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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur,

Die Metrologen hatten schon lange davon gesprochen, jetzt
ist es also umgesetzt: Seit Mai 2019 ist die Metrologie dank
der Revision des Internationalen Einheitensystem (SI) weltweit
auf eine neue Basis gestellt. Sind nun alle Fragen geklärt und
können die Metrologen und Metrologinnen, nach dem spe
ziellen Effort über die letzten Jahre, in einen Dornröschenschlaf verfallen? Dass dem mitnichten so ist, zeigen wir auf
den folgenden Seiten.

Les métrologues en parlaient déjà depuis longtemps, c’est à
présent chose faite: depuis mai 2019, grâce à la révision du
Système international d’unités (SI), la métrologie évolue sur
une nouvelle base à l’échelle mondiale. Cependant, toutes les
questions sont-elles résolues, et les métrologues peuvent-ils
se permettre, après l’effort spécial fourni ces dernières années, de se laisser aller, à la manière de la Belle au bois dormant, à une douce léthargie? Les pages suivantes s’efforceront
de montrer qu’il n’en est rien.

Zunächst gilt es, das revidierte SI mit der Grundidee der sieben Konstanten einem breiteren Publikum zu vermitteln. Das
METAS leistet dazu in der Schweiz einen wesentlichen Beitrag.
Aber auch in anderen Bereichen bringen wir Licht ins Dunkel:
Dank dem Projekt «PhotoLED» können neuartige Leuchten
am METAS charakterisiert werden. Vom Schein und Sein
handelt es sich auch beim Projekt Appearance, bei dem wir
unseren Kunden helfen, visuelle Eigenschaften von Objekten
zu quantifizieren.
Charakterisiert und rückführbar gemessen wird ebenso Black
Carbon, spezielle Russpartikel, die bei der Verbrennung ent
stehen und gesundheitsschädlich sowie klimaaktiv sind. Um
anhand gesicherter Daten Massnahmen zu treffen, nutzt das
METAS seine langjährige Erfahrung auf dem Gebiet und
entwickelt seine Tätigkeit im Projekt Black Carbon weiter.
Metrologie orientiert sich immer wieder an neuen Bedürf
nissen. Dank stetiger Anpassung an den Stand der Technik ist
sie und das SI auch heute noch relevant; unterstützt nach wie
vor die Forschung, dient der Verwaltung und hilft der Ge
sellschaft. Das Streben nach neuen oder besseren Mess
möglichkeiten geht auch nach dieser Revision des SI weiter.
Wir bleiben wach. Viel Spass beim Lesen.
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Tout d’abord, il s’agit de rendre le SI révisé, avec l’idée principale des sept constantes, accessibles à un plus large public.
En Suisse, METAS y contribue de manière significative. Mais
nous apportons nos lumières dans d’autres domaines également: grâce au projet «PhotoLED», des lampes d’un genre
nouveau peuvent être caractérisées chez METAS. Notre projet
Appearance traite également des questions liées à l’être et au
paraître: par son biais, nous aidons les clients à quantifier les
caractéristiques visuelles des objets.
Le noir de carbone, une particule spéciale présente dans la
suie, résultant de la combustion et tout autant polluant que
nocif pour la santé, est également caractérisé et calculé de
façon traçable. Afin de pouvoir intervenir au moyen de données enregistrées, METAS met à profit ses longues années
d’expérience dans le secteur et perfectionne son activité avec
le projet Black Carbon.
La métrologie s’oriente constamment en fonction des nouveaux besoins. En s’adaptant sans cesse afin de rester à la
pointe de la technologie, la métrologie et le SI demeurent pertinents à ce jour, soutiennent encore la recherche, sont utiles
à l’administration et assistent la société. La révision du SI ne
sonne pas pour autant le glas de la quête de nouvelles ou de
meilleures possibilités de mesure. Nous restons attentifs. En
vous souhaitant une agréable lecture.

Cara lettrice, caro lettore

Dear Reader,

I metrologi ne parlavano già da molto tempo, ora è stata implementata: dal mese di maggio 2019 la revisione del Sistema
Internazionale di unità di misura (SI) pone la metrologia su
nuove basi a livello mondiale. Ora che tutte le domande sono
state chiarite, i metrologi, dopo gli sforzi speciali degli ultimi
anni, possono cadere in un sonno profondo? Che non è affatto così, lo mostriamo nelle pagine seguenti.

