für die Anlieferung per 
Schiff). Für diese bei Smiths Heimann bereits existierenden Anlagentypen (Bezeichnung: 
HCV – Heimann Cargo Vision) wurde nach Verbesserungsmöglichkeiten gesucht, um sie für 
die an sie gestellten Anforderungen noch besser geeignet zu machen. Potential wurde beim 
Kollimator, den Detektoren und beim Beschleuniger gesehen. Zusätzlich wurde noch an der 
Bildverarbeitung und an einer Korrektur von Geschwindigkeitsschwankungen gearbeitet. Die 
Ergebnisse werden nachfolgend vorgestellt. 
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Kollimator: 
 
Eine Anforderung der Betreiber von Durchleuchtungsanlagen ist es, eine möglichst kleine 
Sicherheitszone um die Anlage herum zu haben. In ihr darf sich dauerhaft niemand 
aufhalten, da hier die Strahlungswerte über bestimmten Grenzwerten liegen können. Eine 
Möglichkeit die auftretenden Dosiswerte zu reduzieren, ist die Optimierung des Kollimators.  
Mit einem Kollimator vor der Strahlungsquelle (s. Abbildung 15) wird das nutzbare 
Hauptstrahlfeld definiert. Der Kollimator sollte möglichst so gestaltet sein, dass wirklich nur 
für das Bild nutzbare Strahlung aus ihm heraus kommt und dass Streustrahlung vermieden 
wird.  
 
 

       
Abbildung 15: Bislang bei den HCV - Systemen verwendeter Kollimator 

 
 
Die Optimierung des neuen Kollimators wurde mit Hilfe von Monte Carlo Rechnungen  
durchgeführt. Dabei werden die Geometrie und die physikalischen Eigenschaften der 
eingesetzten Materialien verwendet, um die Absorption und die Streuung von vielen - 
entsprechend ihrer physikalischen Häufigkeit gewürfelten - Röntgenquanten zu errechnen. 
Das Resultat einer solchen Rechnung ist für den alten Kollimator in einer Draufsicht in 
Abbildung 16 zu sehen: Der betrachtete Kollimator (blau) befindet sich in der Mitte des 
Bildes, die Röntgenquanten treten von links kommend in den Kollimator ein und verlassen 
ihn auf der anderen Seite als im Idealfall eng kollimiertes Strahlenbündel. Das ist beim alten 
Kollimator (Abbildung 16) offensichtlich nicht gegeben: Diejenigen Quanten, die den 
Kollimator rechts verlassen, sind nicht eng kollimiert, sondern  breit gestreut und führen 
damit zu ungewollter Dosiserhöhung und zu einer vergrößerten Sicherheitszone.  
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Abbildung 16: Monte Carlo Simulation des Strahlungsverlaufs des alten Kollimators. 
Der Kollimator befindet sich in der Bildmitte, der Beschleuniger links davon, die 
resultierenden Strahlen rechts davon.  

      
Beim Design des neuen Kollimators sollte der hohe Anteil an Streuquanten reduziert werden, 
gleichzeitig sollte die alte Kollimatorhalterung wiederverwendet und die Masse des neuen 
Kollimators nicht erhöht werden. Durch Monte Carlo Rechnungen, durch eine spezielle 
Formgebung des Kollimators und durch Einführung neuer Absorbermaterialien konnte dieses 
Ziel erreicht werden.  

 

 

 
Vergleich von altem und neuem Kollimator 
Zur Bewertung des neuen Kollimators wurden die für die beiden Kollimatoren errechneten 
Dosisleistungswerte innerhalb eines Portal – Systems (HCVP) herangezogen und 
zueinander ins Verhältnis gesetzt. Das Ergebnis ist in Abbildung 17 zu sehen: Der Container 
mit dem Beschleuniger (Position: 0,0) und der Arm mit der Detektorzeile sind schwarz 
dargestellt. Die Farbcodierung wurde so gewählt, dass der neue Kollimator besser als der 
alte ist, solange die Farben nicht orange oder rot sind. Eine genauere Betrachtung ergibt: Im 
Frontbereich des Systems ist die erzielte Dosisleistungsreduktion am signifikantesten, hier 
werden Werte von 30% erzielt, zu den Seiten hin wird die Dosisleistung halbiert. Hinter dem 
System wird keine Verbesserung erzielt, allerdings sind die Dosisleistungswerte hier nicht so 
hoch und außerdem können sie durch zusätzliche Abschirmungen am Container reduziert 
werden.  
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Abbildung 17: Verhältnis der Dosisleistungen in der Umgebung eines Portalsystems 
(in der Mitte, schwarz) mit neuem und altem Kollimator. Anhand der  Farbkodierung 
(rechts im Bild) sind die Verbesserungen insbesondere in der Nähe des Portals und 
hinter der Detektorzeile (oben im Bild) zu erkennen.       
 
Abbildung 18 zeigt einen realen Vergleich zwischen den beiden Kollimatoren durchgeführt an 
einem mobilen HCVM System im stationären Betrieb. Betrachtet wird die Dosisleistung 
entlang einer Linie in einem Abstand von 20 m vom Gerät. Der alte Kollimator ist blau 
dargestellt, der neue rot. Die Linien sind jeweils errechnet, die Punkte gemessen. Die 
Reduktion der Dosisleistung durch den neuen Kollimator liegt hier bei ca. 30%, 
Abweichungen zwischen Messung und Rechnung im Bereich X > 1000 mm sind durch 
Strukturen im Aufbau des HCVM Systems bedingt. 
 

