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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur

Das METAS startet 2016 bereits in sein viertes Jahr als Institut.
Ob sich wohl eine gewisse Routine einstellt und nicht mehr
viel Neues berichtet werden kann? Das neuste METinfo zeigt,
dass dem bei weitem nicht so ist.

En 2016, METAS aborde sa quatrième année en qualité d’Institut. Est-ce qu’une certaine routine s’installe? N’y a-t-il plus
beaucoup de nouveautés à signaler? Le dernier METinfo
montre que c’est loin d’être le cas.

Es gehört zu den Kernaufgaben des METAS, wissenschaftlich-technische Entwicklungsarbeiten durchzuführen. Das Beispiel Wattwaage zeigt, dass das METAS dieser Aufgabe mit
grossem Erfolg und an vorderster Front nachkommt. Es setzt
sich seit Jahren aktiv für die Neudefinition des Kilogramms
2018 ein (Infographik Seite 16; Artikel Seite 18–19).

Les tâches principales de METAS consistent à exécuter les travaux de développement technico-scientifique. L’exemple de la
balance du watt montre que METAS s’acquitte de cette tâche
avec grand succès et en première ligne. Il s’engage activement
depuis des années pour la nouvelle définition du kilogramme
en 2018 (graphique d’information p. 17; article p. 18–19).

Das METAS betreibt aber nicht zwingend in allen Fachbereichen selber Forschungstätigkeiten. Wo die fachliche Kompetenz in der Schweiz auf höchstem Niveau bereits anderswo
vorhanden ist, kann das METAS für wissenschaftlich-technische
Untersuchungen und Entwicklungsarbeiten ein designiertes
Institut bezeichnen. Für die Grösse Feuchte wurde dieser Weg
kürzlich genutzt. Das neue designierte Institut wird ab Seite 27
näher vorgestellt.

Il n’est néanmoins pas impératif que METAS effectue luimême des activités de recherche dans tous les domaines techniques. METAS peut nommer un institut désigné pour les
évaluations technico-scientifiques et les travaux de développement là où, en Suisse, la compétence technique est déjà fournie à un très haut niveau. Ce moyen a été récemment exploité
pour le mesurande humidité. Le nouvel institut désigné est
présenté en détail dès la page 27.

Neben den zentralen Aufgaben hat das METAS über die letzten
Jahre aber auch Tätigkeiten ausgebaut, die nicht zu den Kernaufgaben eines nationalen Metrologieinstituts gehören. Dies
ist gerechtfertigt, wenn die fachlichen Kompetenzen am
METAS ohnehin vorhanden sind oder etwa, wenn das METAS
über die nötige, oftmals sehr aufwendige Infrastruktur verfügt.
Diese gewerblichen Rahmentätigkeiten leisten einen Beitrag
zur Deckung der Kosten und erlauben es, das Niveau der Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten auch bei sinkenden
Beiträgen aus der öffentlichen Hand gleich hoch zu halten. In
diese Kategorie fällt die Zertifizierungstätigkeit für mechanische Uhren. Zusammen mit einem Uhrenhersteller hat das
METAS ein neues Zertifizierungsschema entwickelt. Welche
Hürden eine Uhr nehmen muss, um diesen Anforderungen zu
entsprechen, lesen Sie auf Seite 25.

Au cours des dernières années, outre les tâches centrales,
METAS a également développé des activités qui ne font pas
partie des tâches centrales d’un institut de métrologie national, ce qui se justifie lorsque les compétences techniques sont
déjà fournies à METAS, ou tout simplement lorsque METAS
dispose de l’infrastructure nécessaire, souvent très complexe.
Ces activités commerciales générales contribuent à couvrir les
coûts et permettent de maintenir le niveau des activités de
recherche et développement, également lorsque les contributions du secteur public diminuent. La certification des montres
mécaniques appartient à cette catégorie. METAS a développé
un nouveau schéma de certification en collaboration avec
un fabricant de montres. Vous découvrirez à la page 25 les
obstacles à surmonter pour qu’une montre puisse répondre à
ces exigences.

Der Ausbau von Rahmentätigkeiten am METAS und die optimale Nutzung der vorhandenen Kompetenzen durch die Bezeichnung von Designierten Instituten erlaubt es dem METAS,
auch weiterhin über die nötigen Mittel zu verfügen, um in ausgewählten Gebieten in house an vorderster Front Forschung
und Entwicklung zu betreiben und nicht nur in dieser, sondern
in vielen weiteren Ausgaben des METinfo Neues berichten zu
können.

Le développement d’activités générales à METAS et l’utilisation optimale des compétences disponibles grâce à la nomination d’instituts désignés permettent à METAS de continuer
à disposer des moyens nécessaires afin d’exploiter à l’interne
et en première ligne la recherche et le développement dans
des domaines choisis et de pouvoir rendre compte des nouveautés non seulement dans cette tâche du METinfo, mais
aussi dans d’autres.
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Cara lettrice, caro lettore

Dear Reader,

Nel 2016 il METAS inizia già il suo quarto anno quale Istituto.
Probabilmente si installa una certa routine e non ci sono più
molte novità da segnalare? L‘ultima METinfo mostra che ciò
non è assolutamente il caso.

In 2016, METAS embarked on what is now its fourth year as an
institute. Have things set into something of a routine with few
new developments to report? The latest METinfo shows this is
by no means the case

Fa parte dei compiti principali del METAS eseguire lavori di
sviluppo scientifico-tecnici. L‘esempio della bilancia di Watt
mostra che il METAS adempie questo compito con grande
successo e in primissima linea. Da anni si impegna attivamente per la nuova definizione del chilogrammo 2018 (Infografica
p. 16/17; articolo p. 18–19).

One of METAS’s core tasks is to conduct scientific and technological research work. The watt balance for example demonstrates that METAS is fulfilling the task with great success at
the cutting edge of science. For many years it has been actively involved in the redefinition of the kilogram by 2018 (infographic p. 16/17; article p. 18–19).

Il METAS conduce autonomamente attività di ricerca ma non
necessariamente in tutti i settori tecnici. Nei casi in cui la competenza tecnica in Svizzera esiste già altrove ad altissimo livello, il METAS può conferire l‘incarico per studi e lavori di
sviluppo scientifico-tecnici a un «istituto designato». Per il
settore «Grande umidità» poco tempo fa è stato utilizzato
questo approccio. Il nuovo «istituto designato» è presentato
più dettagliatamente a pagina 27.

METAS does not necessarily carry out research work itself in
all specialist fields. Where top-level technical expertise is already available elsewhere in Switzerland, METAS may call upon
a designated institute for scientific investigations and development work. This route was utilised recently for the parameter
relative humidity. The newly designated institute is presented
in greater detail from page 27.

Oltre ai compiti centrali, negli ultimi anni il METAS ha però
sviluppato anche attività, che non fanno parte dei compiti principali di un Istituto nazionale di metrologia. Ciò è giustificato,
se le competenze tecniche esistono comunque già presso il
METAS o per esempio se il METAS dispone della necessaria
infrastruttura, spesso molto complessa. Queste attività quadro commerciali contribuiscono a coprire i costi e consentono
di mantenere le attività di ricerca e sviluppo allo stesso livello
elevato anche in caso di diminuzione dei contributi provenienti del settore pubblico. In questa categoria rientra l‘attività di
certificazione degli orologi meccanici. In collaborazione con
un fabbricante di orologi il METAS ha sviluppato un nuovo
schema di certificazione. A pagina 25 si può leggere quali ostacoli deve superare un orologio per soddisfare tali requisiti.
Lo sviluppo delle attività quadro presso il METAS e l‘utilizzazione ottimale delle competenze esistenti mediante il conferimento di incarichi a «istituti designati» consente al METAS di
disporre anche in futuro dei mezzi necessari per condurre internamente in primissima linea attività di ricerca e sviluppo in
aree selezionate e di poter riferire su novità non solo in questa,
ma in molte ulteriori edizioni di METinfo.

In addition to its central tasks, in recent years METAS has also
extended into activities not belonging to the core tasks of a
national metrology institute. This is justified if METAS already
possesses the technical expertise anyway or for instance when
METAS has the necessary, often very complex infrastructure.
These commercial ancillary activities help to cover costs and
enable the standard of research and development work to be
maintained in the face of declining contributions from the public purse. An example of this category is the certification work
for mechanical watches. METAS has developed a new certification scheme in collaboration with a watch manufacturer. You
can read about the hurdles a watch is required to overcome to
satisfy these requirements on page 25.
The expansion of METAS’s ancillary activities and the optimum
use of the available expertise by calling upon designated institutes, enables METAS to continue to have the necessary means
at its disposal with which to carry out cutting edge research
and development in selected areas in house and to report on
innovations not only in this issue, but also in many further
editions of METinfo to come.

Dr. Gregor Dudle
Stellvertretender Direktor / directeur suppléant /
direttore supplente / Deputy Director
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Gasanalytik

Rückführbare Referenzen
für fluorierte Treibhausgase
Der Schutz des Klimas ist eine der grössten ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der
Menschheit. Für klassische Treibhausgase produziert die Metrologie bereits international vergleichbare
Referenzen – nicht so für andere hochpotente Treibhausgase wie die fluorierten Kohlenwasserstoffe.
Für zwei typische Vertreter hat das METAS mit einem ausgeklügelten Verfahren die weltweit ersten
rückführbaren Referenzen hergestellt.

David Lehmann
An der Klimakonferenz in Paris verabschiedeten letztes Jahr 195
Länder ein bindendes Abkommen, das den globalen Temperaturanstieg auf deutlich weniger als zwei Grad begrenzen soll.
Dafür bedarf es einer Reduktion von CO2-Emmissionen und
langfristig den Ausstieg aus den fossilen Rohstoffen. Nebst den
bekannten Treibhausgasen CO2, Methan und Lachgas, rücken
in Zukunft fluorierte Kohlenwassersstoffe (FKW) in den Fokus.
Sie besitzen ein sehr viel höheres Klimaerwärmungspotential
und jedes Jahr werden hunderttausende Tonnen davon produziert. Die chlorfreien Ersatzstoffe der FCKW schädigen zwar
nicht mehr die Ozonschicht, FKW gehören jedoch zu den potentesten Treibhausgasen überhaupt, siehe Kasten.
Den FKW auf der Spur
Erst in den letzten Jahren gelang es Empa-Forschern auf dem
Jungfraujoch einen neuen fluorierten Kohlenwasserstoff der
vierten Generation – HFO-1234yf – nachzuweisen [1]. Frühere
Generationen von FKW misst man dort oben, auf 3 580 Metern
über Meer, schon länger: An dieser Beobachtungsstation, die
auch Teil des globalen AGAGE-Netzwerks [2] ist, werden die
kontinuierlich steigenden Konzentrationen von HFC-125 (seit
2000) und SF6 (seit 2008) gemessen. «Es gibt dutzende FKW
und mit der Herstellung der beiden rückführbaren Referenzen
HFO-1234yf und HFC-125 haben wir eine erste Lücke geschlossen», erklärt Céline Pascale. Die Konzentration der FKW müsse
man von Anfang an überwachen, wolle man ihre Auswirkungen
auf die Umwelt kennen, ergänzt Bernhard Niederhauser. Die
beiden sind Co-Leiter des Projektes «AtmoChemECV» [3] und

Partner des EMRP-Projektes «HIGHGAS» [4]. Beide arbeiten
im Labor Gasanalytik und haben zusammen mit Myriam Guillevic die Methoden etabliert, um die ersten auf das Internationale Einheitensystem (SI) rückführbaren Referenzen herzustellen. Damit werden Messdaten für die Wissenschaft und
Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung weltweit und
über lange Zeitreihen vergleichbar.
Permeator in der Magnetschwebewaage
Verdünnen und einschliessen – das Prinzip, um rückführbare
Referenzen herzustellen ist nicht kompliziert. Die praktische
Umsetzung hingegen ist herausfordernd, weil bei «Konzentrationen an der Nachweisgrenze» geringste Einflüsse ausgeschlossen, bzw. quantifiziert werden müssen. Deshalb ist die
Magnetschwebewaage nicht aus Glas, sondern aus Stahl, dessen spezielle Beschichtung Adsorptionsphänomene minimiert.
Dank diesen Spezialanfertigungen wurde die rückführbare
Generierung von reaktiven Gasen überhaupt erst möglich. Um
Standards mit kleinen Unsicherheitsbudgets herzustellen,
braucht es zudem viel Erfahrung.
Am Anfang des Prozesses stehen die reinen chemischen Verbindungen, HFO-1234yf und HFC-125, als farblose Flüssig
keiten in je einem Permeator. Unter Permeation (lateinisch
permeare, durchdringen) versteht man den Vorgang, bei dem
ein Stoff einen Festkörper durchdringt. «Es verdampft nicht
einfach, sondern permeiert durch die Membran», präzisiert
Myriam Guillevic den Vorgang. Durch die Permeation werde

Konzentration pmol/mol (ppt)

20
17.5
15
12.5
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1: Rückführbare Referenzen vom METAS werden unter anderem von der
Empa auf dem Jungfraujoch eingesetzt.
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2: Atmosphärische Konzentration von HFC-125 und SF6, gemessen auf
dem Jungfraujoch. Daten: AGAGE [2].

