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Interview mit Dr. Hanspeter Andres

Die grossen Probleme begannen, als der Haus-Standard aus-
ging und man einen neuen machen musste. Den hat man 
dann mit dem alten Haus-Standard verglichen.

Seit 2007 hast du dich intensiv mit der Metrologie befasst. 
Was kannst du im Rückblick sagen über den Schwerpunkt 
der Metrologie in der Chemie?
Als ich zum METAS kam, hat man hier vor allem Um welt-
metro logie gemacht. Diese ist sehr nahe an der klassischen 
Metrologie: Man kalibrierte Messgeräte. Stärker in die Rich-
tung einer spezifischen Metrologie für die Chemie gingen 
erste Tätigkeiten für Referenzmaterialien für labormedizinische 
Untersuchungen.

Referenzmaterialien sind heute noch das grosse Thema der 
Metrologie in der Chemie. Hauptsächlich für chemische 
Unter suchungen im engeren Sinne, aber auch für Analysen im 
Bereich Medizin, Biologie und Umwelt. Wenn es um neue 
Grenzwerte geht oder Untersuchungen in neuen Gebieten, 
geht es immer wieder darum, Referenzmaterialien herstellen 
und bereitstellen zu können. In der Chemie typischerweise im 
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Hanspeter Andres, wie kommt man als Chemiker 
überhaupt zur Metrologie?
Das hat sich bei mir durch eine Stellenausschreibung ergeben. 
Nach meinem Post-doc-Aufenthalt in den USA bin ich in die 
Schweiz zurückgekehrt und habe in der Industrie gearbeitet. 
Nach fünf Jahren habe ich mir überlegt, eine neue Heraus-
forderung anzunehmen. Da sah ich eine Stellenausschreibung 
beim «Bundesamt für Metrologie». Im ersten Moment dachte 
ich, es gehe um Meteorologie und habe mich gefragt, wozu 
die Chemiker bräuchten. Beim genauen Lesen habe ich 
gesehen, worum es geht. Das hat mich interessiert und ich 
habe mich beworben. So bin ich zur Metrologie gekommen.

Wenn man vor 15, 20 Jahren von Metrologie sprach, so 
dachten die Leute an Physik, Elektrotechnik, Mikrotechnik, 
aber kaum an Chemie?
Eigentlich gar nicht an Chemie. Die speziellen Prüflabors, 
in denen ich vorher gearbeitet habe, haben eigene Haus- 
Standards gehabt. Diese hat man zehn Jahre weitergezogen. 

«Die Metrologen haben sich lange Zeit  
nicht um die Chemie gekümmert»
Der Bereich Analytische Chemie war bis anhin Teil der Abteilung Physik und Chemie des METAS. Seit dem  
1. Juli 2019 ist er eine eigenständige Abteilung Chemie neben der Abteilung Physik. Im Gespräch mit dem 
METinfo gibt der Leiter der Abteilung, Dr. Hanspeter Andres, Auskunft über die Metrologie in der Chemie, 
deren Entwicklung und Herausforderungen und seinen Weg zur Metrologie.
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Fläschchen. Wir haben jetzt mit Tätigkeiten in zwei neuen  
Gebieten, in der Lebensmittelsicherheit und der Labormedi-
zin, an gefangen wo es nicht darum geht, Messgeräte zu 
kalibrie ren, sondern Materialien herzustellen und ihre Werte 
zu zertifizieren.

Die Digitalisierung ist der grosse Megatrend von Wirtschaft 
und Forschung. Spielt die Digitalisierung für die Metrologie 
in der Chemie eine Rolle? 
In der traditionellen Chemie, wo man beispielsweise Kalzium 
in Erde oder in Blut zertifiziert, da spielt die Digitalisierung 
nicht so eine Rolle. Wenn man in neue Gebiete geht, wie die 
Analyse von Proteinen oder Nukleinsäuren, dann funktioniert 
der traditionelle Ansatz nicht mehr. Man will nicht mehr 
einzelne Grössen betrachten, sondern möchte etwa ganze 
Zell funktionen standardisieren. Hier kommt man an der Digi-
talisierung nicht vorbei, vor allem wegen der grossen Daten-
mengen. Man hat dann ein riesiges Sammelsurium von Daten 
und versucht mit Algorithmen herauszufinden, was man ei-
gentlich zertifizieren möchte. Aber für den Chemiker ist die 
Digitalisierung eigentlich ein Werkzeug. Er nimmt sich die 
Werkzeuge, die ihm nützlich sind und braucht sie. 