After many years of discussion by metrologists, it has finally
come to fruition: since May 2019, metrology has been put on
a new worldwide footing thanks to the revision of the International System of Units (SI). Have all the issues now been
resolved and, after the prodigious efforts of recent years, are
metrologists entitled to enjoy a well-earned rest? Well, as we
are about to show on the following pages, this is by no means
the case.

In primo luogo l’SI riveduto, con l’idea di base delle sette costanti, deve essere comunicato ad un pubblico più ampio. A
questo proposito il METAS sta fornendo in Svizzera un contributo significativo. Ma anche in altre aree portiamo luce
nell’oscurità: grazie al progetto «PhotoLED» presso il METAS
si possono caratterizzare apparecchi d’illuminazione di nuovo
tipo. Dell’apparenza e dell’essere ne è questione anche nel
progetto Appearance, in cui aiutiamo i nostri clienti a quantificare le proprietà visive di oggetti.
Viene caratterizzato e misurato in modo riferibile anche il nerofumo (black carbon), costituito da particelle speciali di fuliggine prodotte durante la combustione e dannose per la salute
e attive sul clima. Al fine di adottare misure sulla base di dati
sicuri, il METAS si avvale della sua pluriennale esperienza nel
settore e sviluppa ulteriormente la sua attività nel progetto
Black Carbon.
La metrologia è sempre orientata verso nuove esigenze. Grazie al costante adattamento allo stato della tecnica essa e l’SI
sono ancora oggi rilevanti; la metrologia continua a sostenere
la ricerca, servendo l’amministrazione e aiutando la società.
La ricerca di nuove o migliori possibilità di misurazione prosegue anche dopo questa revisione dell’SI. Rimaniamo svegli.
Buona lettura.

To begin with, there is a need to communicate the revised SI
with its fundamental idea of the seven constants, to a wider
audience. METAS is making a vital contribution to this in
Switzerland. But we are also shedding a little light into other
areas as well: Thanks to the «PhotoLED» project, we are able
to characterise new types of lamps at METAS. Appearance
and reality is the focus of the Appearance project which is designed to help our customers quantify the visual characteristics of objects.
Black carbon, specifically sooty particulate matter, a combustion by-product which is harmful to health and plays a role in
climate change, is also being characterised and traceably
measured. In order to be able to institute measures based on
validated data, METAS is bringing its many years of experience
in this field to bear and is further developing its work in the
Black Carbon project.
Metrology always responds to new needs. Thanks to constant
adaptation to the progress of technology, metrology and the SI
remain relevant to this day; they continue to support research,
assist the public authorities and serve society. Even after this
revision of the SI, endeavours to find new or improved measurement capabilities will continue unabated. We will remain
vigilant. Enjoy your read.

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

Editorial

Rubriktitel Xxxxxxxxxxx
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Black Carbon

Die künstliche Erzeugung von Russpartikeln
Bei der Verbrennung fossiler Energieträger entsteht unter anderem Russ, der zu einem grossen Anteil aus
elementarem Kohlenstoff besteht und als Black Carbon bezeichnet wird. Seit kurzem ist klar, dass dieser
Stoff der zweitwichtigste Klimatreiber nach CO2 ist und zudem grosse gesundheitsschädigende Folgen hat.
Zuverlässige Messungen sind notwendig, um die Effekte von Black Carbon besser verstehen und die richtigen
Gegenmassnahmen einleiten zu können. Das METAS hat in einem europäischen Forschungsprojekt einen
Generator zur Erzeugung von Black-Carbon-Teilchen mit definierten Eigenschaften charakterisiert und
optimiert und kann damit in Zukunft Kalibrierdienstleistungen anbieten.
Konstantina Vasilatou und Michaela Ess
Sowohl Wissenschaftler wie auch politische Entscheidungs
träger widmen ihre Aufmerksamkeit in letzter Zeit vermehrt
den Verbrennungspartikeln [1]. Von besonderer Bedeutung
dabei ist Black Carbon (BC), da der schwarze Kohlenstoff
direkt am Klimawandel beteiligt ist und er bei der Kontrolle
der Luftqualität als Messgrundlage der durch die Verbrennung
entstehenden Aerosole dient.
Verbrennungsquellen setzen kohlenstoffhaltige Partikel (Russ)
frei, welche zu verschiedenen Anteilen sowohl aus organischem als auch aus elementarem Kohlenstoff bestehen. BC
bezeichnet den Anteil von stark absorbierendem Kohlenstoff
der Verbrennungspartikel. Er absorbiert in starkem Masse das
Sonnenlicht, das dann in Form von Wärme in die Atmosphäre
abgegeben wird und dadurch die Erderwärmung verstärkt.
Black Carbon wurde nach CO2 als zweitwichtigster Klimatreiber identifiziert [2]. Da BC eine viel kürzere atmosphärische
Lebensdauer hat als CO2, könnten die BC-Reduktionsstrategien
das Tempo des Klimawandels rasch verlangsamen, und zwar
um bis zu 40 % innerhalb von 20 Jahren [3].