3: Céline Pascale kontrolliert die Gewichtsstücke der Magnetschwebewaage,
die sich abwechselnd selbst kalibriert und die Substanzabgabe – im Bereich von Nanogramm bis Mikrogramm pro Minute – misst.

4: Apparatur für dynamisches Verdünnen: Um die Atmosphären-Kon
zentration (wenige ppt) der Referenz zu erreichen, verdünnt Dr. Myriam
Guillevic das Gas aus der Stahlflasche mit hochreiner Luft.

der Prozess stabiler und der Massenverlust auf der Magnetschwebewaage konstanter und genauer bestimmbar.

controllern» wird im Labor seit Jahren angewendet [3, 4]. Gasmischungen mit Analyten wie NO2, NH3, SO2 oder Benzen
werden so hergestellt. Dank modernster Infrastruktur und Erfahrung konnte das Verfahren für die FKW adaptiert werden.
Neu bei den FKW sind allerdings die Analysengeräte, die nicht
ohne weiteres transportiert werden können.

Die hochpräzise Magnetschwebewaage erlaubt es, unter kontrollierten Umgebungsbedingungen (Druck und Temperatur)
berührungsfrei und kontinuierlich zu wiegen. Dabei ist der
Permeator nicht direkt auf der Waage platziert, sondern hängt
an einem so genannten Schwebemagneten in einem geschlossenen System. Alle drei Minuten wird gewogen. In der Zwischenzeit kalibriert sich die Waage mit einem automatisierten
System selber. «Mit zwei Gewichtstücken unterschiedlicher
Masse, aber gleichen Volumens, um den Luftauftrieb zu kompensieren», erklärt Myriam Guillevic. So wird abwechselnd die
Waage kalibriert und die Substanzabgabe im Permeator bestimmt – letztere liegt in der Grössenordnung von einigen
Nanogramm bis Mikrogramm pro Minute. Da diese Messungen an der Grenze des Messbaren stattfinden, müssen sie über
mehrere Stunden durchgeführt werden, um einen verlässlichen Mittelwert erhalten zu können. Aus dem Masseverlust im
Permeator und dem Volumenstrom (0.3 L bis 5 L pro Minute)
errechnet sich die Konzentration.
Dynamisch verdünnt in die Kühlfalle
Mit dem Strom aus synthetischer Luft gelangt die Substanz zu
einem Mischer, der sie dynamisch verdünnt, also aktiv mit einem weiteren Strom aus synthetischer Luft verwirbelt. Die
Technologie des dynamischen Verdünnens mit «Massflow

A: Matrixgasreinigung

B: Generierung

Die FKW-Referenz wird deshalb mittels «Cryo-filling» in
Stahlflaschen gefüllt und zu den Geräten der Kunden transportiert. Dazu nutzt man eine sogenannte Kühlfalle: eine Stahlflasche, die speziell für diese Anwendung im METAS hergestellt
wurde, ist in ein Bad aus flüssigem Stickstoff (–196 °C) ein
getaucht. Das Luft-Substanz-Gemisch wird mit leichtem Überdruck in die kalte Stahlflasche geleitet. Das Verfahren hat den
Vorteil, dass kein Kompressor und nur Ventile ohne Teflondichtungen zum Einsatz kommen. Beides wären unerwünschte
Faktoren, welche die Referenz kontaminieren könnten.
Konzentration: Eins zu einer Milliarde
Die 2.25-L-Stahlflasche, gefüllt mit 10 bar der Referenz, erreicht
sicher verpackt die Benutzer. In diesem Fall die Empa, die als
Teilnehmerin des HIGHGAS-Projekts mit dieser Referenz, unter anderem auf dem Jungfraujoch, erste Messungen durchführt. Für die beiden FKW-Referenzen HFO-1234yf und HFC125 wurden Konzentrationen von rund 85 pmol/mol (ppt)
hergestellt, die vor Ort weiter auf die gewünschte Konzentration verdünnt werden können.

Magnetschwebewaage

Entlüftung
Ventil

Magnet

Druckreduzierventil

Magnet

Reinigungskartusche

PrC

MFC

Entlüftung
Gasflasche

synthetische
Luft

Permeationskammer

Permeator

MFC
Temperaturfühler

C: Einfrieren

MFC
Mischungs-T

PrC

flüssiger
Stickstoff

5: Synthetische Luft erreicht nach der Reinigung das geschlossene System der Magnetschwebewaage, wo ein Permeator die Luft mit der reinen Substanz anreichert. Aus dem Masseverlust im Permeator und den Volumenstrom errechnet sich die Konzentration der Referenz. Sie wird dynamisch
verdünnt, bevor sie in einen mit flüssigem Stickstoff gekühlten Zylinder eingeschlossen wird. MFC: Mass Flow Controller; PrC: Pressure Controller.
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SI-rückführbarer Referenzwert, METAS
Messwert auf Skala: SIO-14
Berechneter Wert auf Skala: NOAA

«Erste Resultate haben gezeigt, dass die rückführbaren Referenzen mit verkleinerter Unsicherheit, sehr gut mit den bisher
eingesetzten Referenzen übereinstimmen» kommentiert
Céline Pascale die Resultate.
Eine Nische wird besetzt
«Mit der Herstellung von Gasgemischen für sehr tiefe Stoffmengenanteile haben wir gezeigt, dass wir nebst konventionellen Klimavariablen unser Wissen auch für rückführbare FKW-Referenzen einbringen können», erklärt Bernhard Niederhauser.
In enger Zusammenarbeit mit der Empa, MeteoSchweiz und
dem Oeschger Zentrum für Klimaforschung der Universität
Bern werden künftig Verfahren zur Bereitstellung von Gasgemisch-Referenzen entwickelt. Die Verfügbarkeit von FKW-Referenzen wird ausgebaut – damit kann das METAS zu langfristig
stabileren und vergleichbareren Klimadaten beitragen.
Referenzen
[1] Vollmer et al., Environ. Sci. Technol., 2015, 49,
pp 2703–2708.
[2] Advanced Global Atmospheric Gases Experiment,
http://agage.mit.edu/
[3] www.metas.ch/metas/de/home/fabe/gasanalytik.html
[4] http://projects.npl.co.uk/highgas/
[5] Niederhauser, Chimia, 2009, 63, pp 650–656.
[6] Niederhauser and Barbe, Metrologia, 2002, 39, pp 573–578.

Dr. Myriam Guillevic, Céline Pascale, Bernhard Niederhauser
Kontakt:
+41 58 387 01 11
gas@metas.ch
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HFO-1234yf, pmol/mol (ppt)

5: Für HFC-125 (links) stimmt die SI-Skala
des METAS innerhalb der Messunsicherheit
mit den bisherigen Skalen von NOAA (amerikanischer Wetterdienst) und SIO (Uni
versitätsinstitut) überein. Für HFO-1234yf
(rechts) gibt es noch keine internationale
Skala. Hier stimmt die SI-Skala des METAS
bei deutlich kleinerer Unsicherheit mit derjenigen der Empa überein.

HFC-125, pmol/mol (ppt)

Stoffmengenanteile in verdünnten Gasmischungen, pmol/mol (ppt)
19

SI-rückführbarer Referenzwert, METAS
Messwert auf Skala: Empa-2013

Generationen von halogenierten Kohlenwasserstoffen
Freigesetztes Chlor von Kühlmitteln der ersten Generation
zerstört in der Stratosphäre die schützende Ozonschicht.
Das Montrealer Protokoll von 1987 verbannte die chlorhaltigen FCKW und legte weltweit einen verbindlichen
Ausstieg für Produktion und Verwendung fest. Die chlorfreien Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) schienen ideale
Ersatzstoffe, weil sie die Ozonschicht nicht angreifen.
Jedoch sind es äusserst langlebige und extrem potente
Treibhausgase – einige sogar bis zu 10.000-mal stärker
als CO2. Ein Kilogramm Pentafluorethan (HFC-125; Treibhauspotential 3500) hat einen Erwärmungseffekt von 3.5
Tonnen CO2. Eine wesentlich kürzere Lebensdauer und
kleineres Treibhauspotential hat das FKW der 4. Generation: HFO-1234yf. Es wird jedoch in der Atmosphäre innerhalb Wochen zu stabiler Trifluoressigsäure abgebaut, die
für viele Organismen toxisch ist.
Den Beitrag, den FKW weltweit zum Treibhauseffekt leisten, liegt heute bei rund 2 Prozent. Durch die voraussichtliche Reduktion der globalen CO2-Emissionen und abhängig davon, wie stark wir FKW künftig nutzen, könnte dieser
Wert im Jahr 2050 auf bis 20 Prozent ansteigen. FKW
finden heute überwiegend Verwendung als: Kältemittel in
Klimaanlagen, Treibgas in Sprays, Treibmittel in Schäumen und Dämmstoffen sowie als Feuerlöschmittel.

Trivialname

HFO-1234yf oder
HFC-1234yf

HFC-125

SF6

Chemischer
Name

(2,3,3,3Tetrafluorpropen)

(1,1,1,2,2Pentafluorpropen)

(Schwefelhexafluoroid)

Treibhauspotiential

4

3 500

23 000

Rückführbare
Referenz

METAS, 2015

METAS, 2015

Geplant 2016

Références tracables: pour une
meilleure compréhension du climat
La protection du climat est l’un des défis
majeurs pour l’humanité. Sur le plan international la métrologie produit déjà des
références comparables pour les gaz à
effet de serre classiques comme le CO2, le
méthane ou le gaz hilarant. Il n’en est pas
de même pour d’autres gaz à effet de serre
très puissants, comme les hydrocarbures
fluorés (HFC). Ils remplacent les chlorofluorocarbures (CFC) interdits en 1987.
La contribution des HFC à l’effet de serre
dans le monde est actuellement encore
moindre. Ce taux va cependant augmenter suite à la probable réduction des émissions de CO2 et en fonction de l’utilisation
des HFC. C’est pourquoi METAS a produit les deux premiers gaz de références
traçables HFC: HFO-1234yf et HFC-125
dans le cadre du projet EMRP «Highgas».
Pour produire une telle référence, un perméateur libère la substance chimiquement pure dans un flux d’air de grande
pureté. La dose de substance libérée, dans
des conditions de pression et de température contrôlées, est quantifiée en continu
et sans contact au moyen d’une balance
à suspension magnétique. La concentration souhaitée (environ un pour un milliard) est obtenue au moyen d’un dilueur
dynamique. Il s’agit de concentrations
telles qu’on les trouve dans l’atmosphère
et, par exemple, telles que celles mesurées
par l’Empa au Jungfraujoch.
Les mélanges de références pour les gaz à
effet de serre sont développés en étroite
collaboration avec l’Empa, MétéoSuisse
et le Centre Oeschger de recherche en climatologie de l’université de Berne. Ainsi,
METAS peut contribuer à des données
climatiques plus stables et plus comparables à long terme.

Gasanalytik

Campioni di riferimento per una
migliore comprensione del clima
La protezione del clima è una delle più
grandi sfide dell’umanità. Per i gas ad effetto serra classici quali il CO2, il metano
e il protossido di azoto (gas esilarante) la
metrologia produce già campioni di rife
rimento comparabili a livello internazio
nale – non è così per altri gas ad effetto
serra molto potenti come gli idrocarburi
fluorurati (HFC). Questi ultimi sostituiscono i CFC contenenti cloro vietati nel
1987, che distruggono lo strato di ozono.
A livello mondiale il contributo degli HFC
all’effetto serra è ancora modesto. A causa della probabile riduzione delle emissioni di CO2 e in funzione dell’utilizzazione
degli HFC questo valore aumenterà. Il
METAS ha perciò prodotto i primi due
campioni di riferimento di HFC riconducibili a campioni nazionali: HFO-1234yf e
HFC-125 nell’ambito del progetto EMRP
«Highgas».
Per produrre tali campioni di riferimento,
un reattore di permeazione immette la
sostanza chimica pura in un flusso di aria
purissima. L’immissione della sostanza, in
condizioni di temperatura e pressione controllate, viene quantificata senza contatto
e in continuazione mediante una bilancia
a sospensione magnetica di alta preci
sione. La concentrazione desiderata (circa
uno a 1 miliardo) viene impostata mediante un diluitore dinamico. Tali concentrazioni sono presenti nell’atmosfera e
vengono ad esempio misurate dall’Empasullo Jungfraujoch.
L’offerta di campioni di riferimento per
gas ad effetto viene ampliata in stretta
collaborazione con l’Empa, MeteoSvizzera
e l’Oeschger Zentrum für Klimaforschung
(Centro Oeschger per la ricerca sui cambiamenti climatici) dell’Università di
Berna – in tal modo il METAS può contribuire alla fornitura di dati climatici più
stabili e più comparabili a lungo termine.

