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P r o d u K t - i n f o r M at i o n

Besonderheiten des ConRaD SampleScan

> Hochempfindlicher Kristalldetektor zur Ermittlung 
 des „radioaktiven fingerabdrucks“

> Messen von kleinsten aktivitäten durch allseitige 
 Bleiabschirmung der Messkammer

> automatische Warnung im falle einer Überschreitung
 des Grenzwertes

> nuklididentifizierung bei kontaminierter Probe

> Ergebnisse in Bq/g

> Leicht verständliche Kalibrierfunktionen

> unterschiedliche Benutzerebenen 
 (passwortgeschützter administratormodus)

> Stabilisierung des Spektrums zwischen 
 den Probenmessungen

> Selbstdiagnose und automatische Kontrollprozeduren

> fernüberwachung und -wartung

> Protokollierung aller Messergebnisse

> XML-format für Spektren und Messergebnisse

> Platz sparend einsetzbar durch kompakten aufbau

> Schnelle Probenverarbeitung in der automatischen Version

Radioaktivitätsüberwachung für die Stahl- 
und Recyclingindustrie

in Stahlwerken besteht immer die Gefahr, dass radioaktiv 
kontaminierter Schrott eingeschmolzen wird. ursprung dieses 
Materials sind zum teil stillgelegte kerntechnischen anlagen 
sowie radioaktive Quellen aus industrie und Medizin, die 
versehentlich entsorgt und eingeschmolzen werden. 
Während der Stahlherstellung  werden deshalb Proben aus 
dem Produktionsprozess entnommen und auf radioaktive 
Verunreinigungen hin untersucht. 

Mit dem CETTO Stahlprobenmesssystem kann kontrolliert werden, 
ob diese Proben radioaktiv kontaminiert sind, und ob ein einge-
stellter Grenzwert überschritten wird. Eine dicke Bleimesskammer 
ermöglicht die abschirmung der natürlichen untergrundstrahlung, 
so dass selbst kleinste aktivitäten ermittelt werden können.

Das Messsystem ist in zwei Varianten erhältlich: 
- entweder für den manuellen Betrieb, bei dem der Benutzer 
  das Gerät bestückt, 
- oder für den Einsatz in einer automationslinie, in der Proben 
  ohne Benutzereingriff nur unter Kontrolle des Laborleitsystems   
  verarbeitet werden.

[ Manuelles System. ]

[ automatisches System mit industrieroboter. ]
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Cetto Maschinenbau GmbH & Co.KG

Allgemeine Funktionen

Bedienerfreundliches System, einfache Handhabung

Kompakte Version, PC und Monitor können an einer 
Wand montiert werden

Konfigurierbare nukliddatenbank

Einstellbarer Grenzwert

Speicherung aller Messergebnisse in textdateien 
(einfach in MS Excel importierbar)

optischer alarm am Bildschirm

automatischer ausdruck des Messprotokolls 
bei Grenzwertüberschreitung

Auswerteeinheit

PC (min. Pentium iV)

tft-Bildschirm: 19“

drucker

Tisch für Messkammer:

Maße:  580 mm x 580 mm x 750 mm

Gewicht:  30 kg

Detektoreinheit

nai(tl)-Szintillationskristall  Ø  75 x 75 mm

Strahlenart:  Gammastrahlung

Energiebereich:  20 keV – 2 MeV

MCa-Elektronik:  1024 Kanäle

Schnittstelle:   LAN

Gewicht:  1.3 kg

Messkammer

Material:  strahlungsarmes Blei

Wanddicke:  100 mm

Gewicht:  350 kg

Prüfstrahler

für Stabilisierungsmessung: 
     137Cs- Punktstrahler im Messsystem eingebaut, 

Aktivität 15 nCi

für Kalibrierung und Überprüfung des Messsystems: 
152Eu-Punktstrahler eingebaut in Stahlprobe  zur 

Kompensation von Absorbierungseffekten, 
Aktivität 0.3 µCi

Automatische Probenverarbeitung

>   Vollautomatische Probenverarbeitung 
     ohne Benutzerinteraktion

>   Messsystem eingebunden in automationslinie

>   Einfaches Einbringen der Probe in die Messkammer 
     durch ein Schubladensystem oder 
     einen industrieroboter

>   Probenspeicherung im Messsystem durch 
     industrieroboter möglich

>   Schnittstelle zum Laborleitsystem: netzwerk, 
     serielle Verbindung oder dateiaustausch

>   Separation von kontaminierten Proben 
     in der automatischen Version

>   Einlesen von Probenetiketten

>   datenbank für Ergebnisse 

>   Übertragung der Ergebnisse zu einem zweiten PC 
     mittels tCP/iP Verbindung

>   Externer akustischer/optischer alarm

>   automatische Erkennung der deckelposition 
     der Bleiabschirmung

>   Kameraüberwachung

>   anbindung an zentrales Überwachungssystem
     „CETTO I-Server“

SPEzIFIKATIONEN

P r o d u K t - i n f o r M at i o n

Cetto 
Maschinenbau GmbH & Co. KG

tel. 0 21 02   94 02 -0
fax 0 21 02 - 94 02 -25

dechenstraße 9-15
40878 ratingen

mt@cetto.de  
www.cetto.de

Wir StEHEn iHnEn GErnE BEratEnd zur SEitE

OPTIONENAuSSTATTuNG
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