1: Automotoren sind Hauptverursacher von Russ.
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Zudem gibt es starke Indizien dafür, dass Verbrennungspartikel
gesundheitsschädigende Folgen haben, wie kardiovaskuläre
und respiratorische Erkrankungen sowie Krebserkrankungen.
2011 wurden in der Europäischen Union 430 000 vorzeitige Todesfälle auf Feinstaub zurückgeführt. Gemäss der Weltgesundheitsorganisation WHO korrelieren gesundheitsschädigende
Auswirkungen auch mit der Konzentration von BC-Partikeln in
der Atmosphäre. Studien zu kurzfristigen gesundheitlichen
Auswirkungen deuten gar darauf hin, dass die BC-Konzentration ein besserer Indikator für schädliche Partikel aus Verbrennungsquellen ist als die Gesamtpartikelmasse [4]. Der Grund
dürfte sein, dass BC-Partikel als Träger polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe und anderer schädlicher organischer Substanzen fungieren, die aus der unvollständigen Verbrennung entstehen und mit einem hohen karzinogenen
Potenzial assoziiert werden.
In Westeuropa hat sich über die Jahre der Hauptausstoss von
Verbrennungspartikeln weg von der Kohleverbrennung in Haus
halten und Industrie hin zu Autoabgasen verlagert. Deswegen
wird gegenwärtig in mehreren EU-Ländern ein neuer Plan für
regelmässige technische Inspektionen von Personenwagen
diskutiert, bei denen die Partikel- (und Gas-)Emissionen aus
Fahrzeugabgasen kontrolliert werden soll [5].

2a: Bild des Generators.

Verdünnungsluft
Löschgas
N2

O2

Black-Carbon-Referenzaerosole generieren
Ein im Labor generiertes BC-Aerosol sollte folgende Kriterien
erfüllen, um als Referenz Anwendung zu finden:
1 die Aerosolgenerierung muss stabil und reproduzierbar sein;
2 die physikalisch-chemischen Eigenschaften der BC-Partikel
müssen die BC-Partikel in der Umgebung simulieren;
3 der Generator sollte robust und, wenn möglich, tragbar sein.
Obwohl in den letzten Jahren mehrere Verbrennungsgeneratoren entworfen wurden, konnte keiner die genannten Anforderungen erfüllen. Der häufigste technische Nachteil war entweder, dass der Generator nicht in der Lage war, stabil kleine
Partikel (unter 100 nm) zu generieren oder dass diese Partikel
hauptsächlich aus organischem statt elementarem Kohlenstoff bestanden und deshalb nicht repräsentativ für feste Ver
brennungsemissionen aus Fahrzeugmotoren waren.
Im Zusammenhang mit dem EMPIR-Black-Carbon-Projekt leitete das METAS eine Zusammenarbeit mit Jing Ltd. (Bern,
Schweiz) in die Wege, dem Hersteller des Verbrennungsgenerators «miniCAST», der seit Jahren in Industrie und Wissenschaft verwendet wird [8]. Ziel war es, einen neuen GeneratorPrototyp herzustellen, der es erstmals erlauben würde,
Verbrennungspartikel mit hohem elementarem Kohlenstoffgehalt über einen weiten Partikelgrössenbereich (30 nm bis
200 nm) zu generieren.
Jing Ltd. hat den Generator «miniCAST 5201 BC» konzipiert,
der vom EMPIR-Konsortium getestet und charakterisiert
wurde. Diese Aktivitäten wurden vom METAS und dem Paul
Scherrer Institut geleitet. Abbildung 2 zeigt eine schematische
Darstellung des Geräts und ein Bild des Generators am
METAS. Der Generator verwendet Propan als Brennstoff. Der
Propanfluss wird von einem Luftstrom umgeben, die Partikel
werden durch eine Störung der Flamme durch einen Stickstoffgasstrom (Löschgas) generiert, was den Verbrennungsprozess unterbricht. Der Generator kann in zwei Betriebsarten
verwendet werden: mit einer Diffusionsflamme oder mit einer
vorgemischten Flamme.
Bei der Diffusionsflamme mischen sich Brennstoff und
Sauerstoff aus der Oxidationsluft durch Diffusion. Bei der
vorgemischten Flamme wird dem Propan zusätzlich Luft beigemischt, bevor das Gasgemisch in den Brenner gelangt. Genauere Informationen zu Aufbau und Betriebsparametern
des Generators sind in [9] enthalten.
Black Carbon