Traceable references for a better
understanding of the climate
Climate protection is one of the greatest
challenges facing mankind. Metrology already produces internationally comparable references for classic greenhouse gases
such as CO2, methane or nitrous oxide –
but not for other highly potent greenhouse
gases such as hydrofluorocarbons (HFCs).
These are used to replace the chlorinated
ozone-layer depleting CFCs banned in 1987.
The contribution to the greenhouse effect
made by HFCs worldwide is still small at
the present time. As a result of the anticipated CO2 reduction and depending on
the use of HFCs, this value will increase.
METAS has therefore produced the first
two traceable HFC references: HFO1234yf and HFC-125 in the framework of
the «Highgas» EMRP project.
To produce a reference of this type, a permeator releases the pure chemical substance in an ultra-clean air stream. The
substance released under controlled pressure and temperature conditions is quantified continuously and contact-free by
means of a high-precision magnetic suspension balance. The desired concentration (around one part per billion) is adjusted by means of a dynamic diluter.
These are concentrations such as occur in
the atmosphere and are measured by the
Empa on the Jungfraujoch for example.
The range of references for greenhouse
gases is being expanded in close collaboration with the Empa, MeteoSchweiz and
the University of Bern’s Oeschger Centre
for Climate Change Research enabling
METAS to contribute to more stable and
more comparable climate data for the
long term.
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Mesures traçables de nanoparticules
à disposition des laboratoires médicaux
Dans le futur, l’analyse des microvésicules dans les fluides corporels pourrait devenir un outil de diagnostic
précoce en médecine. Pour cela, des méthodes fiables et traçables, pouvant être appliquées facilement dans
les hôpitaux, doivent être mises en place. Grâce à la collaboration fructueuse entre des biologistes et des
métrologues, une première étape vers la standardisation des mesures de microvésicules a été établie via
le développement et l’application de matériaux de référence certifiés.

Anaïs Nicolet
Une décision médicale est basée principalement sur le résultat d’analyses routinières de certains fluides corporels comme
le sang ou l’urine. Les fluides corporels contiennent, outre les
cellules, de nombreuses petites vésicules, appelées microvésicules (MVs). Ces dernières sont sécrétées par les cellules et
varient entre les personnes saines et les personnes malades ;
elles pourraient donc être utilisées comme nouvel outil de
diagnostic précoce, améliorant ainsi l’efficacité d’un traitement médical. Ces MVs sont des fragments de cellule entourés d’une membrane, qui endossent diverses fonctions telles
que l’activation de la coagulation sanguine ou la croissance
des tumeurs et des métastases. Leur analyse est cependant
rendue difficile à cause de leur petite taille, comprise entre
30 nm et 1 μm.
Bien que les MVs soient l’objet d’un large domaine d’études
médicales à travers le monde, une meilleure compréhension
des résultats ainsi qu’une standardisation des mesures sont
nécessaires. En effet, les résultats ne sont souvent pas comparables entre les différentes méthodes de mesure et les laboratoires. Ceci est d’une part dû à un manque de procédure standardisée pour la préparation et la conservation des échantillons.
D’autre part, les appareils de mesure utilisés dans les laboratoires cliniques ne sont pas traçables au système international
d’unités (SI). Ces derniers doivent souvent être étalonnés à

l’aide de particules de référence qui ne sont elles-mêmes pas
forcément certifiées. Une bonne caractérisation de ces particules
est donc une étape essentielle vers des mesures fiables de MVs.
Travail collaboratif entre biologistes et métrologues
Dans le cadre du projet européen EMRP «Metrological characterization of micro-vesicles from body fluids as non-invasive
diagnostic biomarkers» (www.metves.eu), quatre instituts
nationaux de métrologie (NMIs) et un hôpital ont réuni leurs
compétences respectives dans le but de développer des méthodes d’analyses fiables, comparables et quantitatives des
MVs. Parmi les principales activités du projet, on peut citer la
standardisation de la préparation des échantillons et leur
conservation (figure 1), et la caractérisation des MVs. La façon
dont un échantillon est traité et conditionné joue un rôle dans
les résultats de mesure.
Les MVs peuvent être caractérisées à l’aide de plusieurs
critères, comme la taille (et sa distribution), la concentration
ou l’origine. L’origine peut, par exemple, être déterminée par
une différence de morphologie. La figure 2 illustre cette
différence entre une vésicule provenant d’un globule rouge
(érythrocyte) et une vésicule sécrétée par une plaquette, toutes
deux mesurées à l’aide d’un microscope à force atomique
(AFM : Atomic Force Microscope) à METAS.

1: Préparation d‘un échantillon de microvésicules (MVs) sécrétées par le plasma sanguin. Prise de sang et centrifugation. Le plasma (en haut) est
collecté à l‘aide d‘une pipette et purifié puis transféré dans un flacon pour être stocké à –80 °C.
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2: La différence morphologique entre 2 vésicules, de forme sphérique ou toroïdale, peut être utilisée pour distinguer l’origine de microvésicules provenant de globules rouges (à gauche) ou de microvésicules provenant de plaquettes (à droite). Mesures réalisées à l’aide du microscope à force atomique
de METAS.

Mesure de la taille et particules de référence
Dans ce projet, METAS s’est principalement occupé du développement de particules de référence pour la mesure de la
taille. Les méthodes de mesure les plus couramment utilisées
dans les laboratoires cliniques sont basées sur le principe de
diffusion de la lumière, comme dans le cas du Flow Cytometry
(FCM) et du Particle Tracking Analysis (PTA), ou détectent la
variation de la résistance électrique en faisant passer un électrolyte contenant les particules à travers un orifice, comme le
Resistive Pulse Sensing (RPS) [1]. Un des buts du projet a été
d’assurer la fiabilité de ces méthodes de mesure cliniques, qui
requièrent un étalonnage avec des particules, à l’aide de matériaux de référence certifiés.
Les particules de référence, dans le cadre de ce projet, se devaient d’obéir à des critères bien précis :
– forme sphérique : c’est la forme la plus facile à mesurer
(un seul mesurande, le diamètre)
– taille similaire aux MVs
– distribution monodisperse : meilleure détermination
de la précision d’un appareil de mesure
– indice de réfraction proche de celui des MVs : plusieurs
méthodes cliniques utilisent des méthodes basées sur
la diffusion de la lumière
– pureté des particules : minimum de perturbation dans
les mesures
Comparaison inter-laboratoire de nanoparticules
de référence
Après avoir évalué les capacités et les besoins de divers partenaires et utilisateurs [2], plusieurs échantillons de nanoparticules ont été évalués et caractérisés, les meilleurs sélectionnés
afin de participer à une comparaison inter-laboratoire. Cette
comparaison avait pour but l’établissement de valeurs de référence pour la taille, tout en s’affranchissant de la méthode de

Nanoparticules

[µm]échantillons sont mesurés à l’aide de différents
mesure : les
appareils, fonctionnant certes avec des principes physiques
différents mais étant tous traçables au SI. Avec les résultats de
chaque participant, il est possible de calculer une valeur
moyenne de référence et son incertitude de mesure.

Cinq échantillons avec une distribution monodisperse (figure 3)
et deux échantillons avec une distribution bimodale (un mélange de deux populations avec distribution monodisperse ;
voir encadré), faits de silice ou de polystyrène, ont été mesurés lors de cette comparaison. Ces sept échantillons ont été
mesurés par quatre NMIs ainsi qu’un hôpital, ce qui représentait cinq méthodes de mesure différentes, incluant des
mesures en solution (PTA, RPS, SAXS), sous vide (TSEM) ou
dans l’air (AFM).

3: Echantillons de nanoparticules en solution avec une population monodisperse utilisés pour la comparaison inter-laboratoire.
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4: Résultats de la comparaison inter-laboratoire sur un échantillon monodisperse de silice. Les valeurs des NMI (PTB, VSL, SMD et METAS) sont en
accord, alors que les valeurs obtenues par l’hôpital (AMC) sont plus éloignées. Cependant ces valeurs sont évaluées sans incertitude de mesure.

La méthode SAXS (Small Angle X-ray Scattering) analyse la
dispersion élastique des photons du faisceau incident monochromatique de rayons X d’un synchrotron par les électrons des
particules en solution. On obtient une information sur la taille
de l’ensemble des particules en évaluant l’interférence des photons dispersés, le principe étant similaire à celui de la diffraction par fente. Dans le cas du TSEM (Scanning Electron Microscope in Transmission), un faisceau d’électrons est focalisé sur
un échantillon mince et balaie ligne par ligne un champ déterminé. En analysant l’image ainsi formée et en appliquant des
modèles obtenus par simulation, on peut évaluer la taille des
particules. L’AFM est un «nano-profilomètre», où une pointe
très fine, positionnée à l’extrémité d’un cantilever flexible vient
interagir avec l’échantillon. La mesure de la déflexion du cantilever permet d’obtenir une information quantitative de topographie. En balayant une surface plane sur laquelle sont déposées des nanoparticules, on obtient une information sur leur
hauteur équivalente au mesurande recherché.
Tous les résultats de ces mesures ont été récoltés et analysés
dans les détails par METAS. Les valeurs obtenues par les
NMIs avec des méthodes traçables au SI sont majoritairement comprises dans l’incertitude de mesure, comme l’illustre la figure 4. La précision des méthodes des laboratoires
cliniques a été évaluée en comparant leurs valeurs avec les
valeurs moyennes obtenues par les NMIs. Pour les échantillons avec une distribution bimodale, les limitations actuelles
de détection des appareils de mesure ont pu être mises en
évidence. En effet les deux méthodes cliniques utilisées pour
la comparaison n’ont pas été capables de distinguer clairement les deux sous-populations de particules (voir encadré).
Les principaux résultats des analyses menées par METAS ont
été publiés récemment [3].
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Conclusion et perspective
Ce projet a remporté un franc succès. Le développement de
procédures standardisées pour la collecte et la préparation des
échantillons a été une réussite, puisque ces procédures sont
déjà largement utilisées à travers le monde. Le projet a permis
à METAS d’approfondir son expertise sur la mesure de taille
de nanoparticules à l’aide d’un AFM pour des populations
monodisperses et bimodales. D’ailleurs une première prestation d’étalonnage de nanoparticules pour un client a été réalisée en 2015. De plus, l’expertise de METAS dans ce domaine
est reconnue par l’IRMM (Institute for Reference Materials and
Measurements), un centre commun de recherche de l’Union
Européenne.
Des matériaux de référence certifiés sont maintenant à
disposition des laboratoires cliniques pour valider la mesure
de la taille de leurs appareils (PTA, RPS et FCM). L’information
sur la taille est également nécessaire pour déterminer la
concentration, à l’aide de la densité massique par exemple.
Enfin, ce projet a renforcé la collaboration entre biologistes et
métrologues, puisque les métrologues sont maintenant appelés à étalonner les particules de référence, utilisées comme
matériaux de référence dans les laboratoires cliniques.