 
Abbildung 18: Vergleich der gerechneten und der gemessenen Dosisleistung für den 
alten (blau) und den neuen (rot) Kollimator bei einem HCVM 
 
Der neue Kollimator trägt also erheblich zur Reduktion der Dosisleistung im Frontbereich der 
betrachteten Durchleuchtungssysteme bei. Simulationen haben ergeben, dass die 
Sicherheitszone um 10 % bis 20% verkleinert werden kann. Dies muss durch weitere 
Messungen noch überprüft werden. 
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Kreisbeschleuniger mit 2 Energien: 
 
Auf Flughäfen haben sich Gepäckdurchleuchtungsanlagen, deren Röntgenbilder gleichzeitig 
Informationen über das durchleuchtete Material enthalten, schon lange durchgesetzt. 
Möglich ist die Materialbestimmung aufgrund der Energieabhängigkeit des 
Absorptionskoeffizienten für die einzelnen Materialien. Eine Messung des 
Transmissionssignals bei zwei unterschiedlichen Energien und ein Vergleich mit tabellierten 
Absorptionswerten führt zur Materialinformation. Obwohl der physikalische Effekt, der zur 
Materialinformation führt, bei hohen Energien nicht so ausgeprägt ist (maßgeblich ist hier das 
Verhältnis von Comptoneffekt zu Paarbildung), und obwohl die Überlagerung verschiedener 
Materialien in einem Container viel ausgeprägter ist, besteht der Wunsch nach einer 
Materialinformation auch im Hochenergetischen.  

Messtechnisch kann das wie folgt umgesetzt werden: 

 Verwendung eines Beschleunigers mit einer konstanten Endenergie und Messung 
mit zwei an die Energien angepassten Detektoren. Man erhält 2 Signale (eins für den 
hochenergetischen, eins für den niederenergetischen Signalanteil) und kann das 
Material durch Vergleich mit kalibrierten Werten bestimmen. Da die Energietrennung 
über die Detektoren in diesem Energiebereich nicht gut funktioniert, erhält man keine 
gute Materialauflösung. 

 Oder: Verwendung von zwei unterschiedlichen Röntgenenergien. Entweder: 
Aufnahme des Objekts mit der Energie E1 und anschließend Aufnahme desselben 
Objekts mit der Energie E2, anschließend Verrechnung der beiden Bilder zur 
Materialbestimmung. Oder: Verwendung eines Beschleunigers, bei dem die beiden 
Energien von einem Puls zum nächsten umgeschaltet werden.   

Am vorteilhaftesten ist die letztgenannte Möglichkeit: Das Objekt wird bei einer einmaligen 
Durchfahrt gescannt, es müssen keine Bilder miteinander verrechnet werden, man benötigt 
nur eine Detektorzeile und die Materialauflösung ist relativ gut. Das einzige Problem war 
bisher ein sauber in Energie und Dosis umschaltender Beschleuniger. Erst seit kurzem gibt 
es Linearbeschleuniger, die dazu in der Lage sind.  

Innerhalb von ECSIT sollte der von Smiths Heimann bereits existierende Kreisbeschleuniger 
(Betatron) soweit modifiziert werden, dass er für einen „Dual Pulse“ – Betrieb verwendet 
werden kann, d.h. dass zwei aufeinanderfolgende Pulse unterschiedliche Energien besitzen. 
Bislang lag die Energie des Betatrons bei 4MeV und die Repetitionsfrequenz bei 400Hz. Im 
„Dual  Pulse“ – Betrieb sollte sie bei 4 und bei 7MeV und die Repetitionsfrequenz bei 800Hz 
liegen.    
Dazu waren Modifikationen sowohl am Beschleuniger selbst als auch an der Elektronik, die 
die erforderlichen Spannungen und Ströme erzeugt sowie die Reglungen durchführt, 
notwendig. 
 
Durch die höheren Ströme und die höheren Frequenzen müssen 
Beschleunigerkomponenten aktiv gekühlt werden. Eine Luftkühlung ist nicht ausreichend. 
Deswegen wurden die Hauptfeldspulen als Hohlprofil ausgelegt, durch welche dann ein 
Kühlmedium gepumpt wird. Auch einige magnetische Komponenten müssen aktiv gekühlt 
werden. Dies wird durch die Kühlung der äusseren Halteplatten erreicht.   
 
Auch an der Beschleunigerelektronik waren Modifikationen erforderlich: Die 
Hauptanforderung an den Strominverter war es, den hohen Peakstrom von bis zu 1800A 
bereitzustellen. Um mit der Induktivität der Hauptfeldspulen diesen Strom überhaupt in der 
gewünschten Zeit zu erreichen musste die Treiberspannung auf 900 V erhöht werden. Diese 
signifikante Erhöhung der Leistung führte zur Verwendung neuer Halbleiter, Kondensatoren 
und einer neuen Unterverteilung. Die Vorgabe die Außenmaße zu dem älteren System mit 
kleinerer Leistung etwa gleich zu halten, führte zu einer nicht einfach zu lösenden 
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Randbedingung. Eine aktive Kühlung bei dieser Baugruppe war dabei eine der notwendigen 
Schritte um dies zu erreichen. 
 
Im Rahmen von ECSIT wurde auch ein neues Diagnosegerät zur Messung der Dosisleistung 
entwickelt: 
Der bisherige Dosisdetektor welcher zur Regelung der Dosisrate verwendet wurde, hat vor 
allem zwei Nachteile, die es zu beheben galt. Zum einen besitzt er nur eine moderate 
Zeitauflösung, die ihn für Wiederholfrequenzen von mehr als 400 Hz ausschloss. Zum 
anderen musste er außerhalb des Hauptstrahls betrieben werden, da er zu viel Strahlung 
absorbierte. Damit wurde nur Streustrahlung gemessen und nicht die benötigte 
Nutzstrahlung. Dies hat den Nachteil, dass man sich darauf verlassen muss, dass das 
Verhältnis zwischen Nutz- und Streustrahlung konstant ist, was nicht für alle Betriebsmodi 
stimmt. 
Der neue Dosisdetektor (s. Abbildung 19) hat beide Nachteile gelöst. Eine Ionenkammer 
wurde genutzt, da eine Auflösung von wenigen µs erreicht werden konnte, welche für 
Repetitionsraten von 800 Hz leicht ausreicht. Durch den geringen Massenanteil, der vor 
allem durch den Aluminiummantel dominiert wird kann man den Detektor direkt in den 
Hauptstrahl positionieren (s. Abbildung 20). 
 