C 3H 8

O2 zu
Löschgas
Massenflussregler

Ziel des EMPIR-Black-Carbon-Projekts (s. Kasten) war die Entwicklung neuer Verfahren zur Verbesserung der Genauigkeit
der Black-Carbon-Messung [6]. Das Projekt zielte insbesondere darauf ab, ein BC-Referenzaerosol zu entwickeln und zu
charakterisieren; also ein Aerosol, das die Eigenschaften von
Umgebungspartikeln simuliert, jedoch im Labor unter gut
kontrollierten Bedingungen hergestellt wird. Diese Referenzaerosole sind nötig, um BC-Messinstrumente, die in Luftmessstationen installiert sind, sowie eine neue Art von tragbaren
Instrumenten zu kalibrieren, welche die Partikelkonzentration
direkt am Auspuffrohr des Fahrzeugs messen [5], [7].

Luft

Brenngas

Mischungsluft
für Brenngas
Oxidationsluft
O2 zu
Oxidationsluft

2b: Schematische Darstellung des Generators
miniCAST Typ 5201 BC.

Die Betriebsparameter des miniCAST-Generators wurden systematisch verändert, und die physikalischen, chemischen und
optischen Eigenschaften der generierten Verbrennungs
aerosole wurden mittels einer Versuchsreihe charakterisiert,
um die optimalen Betriebspunkte zu definieren. Die Ver
brennungspartikel konnten in hoher Partikelkonzentration
(bis einige Millionen Partikel pro cm3) mit einem elektrischen
Mobilitätsdurchmesser von 30 nm bis 200 nm generiert werden, was einer Kugel mit ebendiesem Durchmesser entspricht. Unsere Studie hat gezeigt, dass der miniCAST-Generator mit Flammen mit entweder insgesamt stöchiometrischen
Zusammensetzung (O2 und Kraftstoff im Gleichgewicht) oder
bei mageren Verbrennungsbedingungen (zu wenig Kraftstoff)
betrieben werden muss, um den elementaren Kohlenstoffgehalt von Russ zu erhöhen [9]. Russpartikel mit einem Durchmesser von über 50 nm zeigten einen Massenanteil von elemantarem Kohlenstoff zum Gesamtkohlenstoff (EC/TC) von
≥ 85 %. Der Massenanteil des elementaren Kohlenstoffs ging
mit sinkender Partikelgrösse nur geringfügig zurück. Mit der
vorgemischten Flamme konnten bis zu 30 nm kleine Partikel
mit rund 65 % EC/TC-Massenanteil erzeugt werden; dies ist
eine Verbesserung um einen Faktor 2 verglichen mit anderen
Verbrennungsgeneratoren. Wurde der Generator dagegen unter insgesamt «fetten» Verbrennungsbedingungen betrieben,
wurden Russpartikel mit einem signifikanten Anteil organischen Kohlenstoffs erzeugt. Der organische Kohlenstoffanteil
konnte durch die thermische Aufbereitung des Aerosols nicht
vollständig eliminiert werden.
Die Struktur der Russpartikel wurde mittels Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) untersucht. In Abbildung 3a
wird als Beispiel das TEM-Bild eines Russpartikels von 160 nm
Mobilitätsduchmesser (geometrischer Durchmesser des Partikels ist deutlich grösser) gezeigt. Wie erwartet, handelte es
METinfo | Vol. 27 | No. 2/2019 | 5