Qu’est-ce qu’une distribution bimodale?
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5: En statistique, une distribution bimodale est une distribution de probabilité avec deux modes (sommets) distincts. Dans le cadre du
projet, un échantillon avec une distribution bimodale a été préparé en mélangeant deux populations distinctes de particules, chacune ayant
une distribution monodisperse. Les échantillons bimodaux permettent non seulement de tester la sensibilité mais aussi la dépendance de
la sensibilité à la taille d’une méthode de mesure. A) L’échantillon est composé de particules de polystyrène avec des tailles nominales de
248 nm et 315 nm. Sur cette image, les particules ont été mesurées à l’aide du microscope à force atomique (AFM) de METAS. B), C) et D)
La distribution de taille des particules a été évaluée par les diverses méthode de mesure des NMIs et d’un hôpital. Alors qu’avec l’AFM de
METAS, les 2 populations de particules sont clairement séparées l’une de l’autre (B), la technique mesurant la variation de la résistance
(RPS) est juste parvenue à distinguer les 2 populations (C). La méthode utilisant la diffusion de la lumière (PTA) n’a pas été capable de
distinguer les 2 populations (D).
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Rückführbare Messungen von
Nanopartikeln für Medizinlabors
Die Analyse von Mikrovesikeln in Körperflüssigkeiten könnte in der medizinischen
Frühdiagnose zukünftig eine wegweisende
Rolle spielen. Dazu gilt es jedoch Methoden zu entwickeln, die nicht nur zuverlässig und rückführbar sind, sondern in den
Spitälern auch einfach umgesetzt werden
können. Als Referenzmaterial wurden
folglich Referenzpartikel mit bestimmten
Eigenschaften bezüglich Grösse entwickelt, mit denen die Zuverlässigkeit der
Messmethoden sichergestellt wird.
Dank diesem Projekt konnte das METAS
sein Know-how in der Messung von Nanopartikeln mithilfe eines Rasterkraftmikroskops für monodisperse und bimodale
Populationen verbessern.
Das METAS bietet klinischen Labors die
Zertifizierung von Referenzpartikeln an,
um Grössenmessungen ihrer Geräte (PTA,
RPS und FCM) zu validieren. Grösseninformationen sind wichtig, sie helfen auch
bei der Messung von Konzentrationen,
beispielsweise über die Massendichte.
Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit
zwischen Biologen und Metrologen existieren nun zertifizierte Referenzmaterialien,
ein erster Schritt in Richtung Standardisierung der Messungen von Mikrovesikeln.
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Misurazioni tracciabili di nanoparticelle
a disposizione dei laboratori medici
In futuro l’analisi delle microvescicole nei
fluidi corporei potrebbe diventare uno
strumento della diagnostica precoce in
medicina. Per questo devono essere creati
dei metodi affidabili e tracciabili che possano essere facilmente applicati negli
ospedali. Per assicurare l’affidabilità di
questi metodi sono state quindi sviluppate
delle particelle di riferimento caratterizzate sotto il profilo delle dimensioni in modo
da fungere da materiali di riferimento.
Il progetto ha consentito a METAS di approfondire la sua competenza nella misura delle dimensioni di nanoparticelle con
l’ausilio di un AFM per popolazioni monodisperse e bimodali.
Sono ora a disposizione dei laboratori clinici dei materiali di riferimento certificati
per validare la misura della dimensione
effettuata con i loro apparecchi (PTA,
RPS e FCM). L’informazione sulla dimensione è necessaria anche per determinare
la concentrazione, ad esempio con l’ausilio della densità di massa.
Grazie alla collaborazione proficua tra
biologi e metrologi è stata raggiunta una
prima tappa verso la standardizzazione
delle misurazioni delle microvescicole mediante lo sviluppo e l’applicazione di materiali di riferimento certificati.

Traceable measurements of nanoparticles available to medical laboratories
In the future, analysing microvesicles in
bodily fluids could become a valuable tool
for early medical diagnosis. It will need
reliable, traceable methods, which are
easy to implement in hospitals, to be put
in place. Reference particles have therefore been developed and characterised by
size to use as baseline materials to check
the reliability of these methods.
The project has given METAS the opportunity to strengthen its expertise in measuring the size of nanoparticles using an
AFM for monodisperse and bimodal populations.
Certified reference materials are now
available to clinical laboratories to check
the size measurement capabilities of their
equipment (PTA, RPS and FCM). Size information is also important in determining concentration, for example using mass
density.
Thanks to the positive collaboration between biologists and metrologists, a first
step has been taken towards standardising measurements for microvesicles by
developing and applying certified reference materials.

Nichtkonventionelle Stromsensoren

Sensoren digitalisieren Stromnetzdaten
Die zunehmende Stromproduktion aus erneuerbaren Energien stellt Übertragungsnetze weltweit vor Herausforderungen. Im Schweizer Stromnetz werden mittelfristig die derzeit verwendeten Mess- und Kommunikationssysteme durch neue Technologien ersetzt. Einen wichtigen Beitrag leisten nichtkonventionelle Sensoren,
die helfen den Netzzustand zu ermitteln. Das METAS erweitert seine Infrastruktur, um diese intelligenten
Sensoren kalibrieren zu können.

Marco Agustoni
Die Modernisierung des Übertragungsnetzes ist ein Schlüsselfaktor für den Energiewandel [1]. Die derzeitige Energieversorgung wird vorwiegend über traditionelle Kraftwerke sichergestellt. Der Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie
Wind- oder Sonnenenergie nimmt indessen zu und dürfte,
angesichts der 2011 vom Bundesrat verabschiedeten «Energiestrategie 2050», auch in Zukunft weiter zunehmen [2]. Weil
dezentrale Stromerzeugung und erneuerbare Energien die
Netze destabilisieren können, müssen Produzenten und Verbraucher intensiver miteinander kommunizieren. Die Netzinfrastruktur leistet mit modernen Messgeräten, die den Netzzustand ermitteln, ebenfalls ihren Beitrag für eine sichere
Versorgung. Etwa in Umspannwerken, den Knotenpunkten
unterschiedlicher Spannungsebenen, vereinfacht eine digitale,
vernetzte Messinfrastruktur diese Aufgabe. Dort gelangen her-

kömmliche Messtransformatoren an technologische Grenzen.
Insbesondere durch den verstärkten Anteil an Oberschwingungen – erzeugt durch Stromrichter, die Wechsel- in Gleichstrom (oder umgekehrt) umwandeln.
Digitale Messtechnologie im Stromnetz
Anstatt grosser und schwerer Messtransformatoren stehen
vermehrt nichtkonventionelle Spannungs- und Stromsensoren
im Einsatz [3]. Nichtkonventionelle Sensoren sind handlicher,
haben eine höhere Messgenauigkeit, funktionieren berührungslos und sie liefern digitale Daten, die mit einem Zeitstempel rückführbar sind. Daten, die mit der koordinierten Weltzeit
(UTC) «gestempelt» sind, werden somit vergleichbar. Die
Sensoren benötigen keine Neuverkabelung; sie basieren beispielsweise auf dem Faraday-Effekt.

Quelle: ABB

1: In Umspannwerken, den Knotenpunkten unterschiedlicher Spannungsebenen, leisten in Zukunft vermehrt digitale und vernetzte Messgeräte einen
Beitrag für eine sichere Stromversorgung.
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Konventionelle Geräte können überdies mit sogenannten
Stand Alone Merging Units (SAMU) nachgerüstet werden, die
analoge Stromnetzparameter (Spannung, Strom) digitalisieren
und übertragen. Was einfach tönt, ist in der Realität eine Herausforderung, weil veränderte Messmethoden und Kommunikationsprotokolle sowie die steigende Zahl softwarebasierter
Automationssysteme zu Kompatibilitätsproblemen führen.
Abtastwerte nach Norm IEC 61850
Die Kompatibilitätsprobleme wurden durch die Annahme der
Norm IEC 61850 entschärft [4]. Sie definiert die Kommunikation in Umspannwerken und wurde so konzipiert, dass sie von
technologischen Veränderungen weitgehend unabhängig ist.
Der Austausch von Daten erfolgt über Netzwerkprotokolle. In
der Norm wird festgelegt, wie die Signale abgetastet und als
Informationspakete unter Verwendung von TCP/IP über das
Ethernet übertragen werden. Das bietet etwa den Vorteil, Daten via LAN-Zugang unmittelbar oder zumindest mit einer
geringen zeitlichen Verzögerung «überall» verfügbar zu haben.
Die Synchronisationsgenauigkeit, die für die Automatisierung
von Umspannwerken durch nichtkonventionelle Sensoren erforderlich ist, beträgt rund 1 μs. Die Kalibrier-Setups für diese
Instrumente benötigen somit für das Triggern und Abtasten
eine mindestens drei- bis fünfmal höhere Genauigkeit.
Digitalisierte Werte vereinfachen Kalibrierung
Nichtkonventionelle Sensoren sollen vorwiegend mittels entsprechend konzipierter Messgeräte (auch als Testsets bekannt) kalibriert werden, wie dies bereits bei konventionellen
Spannungs- und Stromwandlern der Fall ist. Um auf die
Abtastwerte zuzugreifen, müssen die TCP/IP-Pakete jedoch
empfangen und decodiert werden. Dafür hat das METAS über
die offene Plattform der University of Strathclyde [5] ein Programm entwickelt, das der Analyse solcher Sensoren dient. Es
ist ausgerichtet auf kommerzialisierte Testsets für nichtkonventionelle Sensoren dieser Art.
Diese Software erfasst die generierten Abtastwerte aus dem
LAN und liefert in «Echtzeit» die Spannungs- und Stromwellenformen und untersucht Oberschwingungen. Das Programm
eignet sich für die Kalibrierungsdienstleistungen, die das
METAS künftig auf diesem Gebiet anbieten möchte.

Quelle: ABB

2: Nichtkonventionelle Sensoren haben eine höhere Messgenauigkeit,
funktionieren berührungslos und liefern digitale Daten, die mit einem
Zeitstempel rückführbar sind.
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Kalibrier-Set-up für IEC-61850-Geräte
Das METAS ist am EMRP-Projekt «Non-Conventional Voltage and Current Sensors for Future Power Grids» [7] beteiligt,
das die Entwicklung von Kalibrierungsdienstleistungen für 61850-Geräte fördert.

Zeitsynchronisation
Die Norm IEC 61850 enthält mehrere Zeitsynchronisationsprotokolle, einschliesslich des Precision Time Protocols
(PTP), das in der vom METAS angewendeten Norm IEEE 1588 [6] definiert wird. PTP bietet eine Genauigkeit von 100
Nanosekunden und erfordert eine dedizierte LAN-Konfiguration. Die PTP-Struktur wird synchronisiert, indem Zeitinformationen im Netzwerk versendet und so Systemverzögerungen festgestellt werden. Die Pfadverzögerung wird
mittels eines Messprinzips bestimmt, das auf einer Serie von Nachrichtenmeldungen zwischen verschiedenen im Netz
verteilten Uhren basiert.

PTP-LAN
Time synch.
Time-stamped
digital reference
waveform

RWG

Software-based
SV generator

Analog reference
waveform

IEC 61850-9-2
reference waveform
+ error

Conventional
analog input

Non-conventional
digital input

LAN

Desired error

1: Die Kalibrierung eines IEC-61850-basierten
Testsets erfordert die synchrone Erzeugung
einer analogen Wellenform und eine dazugehörigen digitalen Version mit einem bekannten Fehler. Das Testset empfängt die Signale
eines Reference Waveform Generators
(RWG), der die Sekundärseite des ReferenzWandlers simuliert. Die Sekundärseite eines
digitalen Wandlers, der unter Prüfung steht,
wird simuliert, indem die durch den RWG
digitalisierte und zeitgestempelte ReferenzWellenform verglichen wird.
Zusammen mit dem gewünschten Fehler
wird diese mittels eines Sofware-based IEC61850-Abtastwert-Generators abgetastet und
durch das Netzwerk geschickt.

Das Testset holt die Abtastwerte aus einer gewöhnlichen LAN-Verbindung. In den meisten Fällen nimmt das Prüfgerät
eine Analog- zu Digitalkonvertierung der analogen Referenz-Wellenform vor. Die digitalisierte Referenz-Wellenform wird,
gemäss einem gerätespezifischen Algorithmus, mit der Wellenform aus dem LAN verglichen.

Die Messeinrichtung für einen SAMU-Kalibrator

LAN

SV capture
IEC 61850-9-2
signal

sampled
signal

Analog signal

SAMU

2: Der SAMU-Kalibrator liefert ein analoges
Ausgangssignal und gleichzeitig eine digitale Version desselben Signals. Das analoge
Signal muss auf nachvollziehbare Weise umgewandelt werden, um mit den Eingangspegeln des Referenz-Digitalisierers kompatibel
zu sein. Die SAMU digitalisiert das analoge
Signal nach der Norm IEC-61850-9-2. Dieses
Signal wird dann verglichen mit dem digitalen
Teil, der während des Tests vom Kalibrator
produziert wurde.

SAMU Calibrator

Time synch.

Time synch.
PTP-LAN

Nichtkonventionelle Stromsensoren
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Wie die Watt-Waage funktioniert
NEUDEFINITION KILOGRAMM

Morgen

BIPM Paris

kg

Heute

ƙ

Naturkonstante:
kg experimentell verbunden
zur Planck-Konstante h

h

1

kg als Artefakt:
Urkilogramm ƙ in Paris

MASSEKOMPARATOR
– METTLER TOLEDO

Die heutige Definition der Masseinheit Kilogramm beruht
auf dem Urkilogramm in Paris. Es ist die letzte Einheit, die
sich auf ein Artefakt stützt. Es ist weder konstant genug
noch für alle zugänglich.
Bei der Neudefinition – vom Artefakt zur Naturkonstante –
sollen die weltweit fünf Watt-Waagen helfen. Das Watt, die
Einheit der Leistung, hat diesem Experiment den Namen
gegeben. Es ist ein Experiment, das mechanische und
elektrische Leistung mathematisch vergleicht.

2

WATT-WAAGE DES METAS

FÜHRUNGSSYSTEM – EPFL
Das Führungssystem bewegt die Spule genau
senkrecht. Es wurde in einem einzigen Stück
per Elektroerosion hergestellt.

Der vakuumtaugliche Massekomparator spielt eine zentrale
Rolle in der statischen Phase.