 

 
 
Abbildung 19: Neuer Dosisdetektor  
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Abbildung 20: Positionierung der Ionenkammer im Abschirmgehäuse des Betatrons 
direkt im Hauptstrahl 
 
 
 
Ziel war es einen Prototyp eines Betatrons mit  2 unabhängig einstellbaren Endenergien bei 
einer Wiederholrate von bis zu 800 Hz zu entwickeln. Die ersten Ergebnisse werden im 
Folgenden beschrieben: 
 
Abbildung 21: zeigt den mit einem Oszilloskop aufgenommenen Strom durch die 
Hauptfeldspulen.  
Die Abbildung zeigt den Betrieb im Dual-Modus, bei dem 2 Pulse unterschiedlicher 
Stromstärke (und damit der Energie) alternieren. Jedes der Peakniveaus hat eine 
Wiederholrate von 400 Hz, in Summe also die geforderten 800 Hz. Die Pausen zwischen 
den verschiedenen Pulsen sind deutlich unterscheidbar. Die grün dargestellten Pulse sind 
die Magnetfeldpulse zur Extraktion der Elektronen.  
 
Der nächste Schritt ist die Erzeugung von Dosis. Dazu wurden die Parameter bestimmt und 
optimiert, die für die Dosis verantwortlich sind. Erste Strahlversuche konnten bereits 
erfolgreich durchgeführt werden. Auch wenn die Entwicklung des umschaltbaren 
Kreisbeschleunigers innerhalb von ECSIT nicht abgeschlossen werden konnte, so wird sie 
trotzdem fortgesetzt und zu Ende gebracht werden, da ein solcher Beschleuniger die 
entscheidende Hardware Komponente für eine Materialbestimmung ist. 
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Abbildung 21: Alternierende Strompulse mit einer Repetitionsrate von 400 Hz pro 
Stromlevel 
 
 
Neue Detektoren für die Basisscananlagen: 
 
An Detektoren für Cargoanwendungen werden im allgemeinen folgende Anforderungen 
gestellt:  

 Hohes Signal  

 Geringes Nachleuchten 

 Resistenz gegenüber Feuchtigkeit 

 Kostengünstige Herstellung 

Ein hohes Signal erfordert eine hohe effektive Kernladungszahl Zeff und eine hohe Dichte des 
Detektormaterials, zusätzlich eine hohe Zahl von erzeugten Lichtquanten (Lichtausbeute) 
und außerdem auch noch eine hohe Transparenz des Detektormaterials für das erzeugte 
Licht.  
Nachleuchten beschreibt das zeitliche Abklingen der Lichtemission nach dem Abschalten der 
Röntgenstrahlung. Fehlstellen oder Verunreinigungen können im Kristall zu Zentren führen,  
an denen angeregte Elektronen „gefangen“ werden und die sich erst mit zeitlicher 
Verzögerung wieder abregen. Dieses Nachleuchten wirkt sich negativ auf die 
Röntgenbildgebung aus, da die Ränder von stark absorbierenden Objekten „verwaschen“ 
werden und der Bildeindruck dadurch gestört wird. Das Nachleuchten des Kristallmaterials 
sollte darum so gering wie möglich sein.  
Containerdurchleuchtungsanlagen stehen oftmals im Freien und sind weltweit widrigsten 
klimatischen Bedingungen ausgesetzt. Hygroskopische Szintillatoren beginnen sich  in hoher 
Luftfeuchtigkeit aufzulösen, was dauerhaft auch durch konstruktive Maßnahmen und 
Klimatisierung nur schwer zu verhindern ist. Darum sollte das verwendete Detektormaterial 
möglichst nicht hygroskopisch sein.        
Da für eine Containerdurchleuchtungsanlage oftmals mehr als 3.000 Einzeldetektoren 
erforderlich sind, sollte das Szintillatormaterial in größeren Mengen verfügbar, ohne große 
Auflagen bearbeitbar und die Detektoren möglichst kostengünstig herzustellen sein.    
 
Szintillatormaterialien die in solchen Anlagen bislang hauptsächlich eingesetzt wurden, sind 
CsJ(Tl) und CdWO4. CsJ(Tl) liefert zwar ein hohes Signal und ist kostengünstig herzustellen, 
es leuchtet allerdings nach und ist nicht resistent gegenüber Feuchtigkeit. Durch seine hohe 
Dichte und seine hohe effektive Kernladungszahl Zeff eignet sich CdWO4 vor allem für den 
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Einsatz in Frachtanlagen, da es die hochenergetische Strahlung sehr effizient absorbiert. 
Das niedrige Nachleuchten machte CdWO4 jahrelang zum Standardmaterial in der CT-
Bildgebung. Nachteilig sind allerdings seine Toxizität und die damit verbundenen Auflagen, 
sowie die hohen Herstellungskosten. Im Bereich der medizinischen CT-Bildgebung wurde 
CdWO4 mittlerweile größtenteils durch keramische Szintillatoren wie beispielsweise GOS 
ersetzt. Das geringe Nachleuchten, die verhältnismäßig hohe Lichtausbeute, das hohe 
Absorptionsvermögen, sowie die Unempfindlichkeit gegenüber Umwelteinflüssen sind 
positive Eigenschaften dieses Materials. Einzigster Nachteil ist, dass das Material nur 
teilweise für das erzeugte Szintillationslicht durchlässig ist, was insbesondere bei 
Frachtanwendungen mit den großvolumigen Detektoren eine Einschränkung darstellt. 
Inwiefern keramische Szintillatoren trotz dieses Nachteils für ein System wie die Basisscan 
Anlage geeignet sein können, wurde innerhalb des Projekts untersucht. 
 