Black Carbon

0.1 μm

0.01 μm

3a: TEM-Bild eines Russagglomerats (Mobilitätsdurchmesser von 160 nm).

3b: Hochauflösendes TEM-Bild von primären Russpartikeln.

sich bei dem Partikel um ein loses Agglomerat mehrerer primärer, also kleinerer, Russpartikel, das folglich eine fraktalartige Struktur aufwies. In diesem Fall hatten die primären
Russpartikel einen durchschnittlichen geometrischen Durch
messer von rund 26 nm, ihre Nanostruktur bestand aus parallel verlaufenden, zwiebelähnlichen Graphenlagen (siehe
Abbildung 3b). Demgegenüber besassen die primären Russ
partikel der unter «fetten» Bedingungen erzeugten Partikel
ausgedehnte amorphe Bereiche, die auf das Vorhandensein
von eingebettetem, organischem Kohlenstoff hinwiesen [10].

Partikel überein. Für kleinere, mit der vorgemischten Flamme
unter mageren Verbrennungsbedingungen erzeugte Partikel
wurde festgestellt, dass der MAC-Wert mit abnehmender Partikelgrösse leicht zurückging.

Optische Messungen zeigten auf, dass die bei insgesamt stöchiometrischen oder mageren Verbrennungsbedingungen erzeugten Partikel im sichtbaren und nahen Infrarotbereich stark
absorbieren. Es wurde festgestellt, dass die Absorption
schwach von der Wellenlänge des Lichts abhängt, was darauf
hinweist, dass das Material schwarz war und dass der Absorption-Ångström-Exponent (AAE) – optische Dicke eines Aerosols in Abhängigkeit der Wellenlänge – nahe 1.0 war. BC-Aerosole sind per Definition schwarz und weisen deshalb einen
AAE von rund 1.0 auf. Organische Aerosole (oftmals braun)
und Staubpartikel (verschiedenfarbig) haben dagegen deutlich höhere AAE-Werte. Ein Aerosol mit einem AAE nahe 1.0
wird folglich als ein BC-reiches Aerosol betrachtet.
Eine weitere wichtige Eigenschaft von Aerosolen ist der Massenabsorptionsquerschnitt (MAC). Der MAC-Wert ist ein Pa
rameter, der nach der Messung der Lichtabsorption für die
Umwandlung der Lichtabsorption (ausgedrückt in Mm–1) der
BC-Partikel in BC-Massenkonzentration (in μg/m3) gebraucht
wird. Durch diese Umwandlung können BC-Messungen mit
bereits regulierten Messgrössen (Gesamtpartikelkonzentra
tionen) direkt verglichen werden. Der MAC-Wert, der mit dem
Prototyp miniCAST BC erzeugten 160-nm-Russpartikel, stimmt
gut mit dem in der Literatur beschriebenen MAC-Wert für BC6 | METinfo | Vol. 27 | No. 2/2019