Hebelarm

fixiert

z
a
x

1 Blatt Papier

MAGNET UND SPULE – CERN
Herzstück ist ein Permanentmagnet (a), der ein Magnetfeld der
Stärke 0.6 Tesla erzeugt. Die im Magnetfeld eingetauchte
«perfekte» Spule (b) funktioniert je nach Phase des Experiments als
Elektromotor oder als Dynamo. Die Position, Lage und Geschwindigkeit werden mithilfe eines zentralen Spiegels gemessen.

MESSUNSICHERHEIT
Die Planck-Konstante h auf 8 Stellen nach
dem Komma zu bestimmen, bedeutet, die
Höhe eines Papierstapels von 10 km Höhe
auf ein Blatt genau messen zu können.

WATT-WAAGE: VERGLEICH VON MECHANISCHER MIT ELEKTRISCHER LEISTUNG

Spule L

induzierte
Spannung
U=vBL

Strom I
Magnetfeld B

mechanische
Kraft F = mg
m

elektromagnetische
Kraft F = IBL
el

STATISCHE PHASE
Die mechanische Kraft wird durch eine
elektromagnetische Kraft ausbalanciert.

www.metas.ch
Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS
Illustration: Nadja Stadelmann
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Geschwindigkeit der
vertikalen Bewegung v

=
1

2

DYNAMISCHE PHASE
Die Spule wird mit einer definierten Geschwindigkeit durch das Magnetfeld bewegt. So entsteht
eine Spannung am Ausgang der Spule.

Die resultierenden Grössen (Strom, Spannung, Geschwindigkeit, Schwerkraft) erlauben es, auf mathematischem Weg mechanische Leistung mit
elektrischer Leistung zu vergleichen. Mithilfe der Quantenphysik kann so ein
Bezug zwischen der Planck-Konstante h und der Masse m hergestellt werden.

10 Kilometer Papierstapel

b

Graphique d’information

Comment la balance du watt fonctionne
kg

Aujourd’hui

NOUVELLE DÉFINITION DU KILOGRAMME

Demain

BIPM Paris

ƙ

Constante naturelle:
kg lié expérimentalement
à la constante de Planck h

1

kg en tant qu‘artéfact:
Le kilogramme étalon ƙ à Paris

LE COMPARATEUR DE MASSE
– METTLER TOLEDO

h

La définition actuelle de l’unité de masse se fonde sur le
kilogramme étalon de Paris. Il s’agit de la dernière définition d'une
unité basée sur un artefact. Une telle définition n’est ni constante
dans le temps, ni accessible à tous.

2

Les cinq expériences de balance du watt réalisées à travers le
monde, devraient contribuer à la nouvelle définition – d’un artéfact
à une constante physique. Le watt, qui est l’unité de puissance, a
donné son nom à cette expérience qui permet de comparer
virtuellement une puissance mécanique à une puissance électrique.

BALANCE DU WATT METAS

SYSTÈME DE GUIDAGE – EPFL
Le système de guidage déplace la bobine verticalement. Il a été usiné par électroérosion en
une seule pièce.

Le comparateur, compatible
au vide, joue un rôle central
dans la phase statique.

Bras de levier

Point fix

z
a
x

CIRCUIT MAGNÉTIQUE
ET BOBINE – CERN

INCERTITUDE DE MESURE

Elément central de l'expérience, l’aimant permanent (a), génère un champ de
0.6 Tesla. La bobine «parfaite» (b) plongée dans le champ magnétique joue le
rôle de moteur ou de générateur, suivant la phase de l'expérience. Sa position,
son orientation et sa vitesse sont mesurées à l’aide d’un miroir central.

Déterminer la constante de Planck h avec
8 chiffres après la virgule est comparable
à mesurer la hauteur d'une pile de papier
de 10 km de haut à une feuille près.

1 feuille

Colonne de papier de 10 km

b

LA BALANCE DU WATT : COMPARAISON ENTRE PUISSANCE MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE

Bobine L

Tension
induite
U=vBL

Courant I
Champ
magnétique B

Force mécanique
F = mg

Force électromagnétique
F = IBL
el

PHASE STATIQUE
La force mécanique est contrebalancée
par une force électromagnétique.

www.metas.ch
Institut fédéral de métrologie METAS
Illustrations: Nadja Stadelmann

m

Vitesse du déplacement
vertical v

=
1

2

PHASE DYNAMIQUE
La bobine est déplacée à travers le champ magnétique à une vitesse définie. Une tension induite est
mesurée aux bornes de la bobine.

Les grandeurs résultantes (courant, tension, vitesse et accélération de la
pesanteur) permettent d’établir une comparaison virtuelle entre une
puissance mécanique et une puissance électrique. Grâce à la physique
quantique un lien entre la masse et la constante de Planck h peut être etabli.
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Balance du watt METAS Watt-Waage
1 Die Watt-Waage lieferte nach einer intensiven Evaluierungs-

Phase der einzelnen Komponenten erste komplette Mess-Zyklen
– die Resultate sind sehr vielversprechend. | La balance du watt
a livrée, après une phase d’évaluation intensive des différents composants, les premiers cycles de mesure complets dont les résultats
sont très encourageants.

2 Das Magnetfeld von 0.6 Tesla erzeugen zwei Magnete aus einer Sm-Co-Gd-Legierung, die mit Zentrierringen auf einer Achse
justiert werden. Der entstehende Spalt hat eine Parallelität, von
ein paar Mikrometern. | Un champ magnétique de 0.6 T est généré par deux aimants permanents en SmCoGd, alignées le long d’une
axe au moyen d’anneaux de centrage. L’entrefer ainsi obtenu possède un parallélisme de quelques microns.

1

2

6

3
3 Die enge Zusammenarbeit, hier mit Wissenschaftler der Mag-

netgruppe des CERN, ist ein Merkmal dieses Projekts. | Une étroite collaboration, ici avec le groupe Aimants permanents du
CERN, est une caractéristique du projet.

5

4 Das Interferometer ermittelt die Geschwindigkeit der Spule

in der dynamischen Phase. Die Geschwindigkeit kann damit
mit einer relativen Messunsicherheit von 10 -8 bestimmt werden.
| L’interféromètre mesure la vitesse de la bobine hors de la phase
dynamique. La vitesse peut ainsi être déterminée avec une incertitude de mesure relative de l‘ordre de 10 -8 .

5 Die Spule ist das Bindeglied zwischen den beiden Phasen
des Experimentes und demzufolge von zentraler Bedeutung.
Die sorgfältig von Hand gewickelte Spule aus Kupferdraht
(Durchmesser: 250 μ m) besteht aus über 1800 Umdrehungen
in 24 Schichten. Ihre Position im Raum wird mit optischen
Elementen bestimmt. | La bobine autoportante est une composante clef de l’expérience car elle est le lien entre les deux phases.
Elle est réalisée à la main avec un fil de cuivre de 250 μ m de
diamètre, comprend plus de 1800 spires enroulées sur 24 couches.
Sa position dans l’espace est déterminée au moyen d’éléments
optiques.
18 | METinfo | Vol. 23 | No. 1/2016

4

5

6 Die integrierte Kraftzelle spielt eine zentrale Rolle in

der statischen Phase. Sie muss leicht, klein und vakuumkompatibel sein. Zu diesem Zweck wurde von Mettler
Toledo eine komplettneue Messzelle mit einer Auflösung
im Mikrogrammbereich entwickelt. | La cellule de pesée
intégrée joue un rôle central dans la phase statique de
l’expérience. Elle doit être légère, peu encombrante et compatible au vide. A cet effet, une nouvelle cellule de pesée a
été développée par Mettler Toledo avec une résolution de
l’ordre du microgramme.

7 Die perfekte Führung gelingt dank einem Zusammenspiel

von 13 Biegelagern (Dicke 125 μm), welche die Spule entlang
einer Grade (Abweichung kleiner als 200 nm) vertikal bewegt. | Le guidage, parfait d’une table à 13 cols (épaisseur
de col 125 μm) permet le déplacement de la bobine le long
de la verticale avec une déviation inférieure à 200 nm.

7

8
9
8 Der mechanische Stopper ermöglicht definierte Positionen anzufahren (in Schritten von 0.5 mm über 16 mm)
und dient der Bestimmung mechanischer und elektromagnetischen Kräfte in der statischen Phase. | La butée mécanique permet d’estimer les forces mécaniques et électromagnétique à differentes position durant la phase statique
le long de l’entrefer (par incrémentation de 0.5 mm sur
16 mm).
9 Die Aufhängung der Spule wird über eine KardanKoppelung und einer Doppel-Konus-Aufhängung an die
Wägezelle sichergestellt. Mit dieser Konstruktion kann
zwischen lateralen Kräften und Drehmoment differenziert werden. | La suspension de la bobine est liée à la
cellule de pesée par l’intermédiaire d’un cardan et un système de doubles cônes. Cette construction permet de séparer les forces latérales des couples.

10

10 Das Referenz-Gewichtstück, das am untersten Punkt

des Experiments aufgehängt ist, wird experimentell zu
der Planck Konstante «verbunden». | La masse de référence, qui est suspendue à l’extremité inferieure de l’ex
périence, est finalement «reliée» expérimentalement à la
constante de Planck.
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A reference setup to calibrate
LTE Code selective field probes
The ever changing landscape in the cellular technologies is witnessing the deployment of 4G services under the
umbrella of Long Term Evolution (LTE). The introduction of these technologies requires a new reference setup
to demodulate the radio frequency signal in a way that it is traceable to the International System of units (SI).
The system developed by METAS is used to calibrate the code-selective field probes that are used to measure
the radiation of base stations for mobile telephony.

Soumya Dash and Frederic Pythoud
With the increasing demand regarding mobile communication, most countries worldwide proceed to a large deployment
of mobile base stations, equipped with the latest technologies
i.e. LTE. However, with the increasing number of base stations,
the exposure to electromagnetic fields increases and there is a
need to check that the limits regarding exposure are still fulfilled. The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) provides a reference value for the
general public exposure to time varying electromagnetic fields.
But Switzerland has even stronger regulation on the exposure
produced by base station that defines the installation limits.
These limits provide a reference value that should never be
exceeded even at maximum speed and data traffic and at maximum power. It is therefore necessary to be able to measure
reliably the exposure produced by the radiation of mobile basestations.
How to measure the radiation of the base station
Measuring the radiation of a mobile base station to check the
compliance with the Swiss regulation is a challenging task.

One of the major difficulties comes from the fact that the radiation of a mobile base station is always changing due to the
traffic of the station. If few users are connected to the base
station like for example during the night, the power transmitted by the base station is low. On the other hand, if many users
are connected to the base station, looking all at videos, then
the power transmitted by the base station will be automatically adapted in order to transmit more information. Therefore,
in this case it is insufficient to measure the total field strength
at a given moment. The same measurement performed a few
minutes later would provide totally different values. Therefore,
the robust and repeatable measurements of the base station
require other methods. This method is obtained measuring the
control channel transmitted at a constant power, instead of
measuring the total field of the base station (see Fig. 2)
If the power transmitted by the base station for the control
channel is constant, and if this power is known (this value is
normally provided by the telecom operator), the total field
strength of the base station can be obtained from the measurement of the control channel in the air, and then by performing
a simple extrapolation in order to determine the field strength
that one would obtain if the base station was transmitting at
maximum power.
For GSM, the control channel (BCCH: Broadcast Control Channel) is located at a given frequency so that a simple frequencyselective instrument could be used. However for more complex modulations like LTE, (refer to Fig. 5) it is first necessary
to demodulate the signal in order to extract the useful control
channel. The actual probes or measuring systems commercially available (Narda, Rohde & Schwarz & etc.) are able to
decode the cell specific reference signals within LTE-modulated
signals. We further refer to these probes or measuring systems
as «code-selective» probes or measuring systems.

1: Picture of a mobile base station for LTE signals.
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The principle of measuring only the control channel is of
course adapted to the Swiss regulation. However, this measurement procedure could also be used in other countries to
estimate the exposure of mobile base stations or to monitor
the stability of the signal over a long period of time. Indeed,
thanks to the code-selective decoding, the measured values

2: The total electric field of a mobile base
station changes in time due to the changing traffic. However, the control channels
are transmitted with constant power. By
measuring the control channel instead of
the total field and extrapolating it to the
total available channel, the radiation of the
base station can be measured independently and reliably.