 

Abbildung 22: Detektorboard für Cargoanwendungen mit 16 Eindetektoren 
 
Abbildung 22 zeigt eine Trägerplatine mit 16 Detektoren, wie sie auch in Systemen zur 
Containerdurchleuchtung verwendet werden. Die Strahlung fällt von links kommend auf die 
Kristalle, wird in ihnen absorbiert, in Licht konvertiert und anschließend in den sich unter den 
Kristallen befindlichen Photodioden in einen Strom konvertiert.  
In ähnlicher Weise sollten Trägerplatinen mit keramischen Szintillatoren aufgebaut und 
getestet werden. Spezielle Berücksichtigung sollte dabei die eingeschränkte Transparenz für 
das erzeugte Licht erfahren, da es letztendlich nichts nützt, viel Licht im Szintillator zu 
erzeugen, es aber nicht bis zur Photodiode zu bekommen.  
 
Für das Design der keramischen Szintillatoren wurde zunächst die notwendige 
Szintillatorlänge aufgrund von Absorptionsrechnungen bestimmt. Die Absorption sollte mit 
der des Referenzdetektors (Ref#1) übereinstimmen. 
 

Spektrum Material Länge  / mm Absorbierte Dosis / % 

  Ref#1 40 52 

10 MeV Keram#1 24 53 

  Keram#2 28 51 

Tabelle 2:  Erforderliche Szintillatorlänge für 2 keramische Szintillatoren unter der 
Bedingung, dass die von ihnen absorbierte Dosis bei einem 10MeV Eingangsspektrum 
so groß ist wie beim Referenzdetektor Ref#1 
 
Tabelle 2 zeigt, dass die beiden keramischen Szintillatoren eine geringere Länge benötigen 
als das Referenzmaterial. Dies ist auf ihre höhere effektive Kernladungszahl und auf ihre 
höhere Dichte zurückzuführen. 
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Die zweite Dimension des Detektors, die Breite, wird durch die gewünschte vertikale 
Auflösung im Bild bestimmt. Lag dieses Maß früher noch bei 5mm, sind es inzwischen 
meistens 2.5mm. 
Die dritte Dimension ist die Höhe des Detektors: Ist sie groß, wird der Strahlung eine größere 

Auftrefffläche angeboten, es muss allerdings sichergestellt sein, dass Szintillationslicht, das 

„Photodioden-fern“ erzeugt wird, nicht aufgrund der Lichtundurchlässigkeit des Szintillators 

die Photodiode nicht erreicht. Das führt bei Keram#1 lediglich zu einer Höhe von 2.8mm und 

bei Keram#2 zu 4.5mm.   

 

 

Abbildung 23: Neue keramische Hochenergiedetektoren (rechts: Keram#2, Mitte: 
Keram#1, links: kompletter Aufbau inklusive Verguss und Trägerplatine) 
 
Für die 3 Detektoren (Ref#1, Keram#1 und Keram#2) wurde in einer Simulation das Signal 

zu Rausch Verhältnis (SNR) für monoenergetische Röntgenstrahlung berechnet. 

Berücksichtigt wurden dabei die Absorptionseigenschaften der Materialien sowie die 

Dimensionen der einzelnen Detektoren.  Das Ergebnis (Abbildung 24) zeigt ein ungefähr 

gleich hohes SNR für Ref#1 (blau) und Keram#2 (rot) sowie ein niedrigeres für Keram#1 

(dunkelgrün). Die unterste Kurve (hellgrün) stellt einen weiteren im Hause Smiths Heimann 

bereits existierenden Detektortyp dar, der im folgenden mit Ref#2 bezeichnet werden soll.  

Die beiden oberen Kurven (Ref#1 und Keram#2) haben die größere Auftrefffläche für die 

Röntgenquanten, bei den beiden unteren ist sie deutlich kleiner. Nach diesen Simulationen 

wäre also Keram#2 derjenige keramische Szintillator mit dem besseren SNR.   

 

 

Abbildung 24: Signal zu Rausch Verhältnis für verschiedene Detektoren (Simulation) 

Ref #1 

Keram#2 

Keram#1 

Ref #2 
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Für einen ersten Test in einer Scananlage wurden 512 Detektoren einer mit Ref#2 

Detektoren bestückten Zeile durch 256 Keram#1 und 256 Keram#2 Detektoren ersetzt. 

Abbildung 25 zeigt das Röntgenbild mit den beiden Testobjekten zur Stahldurchdringung und 

zur Drahtauflösung, einmal aufgenommen mit der Ref#2 Zeile (links) und einmal mit der 

modifizierten Zeile (rechts).  

Die Auswertung der Bilder zeigt keine Vorteile bei der Drahtauflösung (drei Drähte sind 

immer zu sehen, der vierte bei keiner der untersuchten Detektorkonfigurationen). Bei der 

Stahldurchdringung (25 cm) ist ein Vorteil bei Keram#2 zu sehen: der 2. Bleiklotz hinter den 

25 cm Stahl ist hier besser zu sehen (rote Ellipse) als bei Ref#2 und Keram#1. Die 

quantitative Auswertung zeigt, dass das Bildrauschen bei Keram#2 geringer ist als bei 

Keram#1, was aufgrund der höheren absorbierten Quantenzahl bei Keram#2 zu erwarten 

war.      

 

 

Abbildung 25: Test der Keramik Detektoren hinsichtlich Drahtauflösung und 
Stahldurchdringung im Vergleich zur Ref#2 Zeile (linkes Bild) 
 
Inzwischen wurden Keram#1 und Keram#2 einem ausgiebigen Temperatur- und Feuchtetest 

ausgesetzt, bei dem sie ihre Eignung für raue Umgebungsbedingungen unter Beweis stellen 

mussten: Dabei wurden Luftfeuchte und Temperatur bestimmten Zyklen variiert und es 

wurden zu Beginn und Ende jeweils Offset und Signal unter Röntgenstrahlung der 

Detektoren gemessen, was alle erfolgreich bestanden haben.     

Fazit: Keram#2 liefert mehr Signal aufgrund der breiteren Detektoren, die aufgrund der 

besseren Transparenz für das erzeugte Licht in dieser Breite hergestellt werden konnten. 