Bei der Einfachstreu-Albedo handelt es sich um das Verhältnis
von Streuung zu Extinktion (Extinktion = Streuung + Absorption).
So haben Partikel, die stark streuen und nicht absorbieren
(also transparente oder weisse Salzpartikel), eine EinfachstreuAlbedo von nahe 1. Hoch absorbierende Partikel (wie BC), die
schwach streuen, haben eine Einfachstreu-Albedo von nahe 0.
Die mit dem neuen miniCAST bei insgesamt stöchiometrischen oder mageren Verbrennungsbedingungen erzeugten
Partikel weisen eine Einfachstreu-Albedo von nahe 0 auf, wie
dies von lichtabsorbierenden BC-Partikeln zu erwarten ist.
Zusammenfassung und Schlussfolgerung
Der Generator miniCAST Typ 5201 BC erlaubt es, die Russ
partikelgrösse zu einem grossen Teil von der Zusammensetzung der Partikel (EC/TC-Verhältnis) zu entkoppeln. Die Betriebspunkte wurden so optimiert, dass es möglich wird, BC
ähnliche Partikel in einem breiten Grössenbereich zu erzeugen. Zudem wurde festgestellt, dass Struktur, Nanostruktur
und optische Eigenschaften dieses Russes die Eigenschaften
von frischen Russemissionen aus Verbrennungsmotoren gut
simulieren.
Dieser neue Brenner könnte künftig Modellaerosole für die
Kalibrierung der verschiedenen Aerosolmessgeräte wie
Partikelzähler für Motorabgase, BC-Messinstrumente für regulatorische Messungen der Motoremissionen und BC-Absorptionsphotometer für die Kontrolle der Luftqualität generieren. Diese Entwicklung ermöglicht die genaue Bestimmung
des Ist-Zustandes, um sodann Lösungen für zukünftige Herausforderungen bereitstellen zu können.

Literaturverzeichnis:
[1] T. C. Bond and R. W. Bergstrom, Light absorption by
carbonaceous particles: An investigative review, Aerosol
Science and technology, 40, 27–67, 2006
[2] Intergovernmental Panel on Climate Change (2013)
[3] J. Hansen et al., Climate change and trace gases,
Philosophical Transactions of the Royal Society,
365, 1856, 2007
[4] Janssen et al. Health effects of Black Carbon,
World Health Organisation 2012 [6]
[5] https://www.vert-dpf.eu/j3/index.php/projects/npti
[6] http://www.empirblackcarbon.com/
[7] Verordnung des EJPD über Abgasmessmittel für Verbrennungsmotoren (941.242)
[8] http://www.sootgenerator.com/
[9] M. N. Ess & K. Vasilatou, Characterization of a new
miniCAST with diffusion flame and premixed flame
options: Generation of particles with high EC content
in the size range 30 nm to 200 nm, Aerosol Science and
Technology, 53:1, 29–44, 2019
[10] M. N. Ess, M. Bertò, M. Irwin, R. Modini, M. Gysel-Beer
& Konstantina Vasilatou, in Vorbereitung.

Diese Arbeit wurde im Rahmen des EU-Projekts
16ENV02 Black Carbon durch das Europäische Metro
logie-Forschungsprogramm (EMPIR) durchgeführt.
EMPIR wird von den am Programm teilnehmenden
Staaten innerhalb von EURAMET und der Europäischen
Union mitfinanziert. Die Beteiligung des METAS wurde
vom schweizerischen Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) gefördert.

Kontakt:
Dr. Michaela Ess (links)
Labor Partikel und Aerosole
michaela.ess@metas.ch
+41 58 387 03 34
Dr. Konstantina Vasilatou (rechts)
Laborleiterin Partikel und Aerosole
konstantina.vasilatou@metas.ch
+41 58 387 03 82
Black Carbon

METinfo | Vol. 27 | No. 2/2019 | 7

Black Carbon

Production artificielle de carbone noir

La generazione artificiale di nerofumo

Artificial production of Black Carbon

La combustion de combustibles fossiles
produit entre autres de la suie, souvent
dénommée carbone suie ou encore carbone noir (en abrégé BC, de l’anglais
Black Carbon). La suie est composée en
grande partie de carbone élémentaire.
Elle absorbe dans une grande mesure la
lumière solaire, qui est émise sous forme
de chaleur dans l’atmosphère et qui renforce de ce fait le réchauffement de la
Terre. Le BC est le deuxième plus impor
tant facteur du réchauffement clima
tique, après le CO2 . Étant donné que le BC
a une durée de vie dans l’atmosphère
beaucoup plus courte que le CO2 , les stratégies de réduction du BC pourraient rapidement réduire la vitesse du changement
climatique. De plus en plus d’indices
montrent que les particules de combustion ont des effets négatifs sur la santé.