Field strength

Field strength with extrapolation

Total Field
strength

Control Channel: CSR RSO

Time

are independent of the traffic at the time of the measure and
the measurements can therefore be compared with each other.
This principle has already been used by METAS to define a
method for measuring the field of an LTE base station using
the cell specific resource elements, i.e. RS0 (Reference signal
transmitted by port zero in the LTE architecture). The method
is explained in detail in the report [5]. The resource elements
RS0 are regularly distributed over the LTE-grid (time-frequency
grid). The power values of the cell specific reference (CSR)
signals are simply obtained by estimating the amplitude of the
resource element in the synchronized LTE time-frequency grid.
The actual method is based only on the measurements of RS0,
despite the fact that RS1 could also be used. The reason for
this choice was mainly motived by the request to obtain a robust method for the evaluations of the exposure that works
with and without multiple input and multiple output (MIMO).
A METAS reference set-up for the calibration of field probes
The control of exposure of mobile base stations requires of
course calibrated instruments. It is therefore necessary to
provide the full traceability of the measurements to the SI
units. For GSM BCCH signal, the calibration procedure was
performed using state of the art procedures in the frequency
domain. But for code-selective measuring instruments, a
new calibration method is required. METAS, in the framework
of the European Research Project EMRP IND 51 «MORSE»
(Metrology for optical and RF communication systems) and
in collaboration with the Institute of Electromagnetic Fields
(IEF) at ETH Zurich, developed a fully traceable LTE decoder
that we now use as a reference setup for the calibration of
commercial probes.

2

1

3

4

5

3: Schematic representation of the LTE power evaluation hardware module. 1. The input LTE RF signal, 2. Local oscillator, 3. RF mixer, 4. Low pass
filter and finally 5. The high speed digital storage oscilloscope.

Non Ionizing Radiation

The input of the measuring ports (for example from an antenna or directly from an LTE generator) of our reference setup
(see Fig. 3) is first mixed with a stable sine wave in order to
produce, after filt ering, a signal at the intermediate frequency
(IF) of typically 30 MHz. This IF signal is passed through a low
pass filter which eliminates the higher order harmonics and
finally the down-converted radio frequency (RF) signal is digitized by a scope. Thus, the signal is recorded for a typical duration of 20 ms at the moment. The duration of the record is
only limited by the memory depth of the scope. Finally, post
processing with our own algorithm implemented in MATLAB,
provides the full LTE grid as well as the power of all resource
elements including the CSR signals as shown by Fig. 5.
The decoding algorithm [6] has been optimized in order to
achieve metrology requirements, i.e. to get a full traceability to
the SI units. It takes into account the non-linearity of the components (coupler, filter, scope itself). Moreover, accurate frequency corrections and phase corrections are implemented in
order to get the most accurate measurement as possible. Typical
steps of the decoding procedure are represented in the Fig. 6.
This reference setup has been thoroughly evaluated against
different effects including dynamic behaviour, ability to decode
in presence of MIMO signals and ability to decode signals after
fading. The tests show that the method and the algorithm are
very robust, and perform perfectly.
This reference system requires a previous calibration of the
components in the frequency domain.
Application: The calibration of commercial field probes
With this reference setup, METAS is now able to guarantee the
full traceability on calibrations of code selective commercial
field probes. These field probes required in order to measure
the field strength according to the ONIR [4] and according to
the measuring recommendations of the FOEN (Federal Office
of Environment) and of METAS. A stable LTE generator fed with
typical LTE scenarios (low traffic, high traffic, medium traffic)
is first characterized by the METAS reference system. Once the
LTE generator has been characterized, it is used to calibrate/
validate the measurement capabilities of the commercial field
probe as illustrated by Fig. 4.
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4: Calibration by substitution method. The METAS reference is replaced by the commercial field probe.

METAS Reference

METAS LTE
software
package

a)

LTE signal generator

b)

Commercial field probe
(Conducted calibration)

The stability of the procedure is better than 0.02 dB and the
overall uncertainty of the calibration is estimated to be better
than 0.2 dB (for conducted scenario) taking into account all
sources of uncertainty, including the absolute calibration.
Moreover this calibration setup is also able to implement different fading scenarios, and thus test the ability of the commercial field probe to evaluate properly the amplitude of the
cell specific reference signals. It can also test the ability of the
field probe to measure correctly in presence of MIMO signals.
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Conclusion
Measurement of the exposure of base stations for mobile communication is a big challenge, especially with strong requirements like in Switzerland. The control of the conformity to the
base stations requires first a reliable method based on codeselective measurement devices, and secondly a calibration
method for this complex equipment. METAS therefore has
developed a reference system that is traceable to the SI and
that can be used to calibrated code-selective commercial
probes. This system has been optimized for fading and MIMO.
The first tests have demonstrated its robustness and its performance in a variety of different scenarios.
This reference system is currently available for the calibration
of commercial field probes.
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Understanding the LTE signal
The reference signal mapping in the LTE signal
5: Cell Specific Reference (CSR) signals are complex
valued sequences defined in LTE standards which are
mapped to the LTE time-frequency grid depending
upon the LTE Cell-ID, which is one among the 504
unique identities defined by the Primary (PSS) and
Secondary Synchronization Signal (SSS). The RS0 and
RS1 are reference signals (red colored blocks) which
are mapped to antenna port 0 and port 1 respectively.
The resource element used for the transmission of
CSR for antenna port 0 is set to zero (in black) during
the transmission from antenna port 1 and viceversa.
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6: The constellation diagram of a LTE OFDM symbol
with 4-QAM modulation and 1200 active subcarriers.
The complex baseband signal is processed with the
synchronization steps and the constellation diagram
is plotted for (A) before timing synchronization: ( )
represents the signal in a complex plane and ( ) represents the reference point in the complex plane, (B)
after timing synchronization and (C) after frequency
and phase correction

Figure 6 depicts the various steps involved in the decoding of the LTE signal with 4-QAM (4-quadrature amplitude
modulation which means that the phase of the electromagnetic wave is modulated with 4 discrete levels). The input
signal is represented in a constellation diagram which is 2D representation of the real and imaginary part of an electromagnetic wave. (A) Before the timing synchronization the received symbols ( ) are randomly distributed in the
complex plane, (B) after the timing synchronization the symbols are aligned in a circle and finally (C) after phase and
frequency correction the symbols coincides with the reference points ( ).
LTE resource grid

7: LTE resource grid as decoded by the decoding software developed at METAS. Amplitudes of the resource
elements (RE) are represented by a colour code. The
coloured cells in the grid represent the RS0 cell specific reference cells.
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Referenzmesseinrichtung zur Kalibrierung von Feldsonden für die codeselektive Messung von LTE-Stationen
Mobilfunk-Basisstationen müssen die Bestimmungen der Verordnung über den
Schutz vor nichtionisierender Strahlung
(NISV) einhalten und müssen ständig auf
die Konformität hin überprüft werden.
Akkreditierte Labors führen deshalb Messungen mit sogenannten selektiven Feldsonden durch, die in der Lage sind, die
verschiedenen «Kanäle» des Funksignals
getrennt zu messen.
Um die Rückführbarkeit auf das Internationalen Einheitensystem (SI) zu gewährleisten, entwickelte das METAS eine Referenzmesseinrichtung, mit der sich
Feldsonden für Mobilfunkantennen der
vierten Generation (LTE) kalibrieren lassen. Der Grundsatz der Rückverfolgbarkeit beruht auf der Zerlegung des Signals
in verschiedene Kanäle gemäss LTE-Norm
und unter Berücksichtigung von Feinkorrekturen für höchstmögliche Präzision.
Diese Dienstleistung wird nunmehr seit
etwas mehr als einem Jahr angeboten.
Die zur Realisierung dieser Kalibrierungsmesseinrichtung notwendigen Arbeiten
erfolgten im Rahmen des europäischen
Metrologie-Forschungsprogramms (EMRP) IND 51 «MORSE» (Metrology for
optical and RF communication systems).
Es ist ein Gemeinschaftsprojekt der Länder der EURAMET sowie der Europä
ischen Union.
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Une référence pour étalonner les
sondes de champ à sélection de code
Il est important de contrôler la conformité
des stations de base des émetteurs de téléphonie mobiles avec l’ordonnance sur la
protection contre le rayonnement non
ionisant (ORNI). Dans ce but, les laboratoires accrédités effectuent des mesures
dites de réception à l’aide de sondes de
champ sélectives, capables de mesurer
séparément les différent «canaux» présents dans le signal.

Un riferimento per tarare i sonde
di campo à selezione di codice
È importante controllare la conformità
delle stazioni di base degli impianti di trasmissione di telefonia mobile con l’Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni
non ionizzanti (ORNI). A questo scopo i
laboratori accreditati effettuano delle cosiddette misurazioni di ricezione con l’ausilio di sonde di campo selettive capaci di
misurare separatamente i diversi «canali»
presenti nel segnale.

Afin d’assurer la traçabilité aux unités du
système international (SI), METAS a mis
au point une référence qui permet d’étalonner les sondes de champs pour les signaux de téléphonie mobile de 4ème génération (LTE). Le principe de la traçabilité
est basé sur la décomposition du signal en
différents canaux en suivant exactement
le standard LTE et en tenant compte de
toutes les corrections fines pour garantir
la précision. Ce service est disponible commercialement depuis plus d’une année.

Per assicurare la tracciabilità alle unità
del sistema internazionale (SI), METAS
ha messo a punto un riferimento che consente di tarare le sonde di campo per i
segnali di telefonia mobile di 4ffi generazione (LTE). Il principio della tracciabilità
è basato sulla scomposizione del segnale
in diversi canali seguendo esattamente lo
standard LTE e tenendo conto di tutte le
correzioni fini per garantire la precisione.
Questo servizio è disponibile a livello commerciale da più di un anno.

Le travail qui a permis la réalisation de
cette place d’étalonnage fait partie du
programme européen de recherche en
métrologie (EMRP) IND 51 «MORSE»
(Metrology for optical and RF communication systems). Le programme EMRP est
financé conjointement par les pays y participant dans le cadre d’EURAMET, ainsi
que par la Union européenne.

Il lavoro che ha permesso la realizzazione
di questa postazione di taratura fa parte
del programma europeo di ricerca metrologica (EMRP) IND 51 «MORSE» (Metrology for optical and RF communication
systems). Il programma EMRP è stato
fondato congiuntamente dai paesi che
vi partecipano nel quadro di EURAMET
e dall’Unione europea.

Certification des montres

La certification «Master Chronometer»
Dans un projet commun, METAS et OMEGA ont cherché à repousser les limites des certifications existantes
en créant un nouveau standard pour l’horlogerie. Les connaissances techniques et métrologiques dans
le domaine du temps, du magnétisme et de la pression, font de METAS un partenaire idéal pour une telle
certification.

Marc Röthlisberger
Le terme «Chronomètre» est dans le langage courant synonyme d’une montre de qualité. Pour les spécialistes, «Chronomètre» désigne une montre dont le mouvement a passé avec
succès les essais selon la norme ISO 3159. METAS a développé
avec ce projet un nouveau standard qui va plus loin que cette
norme. Les montres mécaniques contrôlées sont donc mise à
rude épreuve lors de 10 cycles de tests qui vont prendre notamment en compte la résistance aux champs magnétiques, la
précision de la marche (dérive de la montre sur 24 heures) et
l’étanchéité de la montre. Contrairement à la norme ISO 3159,
ce ne sont plus uniquement les mouvements qui sont testés,
mais les montres dans leur ensemble.
Chronologie du projet
La collaboration entre OMEGA et METAS est officiellement
annoncée lors d’une conférence de presse le 9 décembre 2014.
Dès cette date, OMEGA et METAS travaillent intensément
pour développer une nouvelle certification. METAS doit tout
d’abord développer un document qui définit les exigences
techniques et organisationnelles ; celui-ci est créé sous la
forme des Exigences [Document METAS N001]. Il s’agit ensuite de mettre en place l’infrastructure pour les contrôles.
Pour finir, afin de valider la certification, METAS-Cert va auditer l’assurance qualité du processus de contrôle des montres
mécaniques concernées.
Le projet avance rapidement et moins d’une année plus tard,
le 21 octobre 2015, une nouvelle conférence de presse a lieu
pour annoncer la 1ère montre OMEGA «Master Chronometer»
certifiée par METAS. Le travail de mise en place du projet
se termine donc et OMEGA et METAS peuvent contrôler
les montres selon les Exigences.
Les Exigences – Document METAS N001
Les Exigences sont définies par METAS et sont disponibles
pour tous. En effet, un fabricant de montres peut obtenir la
certification «Master Chronometer» en suivant les règles définies dans les Exigences. Celles-ci contiennent deux parties : la
partie A est technique et définit les exigences que chaque
montre doit satisfaire. La partie B décrit les exigences organisationnelles pour la surveillance par METAS du système de
qualité et des processus de contrôle.

1: Le laboratoire de METAS à Bienne contrôle les Exigences par échantillonnage.