Das Signal zeigt bei der Bildauswertung eine geringere Standardabweichung, die aber bei 

den bisher gemachten Bildern nicht zu deutlich sichtbaren Vorteilen bei der  Drahtauflösung 

und bei der Stahldurchdringung geführt hat. Geplant ist, weitere Messungen an einem 

System mit 9 MeV zu machen und dann zu entscheiden, welcher keramische Szintillator 

zukünftig für die Hochenergiesysteme verwendet werden soll. Dann müssen auch 

wirtschaftliche Faktoren betrachtet werden, denn die vergrößerte Auftrefffläche bei Keram#2 

führt zu einem größeren Szintillatorvolumen und damit voraussichtlich zu einem höheren 

Preis für den Detektor.   

 

 

 

Keram#2 

Keram#1 

Ref #2 
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Bildverarbeitung: 
 
Im Bereich der Bildverarbeitung wurde mit der Entwicklung von Hilfsmitteln begonnen, die 
eine Beschleunigung der Bildauswertung zum Ziel haben. Hierbei wurden zum einen 
Hilfsmittel für die Lokalisierung der Containerhülle und zum anderen Programme zur 
Verarbeitung des Containerinhalts entwickelt. 

Auf Basis der Containerhülle wurden folgende Programme entwickelt: 

 Automatische Detektion von leeren Containern 

 Automatische Trennung von mehreren Containern auf einer Ladefläche 

 Automatische Erkennung von Strukturänderungen in Containern  

Schließlich wurde noch ein erstes Programm zur automatischen Erkennung von einfachen 
Objekten in Containern erforscht.  

Die automatische Detektion von leeren Containern eröffnet die Möglichkeit, Bilder ohne 
Einsatz eines Operators zu bewerten. Außerdem dient die Entwicklung dieses Hilfsmittels 
der Vorbereitung eines Programms zur automatischen Separierung von Containern in 
Einzelbilder, die gemeinsam auf einem Wagen montiert sind. Ein solches Programm ist für 
Bremerhaven erforderlich, da nur Container, die in Richtung USA verschifft werden, überprüft 
werden sollen. Befinden sich auf einem LKW Anhänger oder einem Zugwaggon mehrere 
Container, die teilweise nach USA verschifft werden sollen und teilweise nicht, so ist es 
technisch nicht möglich, nur den/die Container zu durchleuchten, die nach USA verschifft 
werden. Eine unterschiedliche Behandlung ist nur anhänger- oder waggonweise möglich, da 
der Abstand zwischen den Containern auf einem Waggon oder Anhänger zu gering ist.  

Für eine automatische Detektion von leeren Containern ist zunächst erforderlich, die 
Containerhülle im Bild zu lokalisieren. Kritisch ist hierbei, dass in vielen Bildern aufgrund 
einer ungünstigen Aufnahmegeometrie, das Containerabbild mit Teilen des Aufliegers oder 
Anhängers überlagert. Hilfreich ist jedoch, dass die Containerabmessungen weitestgehend 
standardisiert sind. Ferner weicht die typischerweise rechteckige Containerhülle von runden 
Fahrzeugsegmenten wie Rädern, Tank und Druckbehälter deutlich ab. Deshalb wird in 
einem ersten Schritt, das Bild in Bereiche segmentiert, die dem Container zugeordnet 
werden können und in Bereiche, die dem Fahrzeug zugeordnet werden. Anschließend 
werden in dem als Container markierten Bereich die Containeraußenkanten bestimmt. 

  

Abbildung 26: Detektion eines Objekts in einem nahezu leeren Container 
 
Ist die Containerhülle richtig bestimmt, so können benachbarte Container getrennt werden. 
Es kann aber auch überprüft werden, ob sich innerhalb dieses Bereichs ein Objekt befindet, 
das nicht der Containerhülle oder dem Fahrzeug zugeordnet werden kann. Abbildung 26 
zeigt ein einfaches Beispiel, bei dem die Containerhülle sicher detektiert wurde und 
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anschließend überprüft wurde, ob diese keine Objekte enthält, was in diesem Beispiel nicht 
der Fall war.  

Bei dem in Abbildung 26 gezeigten Fall handelt es sich um eine für die Auswertung sehr 
günstige Aufnahme. Schwierigkeiten bereiten zum einen Spezialcontainer (Tank- oder 
Kühlcontainer) oder wenn die Aufnahmegeometrie so ungünstig ist, dass der Container mit 
dem Auflieger überlagert. Beispiele für Spezialcontainer sind in der Abbildung 27 gezeigt. 

          

Abbildung 27: Spezialcontainer, die für die automatische Lokalisierung der 
Containerhülle schwierig sind. Links ist ein Kühlcontainer zu sehen, bei dem im Bild 
die Kühlschläuche in der Außenhülle und das Kühlaggregat in der rechten 
Containerwand zu erkennen sind. Rechts ist ein Tankcontainer gezeigt. 
 
Eine sichere Lokalisierung der Containerhülle ist die Basis für die Trennung zweier auf einer 
Ladefläche benachbarter Container in zwei Einzelbilder. Hilfreich ist hierbei, wenn eine wenn 
auch kleine Lücke zwischen den beiden Containern erkennbar ist. Ist dies nicht der Fall, so 
ist eine Trennung schwierig. Hier könnte helfen, dass auf die Containerdaten zurückgegriffen 
wird, bei denen Größe und eventuell auch Anzahl der Container auf einer Ladefläche 
angegeben sind. 

  

Abbildung 28: Automatische Separierung zweier 20ft Container in zwei Einzelbilder. 
Hilfreich ist in diesem Fall, dass in dem ursprünglichen Bild eine Lücke zwischen 
beiden Containern deutlich erkennbar ist.  
 
Mit Hilfe dieses Programms wird es möglich sein, die Bilder von Containern, die nicht nach 
USA gehen, automatisch ohne eine Analyse durch einen Operator zu löschen. Denn für die 
Untersuchung dieser Container liegt keine Zustimmung des Versenders vor. Diese existiert 
lediglich für Container mit Ziel USA. 

