Trans Service AG

28.03.19

NEUES PORTALSYSTEM FÜR
RADIOMETRISCHEN LKWS-KONTROLLEN
Die komplette Lösung für die Leitung der radiometrischen Kontrollen an der Grenze

Ab März 2019 hat TRANS-SERVICE AG die alten tragbaren
Geräte, die für radiometrische Grenzkontrollen benutzt wurden,
durch ein Portalsystem der neuesten Generation ersetzt.

«Unser Ziel ist, die Kontrolle von jeder an uns
vertraute Ladung schnell und sicher zu gestalten»
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Da wir beim Umgang mit radiometrischen Kontrollen
an der Grenze stets auf Sicherheit achten, haben wir
durch die Investition in ein brandneues
radiometrisches Portal einen Qualitätssprung
gegenüber herkömmlichen Instrumenten erzielt.
Während die tragbaren Geräte den Betrieb des
q u a l i fi z i e r t e n S a c h v e r s t ä n d i g e n a u f e i n e
z u s a m m e n f a s s e n d e K o n t ro l l e d e r L a d u n g
beschränkten, ist es jetzt möglich, über das Portal
eine detaillierte Kontrolle auf der Suche nach
radioaktiven Quellen durchzuführen.
Der Wert des Portalsystems entwickelt sich ständig
durch die enge Zusammenarbeit mit dem
Unternehmen, das das System liefert, das eine
ständige Schulung des Personals und die
Zuverlässigkeit des Systems garantiert.
Die Sicherheit der Arbeiter und der Öﬀentlichkeit
während des Transports wird durch Maßnahmen
gewährleistet, die so genau sind, dass die Art des
kontaminierenden radioaktiven Materials sofort
beurteilt werden kann und ohne zu zögern
geeignete Gegenmaßnahmen ergriﬀen werden
können.

«…das höchste
Sicherheitsniveau auf
dem Markt
hinsichtlich der
Identifizierung
radioaktiver Quellen
in kontrollierten
Lasten»

Der Portaleingang.

Das von Trans-Service verwendete radiometrische Portal ist ein
modernes, automatisches und komplettes Messsystem, das mit 4
Panels ausgestattet ist, die extrem empfindlich gegen
ionisierende Strahlung sind.
Das einzelne Panel ist 200-mal empfindlicher als die Grenzwerte,
die für die üblicherweise bei Zollkontrollen verwendeten tragbaren
Instrumente gelten, und gewährleistet so die höchste
Sicherheitsniveau auf dem Markt bei der Ermittlung der in
kontrollierten Lasten vorhandenen radioaktiven Quellen.

Tatsächlich entspricht dieser Systemtyp den modernsten Standards
hinsichtlich radiometrischer Messungen. Er ermöglicht schnelle Überprüfungen und ist so präzis, dass
sofort ermitteln werden kann, von welche Art der radioaktiven Material die Ladung kontaminiert ist, was
für die Transportsicherheit von großem Vorteil ist.
Das Portal wird vollständig mittels einer Software gesteuert, die alle während der Inspektion gesammelten
Daten speichert, verarbeitet und unmittelbar nach dem Durchfahren des Fahrzeugs sowohl das vollständig
zusammengestellte IRME90-Modul als auch einen Bericht mit dem radiometrischen Profil des mit dem
Nummernschildfoto verknüpften Fahrzeugs speichert.
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Vier große Panels, die extrem empfindlich gegen
ionisierende Strahlung sind, und dedizierte Software
sind die Hauptmerkmale des Portalsystems.
Jedes Panel stellt ein unabhängiges Messgerät dar,
das bis zu 200-mal empfindlicher ist als die auf dem
Markt befindlichen tragbaren Instrumente, mit
denen selbst geringste Änderungen der Radioaktivität
gegenüber dem lokalen Hintergrund während des
Durchgangs der Ladung festgestellt werden können.

Die 4 Panels.

Wenn das zu untersuchende Fahrzeug vorbeifährt, arbeitet das System
vollständig automatisch und verfolgt den Durchgang des Fahrzeugs
durch das Foto der Schild-Nummer und ordnet dem radiometrischen
Profil der Ladung zu.
Am Ende der Passage werden alle von der Software verarbeiteten
Messungen lokal gespeichert, um von dem für die Kontrollen zuständigen
qualifizierten Sachverständigen geprüft zu werden.
Das System erstellt ein IRME90-Modell, das in jedem Artikel
zusammengestellt wird und von unserem qualifizierten Experten validiert
werden kann.
Zur Unterstützung der Kontrollvorgänge kann die mitgelieferte Software
einen Bericht erstellen, der den numerischen und grafischen Trend der
durch Hinzufügen von Fotos des Fahrzeugs durchgeführten Messungen
darstellt.
Die Struktur wird durch eine Überwachungskamera und eine Ampel für
die Zugangskontrolle vervollständigt.

All dies garantiert dem Käufer auch, dass alle Werte den
geltenden Vorschriften entsprechen.

«Das gesamte Anlage
entspricht den
Richtlinien der letzten
Überarbeitung des
Standards UNI 10897:
Eisenschrottladungen
- Erkennung von
Radionukliden mit Xund GammaMessungen»

Der Käufer hat somit die absolute Gewissheit, dass alle von uns
getesteten Materialien ohne Zweifel für die Zwecke geeignet
sind, für die sie bestimmt sind.
Das radiometrische Portal befindet sich auf dem Platz vor dem
Schweizer Zoll. Die Struktur befindet sich entlang des LKWAbfahrtspfads von der Autobahnausfahrt auf eigenem Fahrspur.
Bei grünem Ampel können die LKWs bequem von der
Autobahnausfahrt bis zum Parkplatz weiterfahren, ohne weiter
anhalten zu müssen.
Diese bringt zu bedeutendem Zeiteinsparung.
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NEUES PORTALSYSTEM FÜR
RADIOMETRISCHEN LKWS-KONTROLLEN

TRANS SERVICE AG
Via Brogeda 3
CH-6830 Chiasso
Tel: +41 (0)91 682 70 21
Fax: +41 (0)91 682 49 69
e-mail: trs@trans-service.com
www.trans-service.com
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STANDORT DER ANLAGE

TRANS SERVICE AG

Ansicht des Parkplatzes vor
dem Zollplatz
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