La combustione di combustibili fossili produce tra l’altro nerofumo, che è costituito
in larga misura da carbonio elementare e
spesso denominato «Black Carbon». Esso
assorbe in gran parte la luce solare, che
viene poi rilasciata nell’atmosfera sotto
forma di calore, aumentando così il riscaldamento globale. Il nerofumo è stato identificato come il secondo fattore climatico
più importante dopo la CO2 . Dato che il
nerofumo ha una durata di vita atmosferica molto più breve del CO2 , le strategie
per la sua riduzione potrebbero rallentare
rapidamente il ritmo dei cambiamenti climatici. Inoltre, vi sono prove crescenti del
fatto che i prodotti della combustione hanno un effetto negativo sulla salute.

Among the products that are formed during combustion of fossil fuels is soot, which
consists largely of elemental carbon and is
commonly known as «Black Carbon»
(BC). BC strongly absorbs sunlight and
the absorbed solar energy is then released
into the atmosphere in the form of heat,
reinforcing global warming. After CO2 ,
BC has been identified as the secondbiggest contributor to climate change. BC
reduction strategies could quickly decelerate the pace of climate change. It is also
increasingly apparent that combustion
particles have a negative impact on human health.

Une mesure fiable du BC est indispensable au développement de stratégies
permettant de mieux réduire les émissions
du BC. METAS a caractérisé et optimisé,
en collaboration avec une entreprise, un
générateur de particules de BC de 30 nm
à 200 nm. Grâce à ce générateur, il sera
possible d’étalonner différents instruments de mesure destinés au contrôle de
la qualité de l’air, tels que des photomètres
d’absorption de BC, afin d’être à même de
relever les défis futurs.
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Per poter in futuro sviluppare strategie al
fine di contrastare meglio le emissioni di
nerofumo, è indispensabile poterlo misurare in maniera affidabile. Insieme ad
un’azienda il METAS ha caratterizzato e
ottimizzato un generatore per la produzione di particelle di nerofumo con una
granulometria compresa tra 30 nm e
200 nm. Questo generatore consentirà in
futuro di tarare vari strumenti di misurazione quali i fotometri ad assorbimento di
nerofumo per il monitoraggio della qualità dell’aria, al fine di essere preparati per
le sfide del futuro.

In order to support the future development of strategies to counteract emissions
of BC, reliable measurements are indis
pensable. In cooperation with a corporate
partner, METAS has characterised and
optimised a generator to produce BC particles with sizes ranging from 30 nm to
200 nm. This generator will allow cali
bration of various measuring instruments
such as BC absorption photometers for
assessment of air quality, thus enabling
future challenges to be met successfully.

Appearance

Small objects in the spotlight
Visual perception is one of the most important senses of human beings. We associate the aesthetic value of
an object with quality. For this reason, it is in the interest of many industries to be able to measure and control
visual attributes. However, the objects are becoming more complex, and the need to measure small objects
is increasing. To face this trend and to meet the requirements from industry, METAS developed a setup that
allows to measure objects smaller than 1 mm in terms of their reflective characteristics from different angles.

Nina Basic
The visual appearance enriches our perception of the world.
We can assess when a banana is ripe. Or pick the best strawberries at the market. Or recognize that a bowl of fruits in a
furniture store is decorative. We identify the objects in our
daily life based on their shape, size and visual attributes which
are colour, gloss, transparency and texture. These visual attributes together define the appearance of the object. The CIE,
International Commission on Illumination, defines the appearance as the «aspect of visual perception by which things
are recognized».
The visual attributes are also very closely linked to the object’s
aesthetical value, to the sensation of quality and in the end to
our wish to buy a certain product or not. Therefore it is essential to control the visual attributes for a variety of the industries, including automotive, cosmetics, paper, printing, packaging, coatings, plastics, food, fashion and textile, architecture,
virtual reality, high tech, and 3D printing industries.

1: Examples of novel materials

Security feature on a Master Card.

Coffee cup with sparkle

Close up of the sparkle.

decoration.