Eine Unterstützung des Operators bei der Bildauswertung für den Containerinhalt gestaltet 
sich deutlich schwieriger. Zwar liegen Informationen über die Fracht vor, nämlich die Daten 
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die der Eigentümer gegenüber dem Versender angegeben hat, aber bei der Ladung kann es 
sich um sehr unterschiedliche Gegenstände handeln. 

Da es bisher keine oder nur sehr wenige Hilfsmittel gibt, die den Operator bei der 
Bildauswertung unterstützen, wurde sich in einem ersten Schritt auf relativ einfache 
Szenarien konzentriert. Es tritt häufiger auf, dass Container nur mit einem Produkt beladen 
sind. Das können z.B. Monitore, Zigaretten oder ähnliches sein. In diesem Fall erkennt man 
eine sehr regelmäßige Struktur im Röntgenbild. Sollte sich zwischen diesen Produkten ein 
Fremdobjekt befinden, so würde sich dies in einer Abweichung von der ansonsten 
regelmäßigen Textur bemerkbar machen. 

In Ermangelung geeigneter Bilder mit Waffen oder Sprengstoffen wurde auf im Hause 
vorhandene Zollbilder zurückgegriffen. Als erstes einfaches Objekt wurden Zigaretten 
ausgesucht, die in Bildern gefunden werden sollten. Als Zigarettenkennzeichen wurde die 
von den Zigarettenschachteln im Bild generierte Textur ausgewählt und klassifiziert.  

 

Abbildung 29: Anwendung des Zigaretten Klassifikators auf zwei Container Bilder. In 
dem oberen Container befinden sich Zigaretten neben einer Schrottladung. Im unteren 
Bild handelt es sich um gefrorenen Fisch und nicht um Zigaretten. Der Klassifikator 
liefert in beiden Fällen das richtige Ergebnis. 

 

Die Güte des Klassifikators wird wesentlich durch Anzahl und Variationsbreite der 
Referenzen bestimmt. Es ist nicht davon auszugehen, dass der von uns für Zigaretten 
entwickelte Klassifikator sehr gute Ergebnisse liefert, da die Anzahl der zur Verfügung 
stehenden 40 Referenzbilder relativ gering ist. Dennoch sind die erhaltenen Ergebnisse recht 
vielversprechend, wie die Abbildung 29 zeigt. Erst die Verwendung von deutlich mehr 
Referenzbildern wird die Entwicklung eines für die Praxis geeigneten Algorithmus 
ermöglichen. 
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Buchungssystem: 
 
Da prinzipiell die Forderung besteht, Container spätestens 24 h vor Ihrer Verschiffung nach 
den USA anzumelden, erscheint es möglich, ein Buchungssystem zu verwenden, das jedem 
angemeldeten Container einen Scantermin an einem Scansystem zuweist. Ein solches 
Buchungssystem würde die optimale Auslastung der Scansysteme ermöglichen. Das hier 
erarbeitete Konzept ermöglicht die spätere Einführung eines solchen Buchungssystems. Die 
sinnvolle Einbindung des Buchungssystems erfolgt natürlich bei der Containeranmeldung. 
Die Übermittlung der Anmeldedaten wird beantwortet mit der Zuweisung einer Scananlage 
und eines Scantermins. Allerdings wird ein solches Buchungssystem heute noch nicht vom 
Terminalbetreiber gewünscht. Der Terminalbetreiber möchte flexibel reagieren gemäß der 
Position und Auslastung der Van Carrier für Container, die sich im Hafenbereich befinden. 
Für Container, die per LKW angeliefert werden, sieht der Terminalbetreiber nicht die 
Möglichkeit, diese Anlieferung zu einer festen Zeit vorzuschreiben.  
 

 
 
Abbildung 30: Beispiel einer Buchungstabelle 

Dies kann natürlich zur Folge haben, dass die Scansysteme sehr ungleichmäßig ausgelastet 
werden, was zu Wartezeiten und erhöhten Bedarf an Stauraum führen kann. Deshalb wurde 
vorsichtshalber ein Buchungssystem vorgesehen.  
Ein Konzept für ein solches Buchungssystem wurde erarbeitet und eine allererste Version 
wurde als Excel Applikation implementiert. Bei Anmeldung des Containers wird ein freier 
Termin bei dem für die Anlieferung zuständigen Scansystem gesucht und als Vorschlag 
zurückgegeben. Passt der Termin nicht, so wird dies zurückgemeldet und ein 
Ausweichtermin gesucht. Nachdem ein Termin bestätigt wurde, wird ein entsprechender 
Eintrag in der Buchungsliste vorgenommen. Anhand der Buchungsliste kann auch der Status 
eines jeden Containers mit verfolgt werden. Denn das Verfolgen des Austauschs von 
Meldungen zwischen den einzelnen Instanzen kann dazu verwendet werden, den Status der 
Container Überprüfung in der Buchungsliste zu aktualisieren.  
 
Abbildung 30 zeigt beispielhaft eine Buchungstabelle wie sie mit dem Excel Tool generiert 
wurde.  
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Geschwindigkeitskorrektur: 
 
Bei Anlagen ohne Fördersystem, bei denen das Fahrzeug selbständig durch das Portal 
fahren muss, kann es aufgrund von vom Fahrer verursachten 
Geschwindigkeitsschwankungen zu Verzerrungen im Röntgenbild kommen. Abbildung 31 
zeigt (oben) ein Bild, bei dem der Fahrer mehr als doppelt so schnell durch die Anlage 
gefahren ist (Sollgeschwindigkeit: 5 km/h), und (unten) eines bei dem der Fahrer während 
des Scans abgebremst hat. Der rot markierte Bereich zeigt ein Brett, bei dem im Abstand 
von 10 cm senkrechte Bleistreifen angebracht sind. Die  Geschwindigkeitsschwankungen 
sind hier deutlich zu sehen. Am Fahrzeugende hatte der Fahrer übrigens die 
Sollgeschwindigkeit wieder erreicht. Im oberen Bild sind die Bleistreifen aufgrund der zu 
hohen Geschwindigkeit viel zu dicht. Die Angabe einer verdächtigen Position über ein Lineal, 
das an der Containerrückwand angelegt wird und das von einer konstanten Geschwindigkeit 
ausgeht, würde bei beiden Bildern zu fehlerhaften Positionen führen.  