Partie A – Exigences techniques
La première condition est que la montre doit être «Swiss
Made» et remplir les exigences fixées par l’ordonnance réglant
l’utilisation du nom «Suisse» pour les montres (RS 232.119),
dans sa dernière version en vigueur. De plus, le mouvement
doit déjà être certifié «chronomètre» et doit donc suivre, dans
un laboratoire, les essais définis dans la norme ISO 3159. Finalement, le mouvement et la montre doivent être soumis aux
10 cycles d’essai et satisfaire aux 8 critères techniques des
Exigences de METAS.
Les 10 cycles d’essai sont des opérations à effectuer sur chaque
mouvement et chaque montre, et permettent d’obtenir les
valeurs nécessaires pour le calcul des 8 critères. Parmi ceux-ci,
deux sont particulièrement exigeants pour le fabricant de
montres, et donc très intéressants pour le client final.
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2: Mesure de la précision journalière par un système de vision – appareil Qualimatest Protime.

Il s’agit tout d’abord de la précision journalière moyenne dans
6 positions et 2 températures, sur 4 jours (4 x 24 heures). On
simule donc un utilisateur qui porte sa montre au poignet dans
différentes positions de son bras ; les deux températures représentent la température lorsque la montre est portée par l’utilisateur (env. 33 °C) et lorsque la montre est déposée (env.
23 °C). Selon les critères d’acceptation des Exigences, la
montre doit rester dans les tolérances [0 s, 5 s]. C’est-à-dire que
la montre ne doit pas retarder du tout et que la limite supérieure est de 5 secondes sur 24 heures. Ceci est très pointue
pour des montres mécaniques.
Le critère de résistance au champ magnétique est également
très novateur. En effet, jusqu’à ce jour, la norme ISO 764 définit qu’une montre antimagnétique doit suppporter un champ
magnétique de 4 800 A/m, ce qui correspond à 60 gauss. La
certification METAS soumet les montres et les mouvements à
15 000 gauss (1.5 tesla).
Partie B – Exigences organisationnelles
Les contrôles sont réalisés sur 100 % des montres par un laboratoire d’essai indépendant ou par le fabricant lui-même.
Afin que METAS puisse assurer que ces mesures soient juste
en tout temps, un plan de surveillance du processus d’essai
a été mis en place. Les Exigences organisationnelles sont les
suivantes :

Lorsque toutes les exigences des parties A et B sont remplies,
une montre a le droit de porter la dénomination «Master
Chronometer».
Infrastructure METAS
Les appareils principaux permettent de mesurer la marche instantanée (Witschi M10) et la précision journalière (Qualimatest). Ces deux mesures permettent d’indiquer combien la
montre avance ou retarde par rapport à une horloge de référence. La marche instantanée réalise ceci sur des courtes durées (30 secondes) alors que la précision journalière est prise
entre 23 heures et 26 heures.
Conclusion
METAS a développé et mis en pratique une nouvelle certification pour des montres mécaniques. La spécificité de cette certification est notamment le test de la résistance de la montre
par rapport aux champs magnétiques et les limites sévères
pour la précision journalière moyenne. Ceci étant, la globalité
des contrôles (magnétisme, marche et étanchéité) garantit
une très grande qualité de montre pour le client final.

Ω Une analyse statistique des résultats des mesures
du laboratoire d’essai.
Ω Un contrôle par échantillonnage réalisé dans
un laboratoire de METAS.
Ω Des audits périodiques du laboratoire d’essai par
METAS-Cert.
Un laboratoire de METAS a été créé afin de réaliser des contrôles
sur les montres à certifier. En effet, un échantillonnage des
montres va être contrôlé par METAS. Nos résultats et ceux du
laboratoire d’essai sont ensuite comparés.
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Designiertes Institut MBW Calibration AG

Auf den Taupunkt gebracht
Hygrometer, die das Raumklima mit einer relativen Prozentzahl anzeigen, kennen alle. Aber wie wird die
absolute Luftfeuchtigkeit – definiert als gasförmiger Wasserdampfanteil in der Luft – metrologisch exakt
gemessen? Diese Frage beantwortet ein Rundgang bei der Firma MBW Calibration AG, dem schweizerischen
designierten Institut für absolute Feuchte.

David Lehmann
In den Fugen des massiven Holzbodens liegen Metallspäne,
CNC-Maschinen spritzen Kühlflüssigkeit auf Alublöcke und
fräsen daraus Gehäuse: Hier, wo es nach Mechanik riecht, findet die Produktion hochgenauer Feuchtemessgeräte statt. Die
Doppelgarage diente bereits dem Firmengründer Arthur Mutter vor über einem halben Jahrhundert als Arbeitsplatz für die
Produktion seiner ersten Geräte. Daniel Mutter war drei Jahre
alt, als sein Vater zusammen mit dem Partner Joseph Bless die
Firma Mutter & Bless Wettingen (MBW) gründete. Er ist in
diesem Haus und mit Taupunktspiegeln aufgewachsen. Angefangen hatte alles mit der Produktion von Textilprüfgeräten für
die Firma Rothschild aus Zürich, welche Spannung in Textil
fasern messen. Später kam die Zahnradfabrik Maag AG aus
Zürich als Kunde hinzu. Ein neues Verfahren, um Zahnräder
verschleissfester zu machen, erforderte, dass der Wasserdampfgehalt im Ofen bestimmt werden konnte. Herr Mutter
Senior wählte das Taupunktspiegelprinzip zur Messung der
Feuchte. Aus dieser speziellen Anwendung heraus entwickelte
sich die gesamte Gerätepallette der MBW-Hygrometer (hygrós;
«feucht, nass»).

Ein Hauch Tau
Das Prinzip des Taupunkts ist einfach: Unser Atem kondensiert an einem kalten Glas, weil der Taupunkt der ausgeatmeten Luft über der Temperatur der Glasoberfläche liegt. Herzstück eines Messgeräts für absolute Feuchte ist ein
temperaturgeregelter Taupunktspiegel. Von einer Leuchtdiode
fällt Licht auf den Spiegel, welches der Spiegel reflektiert und
von einer Photodiode gemessen wird. Kondensiert Wasser auf
dem sich abkühlenden Spiegel, vermindert sich die Reflektion
und das Signal des lichtempfangenden Sensors verändert sich
entsprechend. Der Taupunkt ist erreicht, sobald die Spiegeltemperatur so eingeregelt ist, dass sich eine stabile Tauschicht einstellt. Ein präziser Platin-Widerstandsthermometer
im Spiegel ermittelt die Temperatur. Im Bereich von 0 °C bis
–40 °C ist es möglich, dass der Wasserdampf in flüssiger Form
als unterkühlter Tau kondensiert oder in fester Form als Frost
resublimiert. Manchmal befindet sich beides gleichzeitig auf
dem Spiegel. Tau- und Frostpunkt auseinanderzuhalten ist
wesentlich, weil sich die beiden Temperaturen unterscheiden.
Diese Differenz und die Tatsache, dass es unter 0 °C zwei unterschiedliche Definitionen der relativen Feuchte gibt, erkannten die Metrologen als Erste. Um den Taupunktspiegel beobachten zu können, stattete die MBW ihre Geräte mit
Endoskopen aus. Heute lösen moderne Geräte das Problem
mit einem automatischen Unterkühlungsverfahren, welches
sicherstellt, dass sich bei einer Temperatur unter 0 °C mit Sicherheit Frost auf dem Spiegel befindet.

Optischer Taupunktspiegel

LED
Treiber

1: Von der Garage in die ganze Welt: Hier wurde die MBW 1962 gegründet
und hier findet auch heute immer noch die Produktion der Taupunktspiegel-Hygrometer statt.

Messgas

–35.6 °C

PID
Regler
Peltier
Treiber

2: Über den Spiegel strömt das zu messende Gas. Bei absinkender Temperatur beschlägt der Spiegel und verändert sein Reflexionsvermögen.
Sobald die Tauschicht stabil ist, ist der Taupunkt erreicht. Peltierelemente
dienen zur Kühlung des Taupunktspiegels.
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3: Der Unterschied von Eis und Wassertröpfchen bei –20 °C ist auf dem
Taupunkspiegel unter dem Mikroskop klar zu erkennen.

Regentropf oder Schneestern, Tau oder Raureif? In welcher
Form Wasser vorliegt, interessiert auch die Meteorologen. Die
Luftfeuchtigkeit ist nicht nur eine wichtige Kenngrösse für Wetterprognosen und technische Anwendungen, sondern beeinflusst auch unser Wohlbefinden. Zwischen 40 und 60 Prozent
relativer Luftfeuchtigkeit – oft gemessen mit Haarhygrometern
– befindet sich die Komfortzone des Menschen. Auch nach
dem Tod kann sie wichtig sein: Bei der Aufbewahrung der Gletschermumie «Ötzi» im archäologischen Museum in Bozen
konnte MBW mit seinen Messgeräten und beim Bau der Klimakammer helfen. Damit findet Ötzi bei einem optimalen
Raumklima Ruhe.
Der Weg in die Metrologie
«MBW steht für Mutters Bastelwerkstatt», sagt Daniel Mutter
und lacht. Tatsächlich erinnert die Produktionsstätte im Mehrfamilienhaus aus den 30er Jahren mit kleinen Zimmern, Gängen und einer Küche samt Aufenthaltsraum an eine WG für
Bastler. In der Mansarde brüten Elektroniker über Platinen,
nebenan optimiert ein Konstrukteur ein Bauteil am Bildschirm
und in einem weiteren Kämmerchen bestückt ein Mitarbeiter
das Innere eines Geräts mit Teilen von Spiegeln, Pumpen und
Peltierelementen.
Daniel Mutter ist gelernter Feinmechaniker und machte seine
Lehre bei der Brown-Boveri & Cie (BBC, heute ABB) in Baden,
bevor er seine Tätigkeit in der Firma des Vaters aufnahm. In
den 1980er Jahren begann sich der Ruf der Taupunktspiegel
aus Wettingen herumzusprechen. Die nationalen Metrologie
institute (NMI) in Deutschland, Grossbritannien und später
den USA nutzten für höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit
Taupunktspiegel-Hygrometer der MBW. «Taupunktspiegel
sind immer eine teure Lösung, aber weil wir gewisse messtechnische Probleme anders gelöst haben als die Konkurrenz,
konnten wir präzisere Messresultate erzielen», erklärt er den
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Erfolg. Die Nischensituation führte dazu, dass die Kundenkontakte intensiviert und die Geräte weiterentwickelt wurden. Zum
Beispiel in Zusammenarbeit mit der US-Partnerfirma RH Systems und bei metrologischen Ringversuchen. «Es hat immer
Spass gemacht als Feinmechaniker mit einer kleinen Schweizer Firma etwas bewegen zu können», fasst Daniel Mutter sein
Engagement zusammen. «Die Beziehung zum Kunden und
dessen emotionale Wahrnehmung sind wichtig – speziell in
einem Nischenmarkt wie der Feuchtemessung.»

4: Erstes analoges DP3 und sein modernster Nachfolger, das Modell 373:
Bestimmung des Frost/Taupunkts von –90 ° bis 95 °C «NMI, Kalibrierdienste und High-End-Forschungsorganisationen nutzen es.»

Designiertes Institut für absolute Feuchte
2015 bezeichnete das METAS die Firma MBW als designiertes
Institut für die Messgrösse absolute Feuchte. Durch eine Glas
tür sieht man in den Teil des designierten Instituts. Daniel
Mutter hantiert mit seinem Badge, nur wenige Personen haben
hier Zutritt. Auf den Tischen werden Feuchtemessgeräte, weiter hinten die dazugehörenden Thermometer, kalibriert. Sascha Wettstein, der Schwiegersohn und nominierte Nachfolger, erklärt, wie die Feuchte realisiert wird: «Mit diesem Sättiger
generieren wir einen Gasstrom mit einem definierten Wasserdampfanteil. In einem zweiten Schritt überprüfen wir den
Frost- und Taupunkt mit unseren Geräten.» Diese dienen als
Transfernormale um andere, einfachere Hygrometer zu kalibrieren. Die Primärrealisierung der Feuchte erfolgt über eine
Rückführung der Temperatur und der Druckmessung auf nationale Normale.
Neben der Welt metrologisch präziser Kalibrierungen ist die
Firma MBW auch in einer weiteren Nische tätig. Sie trägt den
etwas sperrigen Namen «Schwefelhexafluorid», kurz SF6. In
Hochspannungsschaltern wird das SF6 als Isolier- und Löschgas eingesetzt, um den Lichtbogen beim Ein- und Ausschalten
zu löschen. Weil Fremdstoffe stören, müssen die Betreiber
solcher Anlagen die SF6-Qualität und den Wassergehalt messen. Am Anfang geschah dies immer mit zwei Geräten. Ende

der 1990er Jahre kam Daniel Mutter auf die Idee, diese beiden
Verfahren zu kombinieren. «Das war ein Riesenerfolg», erinnert er sich. Zudem war das MBW-Gerät das erste mit integrierter Gasrückführung, welches das gemessene SF6 nicht
einfach in die Atmosphäre entliess. Das ist wichtig, weil SF6
ein 23 000 mal höheres Treibhauspotential besitzt als CO2; mit
anderen Worten, ein Kilogramm SF6 heizt gleichviel ein, wie
23 Tonnen CO2 (Vgl. den Artikel auf Seite 4). Aufgrund der
Bedeutung der Umweltproblematik von SF6 sind heute ein
halbes Dutzend Anbieter in die Nische eingestiegen.
Zurück durch Produktionszimmer, Gänge und Treppen erreichen wir das Büro des Firmeninhabers. Das Hämmern und
Bohren vom oberen Stock hat nichts mit der Produktion der
Taupunkt-Hygrometer zu tun, sondern mit dem Umbau für die
dritte und vierte Generation. Er und seine Frau werden weiterhin im Betrieb arbeiten, die Geschäftsleitung haben sie jedoch
bereits der Tochter und dem Schwiegersohn übergeben. Obwohl die MBW das Geschäftsjahr trotz des Frankenschocks
positiv abschliessen konnte, wird der neue Geschäftsführer
nebst der Metrologie auch die Ökonomie im Auge behalten
müssen. Daniel Mutter wird ihm beratend zur Seite stehen und
sich speziell bei EURAMET als Kontaktperson in der Subgruppe
Feuchte engagieren. «Expertentum ist eine Alterserscheinung», sagt er mit Verweis auf seine 35 Jahre Berufserfahrung.
Über all diese Jahre geblieben ist ihm die Faszination, in welcher Vielfalt sich das Lebenselixier Wasser zeigt und wie man
es möglichst präzise messen kann.