Bis zum 1. Juli 2019 war die Analytische Chemie ein Fach
bereich der Abteilung «Physik und Chemie». Seither gibt es 
eine eigenständige Abteilung Chemie neben der Abteilung 
Physik. Wieso eigentlich?
Das hat mit der Entwicklung der Bedeutung der Chemie in der 
Metrologie zu tun. In der Physik ist Metrologie bekannt. Kei-
nem Physiker muss man erklären, was Metrologie ist. Man 
kann nicht messen, wenn ein Messgerät nicht kalibriert ist. Die 
Metrologen haben sich lange Zeit nicht um die Chemie geküm-
mert. Es haben sich viele parallele Systeme zum Internationa-

len Einheitensystem entwickelt. Zurzeit wird die Metrologie in 
der Chemie ausgebaut und die Chemiker erkennen den Mehr-
wert der Metrologie. In vielen Bereichen der Physik kann man, 
salopp gesagt, nur noch genauer werden. In der Chemie kann 
man mit kleinerem Aufwand unter dem Strich mehr bewirken, 
indem man Re ferenzen in Bereichen entwickelt, wo es noch 
keine gibt. Es ist zudem unabdingbar, dass die Forschungsar-
beiten unter den Instituten aufgeteilt werden.

Weil ein nationales Metrologieinstitut gar nicht alles 
leisten könnte?
Genau. Es ist kein Zufall, dass die Diskussion in Europa über 
die Zusammenarbeit in Metrologie-Netzwerken in der Chemie 
angefangen hat. Allen Chemikern war klar, dass sie nie alles 
werden abdecken können, weil es in der Chemie un zählige 
Möglichkeiten gibt. Es gibt viele Analyten, unglaublich viele 
Matrizen. Seit ein paar Jahren kommen noch die Isotope dazu, 
was nochmals eine Dimension mehr ist.

Damit kann man Herkunftsbestimmungen machen?
Ja, man kann beispielsweise bestimmen, ob etwas in den 
Bergen gewachsen ist, wie der Verkäufer behauptet.

Wird man mehr machen, wo es jetzt eine Abteilung Chemie gibt?
Das hat nichts mit der neuen Abteilung zu tun. Es ist schon 
lange die Strategie des METAS, Aktivitäten in neuen Bereichen 
aufzubauen. Das haben meine Kollegen in der Geschäftsleitung 
schon angestossen und wir haben mit dem Aufbau von 
Tätigkeiten in zwei neuen Gebieten in der Chemie und Biologie 
schon begonnen. Dort gilt es, erfolgreich zu arbeiten und die 
Tätigkeiten zu konsolidieren. Vorerst werden wir keine neuen 
Gebiete aufbauen, denn wir dürfen uns nicht verzetteln.

« In vielen Bereichen der Physik 

kann man, salopp gesagt, nur noch 

genauer werden. In der Chemie kann 

man mit kleinerem Aufwand unter 

dem Strich mehr bewirken.»
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Noch eine ganz andere Frage: Wenn man dein LinkedIn
Profil anklickt, dann sieht man kein Labor, keine Mess ein
richtung, kein Periodensystem, sondern einen Ausschnitt 
einer Berglandschaft. Ist das nicht ein bisschen ausser
gewöhnlich für einen Wissenschaftler?
Ich bin ja nicht nur Wissenschaftler. Das Bild stammt von 
einer wunderschönen Bike-Tour im Oberwallis. Ich habe 
schon LinkedIn-Profile von anderen Wissenschaftlern ge-
sehen, wo man im Hintergrund ein Labor und eine Reihe von 
Chemikalienfläschchen sieht. Das wäre nicht ich. Selbst ver-
ständlich bin ich Chemiker durch und durch. Es war noch 
lustig, als ich die betriebswirtschaftliche Weiterbildung ge-
macht habe, hat mich ein Cousin gefragt, was ich denn nun 
sein werde, wenn ich diese Zusatzausbildung abgeschlossen 
haben werde. Immer noch Chemiker, war meine Antwort. 
Aber ich bin auch ein Mensch und nicht nur Chemiker.

Hanspeter Andres, wir danken dir für dieses Gespräch.

Interview mit Dr. Hanspeter Andres

Dr. Hanspeter Andres ist promovierter Chemiker. Nach 
einem Postdoc-Projekt an der Carnegie Mellon 
University in Pittsburgh (USA) und der Universität Bern 
arbeitete er bei der Nitrochemie Wimmis AG. Dort war 
er unter anderem an der Entwicklung eines neuen 
Treibladungspulvers für Automobilsicherheitssysteme 
und eines Verfahrens zur Entsäuerung und Verfestigung 
von Papier tätig. 2007 trat er ins METAS als Leiter des 
Bereichs Analytische Chemie ein. 

2017 bis 2018 absolvierte er berufsbegleitend eine be-
triebswirtschaftliche Weiter bildung. Von 2015 bis 2019 
war er Vorsitzender des Technischen Komitees Metro-
logie in der Chemie von EURAMET. Seit dem 1. Juli 2019 
leitet er die neuge schaffene Abteilung Chemie und ist 
Mitglied der Ge schäftsleitung des METAS. 

« Anhand von Isotopen  

kann man beispielsweise 

bestimmen, ob etwas in den 

Bergen gewachsen ist, wie  

der Verkäufer behauptet.»