   

 

Abbildung 31: Röntgenbilder von einem Fahrzeug, das zu schnell durch die Scananlage 
gefahren ist (oben) und von einem Fahrzeug, das während des Scannens abgebremst hat 
(unten).  
 

Um Geschwindigkeitsschwankungen im Röntgenbild korrigieren zu können, wurde eine 
unabhängige Geschwindigkeitsmessung mit einem Radarsensor eingeführt. Dieser misst die 
Fahrzeuggeschwindigkeit alle 200 ms. Mit diesem Messwert wird das Röntgenbild auf eine 
mittlere (parametrierbare) Geschwindigkeit korrigiert.  

Das Ergebnis einer solchen Korrektur sind gleich lange und (wie an dem Brett in Abbildung 
32 sehen) regelmäßige Röntgenbilder. Eine Auswertung der Länge des Bretts hatte einen 
Sollwert von ca. 1050 Pixel ergeben. Bei dem Bild mit zu hoher Geschwindigkeit in 
Abbildung 31 waren es 380 Pixel und bei dem Bild mit Abbremsen während des Scans 1585 
Pixel.   
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Abbildung 32: Korrigiertes Bild von einem Fahrzeug, das mit wachsender 
Geschwindigkeit durch ein HCVP – System gefahren ist. Verzerrungen sind keine zu 
sehen. 
 
 
 
Dies war eine Zusammenfassung der im Arbeitspaket 3 (Technologie) erzielten Ergebnisse. 
Zu weiteren Arbeitspaketen, die von anderen Projektpartnern geleitet wurden, wurden 
ebenfalls Beiträge geliefert, die im folgenden kurz beschrieben werden sollen. 
 
Im Arbeitspaket 4 ging es um die Integration der Detektionstechnologien auf dem Gelände 
des Containerterminals Bremerhaven. Hier waren unter Berücksichtigung der Abläufe der 
Prozesse im Terminal die bestmöglichen Standorte für die verschiedenen Anlagentypen 
herauszufinden. Für den Basisscan war für die Anlieferungsart „Per LKW“, „Per Zug“ und 
„Per Schiff“ jeweils eine Anlage von Smiths Heimann identifiziert worden, die die 
Anforderungen an Durchsatz, Fläche und Ablauf des Scans bestmöglich erfüllt. Zur 
Optimierung der notwendigen Anlagenzahl wurden vorhandene Anlagen z.T. umdesignt, wie 
beispielsweise ein „Zug Scanner“, der nun 2 Gleise überspannt statt einem einzigen. Für 
weitere Details sei auf den Abschlussbericht des ISL verwiesen, das dieses Arbeitspaket 
geleitet hat.  
    
Arbeitspaket 5 hatte u.a. die Einbindung der neu hinzu gekommenen Scananlagen in das 
bestehende Informationssystem zum Thema. Hier mussten der Datenaustausch zwischen 
den Partnern sowie die Schnittstellen dafür definiert werden. Für weitere Details sei auf den  
Bericht von SAP verwiesen. 
 
Arbeitspaket 6 hatte die Betrachtung der insgesamt für das Scanning anfallenden Kosten 
zum Thema. Für Smiths Heimann bedeutete das eine Aufstellung sämtlicher Anlagenkosten 
inklusive Optionen, was für die teilweise umdesignten Anlagen nicht einfach war. Außerdem 
musste für die insgesamt 10 Basisscan Anlagen ein Wartungs- und Servicekonzept erstellt 
werden, mit dem die ständige Verfügbarkeit der Anlagen sichergestellt werden kann. Eine 
ausführliche Beschreibung ist im Bericht von Steria Mummert Consulting zu finden. 
 
Im Arbeitspaket 7.3 ging es um die Validierung der Funktionalität der Technikkomponenten. 
Hier sollte also geprüft werden, ob die ausgewählten Anlagen in der Lage sind, die an sie 
gestellten Anforderungen von Seiten der Detektion zu erfüllen. Bei dem 2D – Scan von 
einem mit Bedrohungsszenarien präparierten Container wurde geprüft, inwiefern ein 
Operator in der Lage ist, die Szenarien als verdächtig einzustufen und weitergehende 
Untersuchungen zu beauftragen. Für weitergehende Informationen sei auf den Bericht der 
Fraunhofer Institute EMI und EZRT verwiesen.   
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2.2. Zahlenmäßiger Nachweis 