Sättigungsmenge von Wasserdampf in der Luft

5: Im designierten Institut für absolute Feuchte: Daniel Mutter und Sascha
Wettstein mit Transfernormalen und Sättiger.

Designierte Institute
Designierte Institute operieren an der Spitze des nationalen Metrologiesystems wie das METAS. Als nationales
Metrologieinstitut stellt das METAS international anerkannte Masseinheiten mit der erforderlichen Genauigkeit
zur Verfügung. Es vergleicht die Normale in zweckmässigen zeitlichen Abständen mit denjenigen anderer
nationaler Metrologieinstitute oder vergleichbarer Institutionen. Es führt die für den Unterhalt der nationalen Messbasis notwendigen wissenschaftlich-technischen Untersuchungen und Entwicklungsarbeiten durch.
In Gebieten, in denen das METAS nicht selbst tätig ist,
kann es für die Erfüllung dieser Aufgaben designierte Institute beziehen. Diese ergänzen das METAS und ermöglichen damit eine effiziente Nutzung der vorhandenen
nationalen Ressourcen. Wie das METAS stellen die
designierten Institute ihre metrologische Fachkompetenz
im Rahmen des CIPM MRA unter Beweis. Mit dieser internationalen Vereinbarung wird die gegenseitige Anerkennung der nationalen Normale und der entsprechenden
Kalibrierzertifikate ermöglicht.

600

Designierte Institute in der Schweiz:
• Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos
und World Radiation Center (PMOD/WRC), Davos Dorf.
Bezeichnet für die Messgrösse solare Bestrahlungsstärke
(Radiometrie), vgl. METinfo 1/2015, S. 26–28.
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• ROTH+CO AG, Oberuzwil. Bezeichnet für die Messgrösse Temperatur, Abdecken der Temperaturskala ITS90 (–189 °C bis 962 °C), vgl. METinfo 2/2015, S. 19–21.
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6: Die maximale Luftfeuchtigkeit (g/m3): Temperaturabhängige Höchstmenge an Wasserdampf in einen Kubikmeter Luft. Wie viel Wasserdampf
tatsächlich in der Luft enthalten ist, zeigt die absolute Luftfeuchtigkeit
(g/m3). Der Quotient aus absoluter und maximaler Luftfeuchtigkeit –
multipliziert mit Hundert – definiert die relative Luftfeuchtigkeit (%).

Designiertes Institut MBW Calibration AG

• MBW Calibration AG (MBW), Wettingen. Bezeichnet für
die Messgrösse absolute Feuchte, Taupunkt von –90 °C
bis +95 °C.
• Institut universitaire de radiophysique (IRA), Lausanne.
Bezeichnet für die Messgrösse Aktivität von Radionukleiden (Radioaktivität).

METinfo | Vol. 23 | No. 1/2016 | 29

Gesetzliche Metrologie

Revision von Vorschriften über Messmittel
Am 20. April 2016 treten Änderungen der Messmittelverordnung und der Verordnung des EJPD über
nichtselbsttätige Waagen in Kraft. Dabei geht es um Anpassungen der schweizerischen Vorschriften an
neu gefasste Richtlinien der Europäischen Union. Durch die rechtzeitige Harmonisierung der Vorschriften
bleibt der freie Warenverkehr für Messmittel zwischen der Schweiz und der EU gewährleistet.

Noémie Hill, Ulrich Schneider
Im Jahr 2008 beschloss die Europäische Union (EU) einen
neuen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten, der
auch unter der Bezeichnung «New Legislative Framework»
(«NLF») bekannt ist. Die Wirksamkeit der Unionsvorschriften
zur Produktesicherheit und die einheitliche Umsetzung sollen
dadurch gestärkt werden.
In der EU sind vom 20. April 2016 an acht Richtlinien anzuwenden, die im Februar 2014 nach den Grundsätzen des NLF
neu gefasst wurden. Diese Richtlinien sind auch für die
Schweiz von Bedeutung, da die darin geregelten Produktbereiche unter das Abkommen zwischen der Schweiz und der EU
über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen (MRA) fallen. Für die entsprechenden Produktebereiche werden die schweizerischen Vorschriften auf das gleiche
Datum angepasst. Auf diese Weise werden die im MRA vorgesehene gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen und der freie Warenverkehr sichergestellt.
Im Metrologierecht sind die Messmittelverordnung und die
Verordnung des EJPD über nichtselbsttätige Waagen sowie am
Rande zwei weitere messmittelspezifische Verordnungen betroffen. In der Messmittelverordnung werden die Begriffsbestimmungen aus der Richtlinie 2014/32/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt (MID) übernommen. Des Weiteren werden die Pflichten der Wirtschafts
akteure und die Anforderungen an die Konformitätsbewertungsstellen neu umschrieben und die akkreditierten internen
Stellen geregelt. Zudem werden Anpassungen der Bestimmungen über die Konformitätserklärung, einzelne Module der Konformitätsbewertung sowie die technischen Unterlagen vorgenommen.

30 | METinfo | Vol. 23 | No. 1/2016

«

Der freie Warenverkehr
für Messmittel zwischen
der Schweiz und der EU
bleibt gewährleistet.

»

In der Verordnung des EJPD über nichtselbsttätige Waagen
erfolgen Anpassungen an die Richtlinie 2014/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die Bereitstellung nichtselbsttätiger Waagen auf dem
Markt (NAWI). Dabei werden im Wesentlichen die Konformitätsbewertungsverfahren neu umschrieben und die Pflichten
der Wirtschaftsakteure klarer geregelt.
In der Verordnung des EJPD über Messmittel zur Bestimmung
des Alkoholgehalts und der Alkoholmenge sowie der Verordnung des EJPD über Raummasse wird hingegen lediglich je ein
Verweis auf ein Modul der Konformitätsbewertung ersetzt.
Durch die Harmonisierung der technischen Vorschriften der
Schweiz mit jenen der EU ist der freie Warenverkehr für Messmittel zwischen der Schweiz und der EU im Rahmen des MRA
weiterhin gewährleistet. Sie senkt die mit den Konformitäts
bewertungen verbundenen Kosten und erleichtert den Marktzutritt. Zudem wird durch die Harmonisierung verhindert,
dass für die Schweiz separate Produktserien hergestellt werden
müssen.

Geschäftsleitung

Vom METAS zum Zoll
Der Direktor des METAS, Dr. Christian Bock, wurde zum Direktor der Eidgenössischen Zollverwaltung
ernannt. Er hat das METAS per Ende März 2016 verlassen.

Jürg Niederhauser
Am 4. Dezember 2015 hat der Bundesrat den Direktor des
METAS, Dr. Christian Bock, zum Direktor der Eidgenössischen
Zollverwaltung (EZV) ernannt. Er hat das METAS am 31. März
2016 verlassen, um auf 1. April 2016 seine neue Funktion antreten zu können.
Herr Dr. Christian Bock ist seit Februar 2008 Direktor des
METAS, das damals noch das Bundesamt für Metrologie war.
Während seiner Zeit am METAS war er nicht zuletzt verantwortlich für die Umwandlung des Bundesamts in eine dezentrale Verwaltungseinheit und die damit verbunden Totalrevision
des Messgesetzes und des Bundesgesetzes über das METAS
sowie für den Aufbau neuer Geschäftsfelder. Der Institutsrat,
die Geschäftsleitung und die Mitarbeitenden danken Christian
Bock für seinen grossen Einsatz für das METAS und wünschen
ihm für seine neue Aufgabe alles Gute.
Amtierender Stellvertretender Direktor
Der Institutsrat hat einen der beiden Stellvertretenden Direktoren des METAS, Dr. Philippe Richard, zum Amtierenden
Stellvertretenden Direktor ernannt mit Wirkung ab 1. April 2016
bis zum Amtsantritt einer neuen Direktorin oder eines neuen
Direktors. Philippe Richard leitet die Abteilung Physik und Chemie, die grösste Abteilung des METAS.
Dr. Christian Bock
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Veranstaltungen/Manifestation

Weiterbildungskurse Metrologie
Formation continue en métrologie
Grundlagen der Messunsicherheit
Der Kurs ermöglicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
ihren Messprozess selbstständig zu analysieren und ein fundiertes und normenkonformes Messunsicherheitsbudget zu
erstellen.
Datum:

Veranstaltungsort:

25./26. April 2016
7./8. Juni 2016
16./17. August 2016
METAS, Wabern

VNA Tools II Course
The three day course provides a practical introduction into the
metrology software that has been developed for vector network
analyzes (VNA).
Date:

Place:

26–28 April 2016
(VNA expert day: 29 April)
8–10 November 2016
(VNA expert day: 11 November)
METAS, Wabern

Längenmesstechnik – Endmasse, Lehren
und Handmessmittel
Der Kurs vermittelt die allgemeinen Grundlagen der Längenmesstechnik in Theorie und Praxis. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in der Lage, dimensionelle Messungen korrekt
durchzuführen, auszuwerten und zu dokumentieren.
Datum:
Veranstaltungsort:

1./2. September 2016
METAS, Wabern

Grundlagen Abgasmessmittel für Feuerungsanlagen
Der Kurs gibt eine Einführung in das gesetzliche Messwesen
und vermittelt theoretische und praktische Aspekte der Temperatur-, Gas- und Russvolumenmessung von Feuerungsabgasmessmitteln.
Datum:
Veranstaltungsort:

11. Oktober 2016
METAS, Wabern

Principes de bases en métrologie
Le cours comporte une introduction à la métrologie. Il présente les connaissances fondamentales nécessaires à la réalisation des exigences de la norme ISO/IEC 17025. Ce cours
donne accès aux connaissances de base nécessaires pour les
cours spécifiques de METAS.
Date:
Lieu:

11 octobre 2016
METAS, Wabern

Uncertainty and Dissemination in Mass Metrology
In mass calibration, weighing process, dissemination and uncertainty analysis have developed significantly. Learn how to
implement new methods, statistical control and dissemination
in your laboratory in a comprehensive training at the National
Metrology Institute of Switzerland.
Date:
Place:

8–9 November 2016
METAS, Wabern

Messunsicherheit und Konformitätsbewertung
Der Kurs ermöglicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
die Konformitätswahrscheinlichkeit abzuschätzen, Annahme
intervalle (bzw. Sicherheitsabzüge) festzulegen, um ein vorgegebenes Mass an Zuverlässigkeit zu erreichen, sowie Risikoanalysen durchzuführen.
Datum:
Veranstaltungsort:

23./24. November 2016
METAS, Wabern

Grundlagen elektrische Kalibriertechnik
Der Kurs vermittelt die allgemeinen Grundlagen der Metrologie sowie ausgewählte Kapitel der elektrischen Kalibriertechnik
in Theorie und Praxis. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind
in der Lage, die entsprechenden Messungen korrekt durch
zuführen, auszuwerten und zu dokumentieren sowie die Mess
unsicherheit richtig abzuschätzen.
Datum:
Veranstaltungsort:

30. November/1. Dezember 2016
METAS, Wabern

Weitere Informationen und Hinweise zur Anmeldung finden Sie auf unserer Internetseite (www.metas.ch/kurs).
Für zusätzliche Informationen zum Kursangebot wenden Sie sich an: sekretariat@metas.ch oder Telefon 058 387 01 11
Vous trouverez d’autres renseignements et remarques sur l’inscription sur notre site Internet (www.metas.ch).
Pour tout complément d’information sur l’offre de cours, veuillez vous adresser à: sekretariat@metas.ch ou au 058 387 01 11
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