Bei dem Projekt wurde von Smiths Heimann nur gut die Hälfte der Personalkosten und nur 
ungefähr 45% der Materialkosten abgerufen. Hauptgrund für diese Abweichungen war das  
Nuklididentifikationsportal. Hier war bei Antragstellung der erforderliche Hardwareumfang 
noch nicht in vollem Umfang abzusehen. Zunächst war vorgesehen gewesen, ein Tor mit 3 
jeweils in 2 Achsen verfahrbaren energieaufgelöst messenden Detektoren einzusetzen. Bei 
den Detektoren war nicht klar, ob NaJ(Tl) als Detektormaterial ausreichend sein würde oder 
ob die wesentlich teureren Germaniumdetektoren eingesetzt werden müssen. Im Laufe des 
Projekts zeigte sich, dass die sinnvollste Hardwarekombination für das Nuklidportal aus 2 x 2 
NaJ(Tl) Detektoren besteht, die jeweils übereinander auf Höhe des Containers links- und 
rechts an einem Portal angebracht werden. Durch Vergrößerung des Detektorvolumens 
konnte auf das Verfahren der Detektoren verzichtet werden. Für den Demonstrator wurde 
nur eine Hälfte des Portals mit Detektoren bestückt. Dies ist dann zu rechtfertigen, wenn die 
Quellen bei den Performancemessungen in der den Detektoren zugewandten Seite 
untergebracht werden. Auf den Neutronendetektor wurde ebenfalls verzichtet, da von ihm 
keine zusätzliche Information für die Abläufe zu erwarten war und außerdem keine 
Neutronenquelle für Tests zur Verfügung stand. So lag der personelle Aufwand für die 
Nuklididentifikation lediglich bei 15 PM statt der ursprünglich beantragten 60 PM. Dadurch 
dass sich NaJ(Tl) als verwendbares Detektormaterial herausgestellt hatte, der Demonstrator 
nur halb bestückt war und auf den Neutronendetektor verzichtet wurde, konnten die Kosten 
für das Material ebenfalls deutlich gesenkt werden.               
Bei den übrigen Arbeitspaketen waren die Abweichungen zu den geplanten Zahlen nicht so 
gravierend. Lediglich für die Bestimmung der Anlagenstandorte auf dem Terminalgelände 
(AP4) und für das Arbeitspaket Kosten/Wirtschaftlichkeit (AP6) war mehr Zeit erforderlich als 
ursprünglich geplant. Bei den Anlagenstandorten waren mehrere Iterationen notwendig, bis 
zusammen mit den Partnern die besten Varianten gefunden waren und bei der 
Kostenaufstellung mussten erst viele Details geklärt werden, bis man zu einem Ergebnis 
kam.  
Auch die Livedemonstration war aufwändiger als gedacht, da das mobile System, das dafür 
vorgesehen war, nicht zur Verfügung stand und darum ein semistationäres installiert und in 
Betrieb genommen werden musste. (Zeitaufwand dafür insgesamt 10 Tage statt einer 
Stunde für das mobile System). 
 

2.3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Obwohl das HR1 Gesetz bis jetzt nicht umgesetzt wurde, steht seine Einführung immer  
noch im Raum. Bislang haben nur wenige Häfen diesbezüglich agiert, es gab im Vorfeld 
wenige Pilothäfen, die einige Fragestellungen untersucht haben, doch eine so umfassende 
Untersuchung wie die innerhalb des ECSIT Projekts hat es bislang bezüglich 100% 
Container Scanning noch nicht gegeben.  
Für das Containerterminal Bremerhaven war diese Untersuchung sehr wichtig, denn das 
Terminal ist ein großer Arbeitgeber und stark vom Export in die USA abhängig. Ein 
Abwandern von US – Versendern zu anderen Terminals im Falle eines in Bremerhaven nicht 
umgesetzten HR1 Gesetzes hätte für das Containerterminal Bremerhaven negative Folgen. 
Nur durch den Zusammenschluss aller Beteiligten innerhalb des Projekts war es möglich, 
sämtliche Fragestellungen bis zum Schluss zu verfolgen und zu beantworten. Mögliche 
Probleme konnten herausgearbeitet werden, Lösungsansätze konnten gefunden werden und 
es wurde, sollte das Gesetz wirklich kommen, ein Vorsprung gegenüber den anderen Häfen 
herausgearbeitet.  
Für den Fall, dass das HR1 Gesetz nicht kommen sollte, wurden Informationen erarbeitet, 
die auch auf andere Szenarien, wie beispielsweise den risikobasierten Ansatz, angewandt 
werden können.  
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2.4. Voraussichtlicher Nutzen der geleisteten Arbeit 

Wird das HR1 Gesetz umgesetzt, dann ist der Nutzen der durch das ECSIT Projekt generiert 
wurde, klar: Sämtliche Projektbeteiligten wissen, welche Maßnahmen erforderlich sind, um 
das 100% Scanning auf dem Terminalgelände umzusetzen.  
Smiths Heimann hat während des Projekts die Anforderungen an die 
Durchleuchtungsanlagen kennengelernt und konnte die Anlagen entsprechend anpassen. So 
wurde beispielsweise für Bremerhaven ein komplettes Datenmanagementsystem für 10 
Scananlagen ausgearbeitet. 
Erfahrungen konnten auch mit dem Nuklidportal gesammelt werden: Nach ersten 
Testmessungen, die eine sehr gute Empfindlichkeit des Systems zeigten, konnte ein 
wesentlich einfacherer Ablauf der Identifikationsmessungen vorgesehen werden als 
ursprünglich geplant. 
Sollte das HR1 Gesetz nicht umgesetzt werden, haben alle Partner dieses Projekts 
Möglichkeiten und Grenzen der Technologien, der Informationssysteme sowie der 
Terminalbetreiber kennengelernt, Informationen, die sich bei zukünftigen Szenarien, 
beispielsweise beim risikobasierten Ansatz, anwenden lassen.      
 

2.5. Fortschritt auf dem Gebiet bei anderen Stellen 

Die Basisscananlagen, die von Smiths Heimann im Rahmen von ECSIT für den Einsatz im 
Containerterminal Bremerhaven vorgesehen wurden, gibt es in ähnlicher Ausführung bereits. 
Sie werden für die Durchleuchtung von Containern, die hauptsächlich auf LKWs angeliefert 
werden, benutzt.   
Es ist davon auszugehen, dass die Verbesserungen, die innerhalb des Projekts für die 
Anlagen erarbeitet wurden, in zukünftige Durchleuchtungssysteme von Smiths Heimann 
einfließen werden. Andererseits ist davon auszugehen, dass die Anlagen auch zukünftig von 
Smiths Heimann und den Konkurrenten weiterentwickelt werden, und dass, sollte das 100% 
Scanning kommen, dann auch diese Weiterentwicklungen in die dann verwendeten 
Basisscananlagen übernommen werden. 
 

2.6. Erfolgte und geplante Veröffentlichungen 

Eine Auflistung aller Veröffentlichungen ist auf der Internetseite des ECSIT – Projektes unter: 
www.ecsit-security.de -> Veröffentlichungen zu finden. Von Smiths Heimann selbst wurde 
das Projekt bei der EUCDE (Second EU Conference on Detection of Explosives, 13. – 
15.03.2013 in Rom) als Poster vorgestellt. 
Patente wurden von Smiths Heimann im Zusammenhang mit ECSIT nicht angemeldet. 

http://www.ecsit-security.de/