The challenge of measuring appearance
The measurement of appearance is not an easy task. All-in-one
measurement is as of today not possible, thus it is divided into measurement of different visual attributes; colour, gloss,
texture and translucency. Even with this division, the measurements are not trivial. With the emergence of novel materials,
the task is becoming more and more complex.
The materials can be goniochromatic, meaning their colour
changes depending on illumination and/or viewing direction. They can have very different levels of gloss, or exhibit
sparkle (Fig. 1). These materials must therefore be measured
at different viewing/illumination conditions, as well with
spatial resolution.
The measurements are performed using devices called goniospectrophotometers. A light source illuminates the object under one direction, while a detector measures the
amount of light reflected from the object in another given
direction. The first challenge of the measurements is its multidimensionality; the measurand, called bidirectional reflectance distribution function (BRDF), depends on the direction of observation, direction of illumination, wavelength,
and polarization. When dealing with texture effects like sparkle, the BRDF also depends on the position of the measurement area on the object.

Goniochromatic puzzles.

The two different setups at METAS
To tackle the challenge of appearance measurements, METAS
started a project in 2015 to build up the competence in the
field. The goal of the project was the development and construction of a goniospectrophotometer, to provide the basis
for the participation in third-party funded research projects,
as well as providing services of appearance measurements.
During the project, two measurement setups have been built,
called μBRDF and MARS (Fig. 2), designed to measure the reflectance of small objects, even smaller than 1 mm, having irregular shapes, at different directions of illumination and detection. This specialization addresses the particular needs of
the Swiss industry.
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2: BRDF measurement principle: a light source illuminates the object placed in the middle, while a camera (or multiple cameras, as in the photo)
measures the amount of light reflected from the object.

The measurement setups were designed to complement each
other. The multi-angle reflectance setup (MARS) has limited
number of measurement geometries but fast processing,
while μBRDF is a universal setup with an almost arbitrary number of measurement geometries but slower processing.
The μBRDF setup consists of a white light source illuminating
the object under a given direction, a sampleholder keeping the
object at the correct position and orientation, and a camera
measuring the amount of light reflected from an object in a
given direction.

The detection system of the μBRDF setup is based on a mono
chrome camera with an integrated filter wheel. The filters
permit the measurement of luminance, as well as chromaticity coordinates. These represent the spectral reflectance of an
object in a manner that is more similar to the human vision.
Furthermore, the chromaticity coordinates can be converted
into a variety of different colour spaces (e.g. RGB, L a*b). Instead of a camera, the μBRDF can utilize a spectrophotometer
to measure the spectral BRDF of objects, not only the chromaticity coordinates. The storage space is in this case reduced
because of the loss of spatial resolution.

All three parts are mounted on a goniometer allowing us to
change the direction of illumination and detection automatically during the measurement. The freedom to select any
measurement geometry comes with long measurement time
and large storage space. One measurement can easily include
around 1500 measurement geometries, last 24 hours, and
produce more than 400 GB of data.

MARS was designed to complement the μBRDF setup, mea
suring the spectrally and spatially resolved BRDF, with shorter
measurement time. It consists of a spectrally tuneable light
source that scans through the wavelengths, illuminating the
object with different coloured light. In the post-processing, different wavelengths are combined together to obtain the spectral BRDF of the measured object. Instead of just one camera,

3: The cameras use HDR imaging,
where the object is measured at
different exposure times. Short
exposure times (left) measure
correctly the bright area, longer
exposure times (left to right)
measure correctly dark areas.
Images with different exposure
time are combined together in
one HDR image (right).
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as in the case of the μBRDF setup, MARS uses 10 cameras
placed at fixed positions. The light source itself can be placed
at three different illumination angles (15°, 45°, and 75°), allowing MARS to measure up to 30 measurement geometries. The
10 cameras measure in parallel, substantially reducing the
measurement time; to 10 to 60 minutes per object, depending
on the reflectance of the object.
The appearance setups enable BRDF measurements of objects using measuring surfaces ranging from below 1 mm up
to 3 cm. The use of cameras as detectors allows us to measure
multiple regions of interest (ROI) of an object at once. Furthermore, the ROIs can be selected/changed any time after
the measurement. Due to the usage of high-dynamic range
(HDR) imaging (Fig. 3), the setups also allow characterizing
sparkle (bright spots on dark background). For this purpose,
the object is measured at multiple exposure times and later
combined into one HDR image. Short exposure times capture
the correct values for bright areas, whereas long exposure
times capture the values for dark areas.
The BRDF measurement process is complex: cameras acquire
images at multiple exposure times, multiple wavelengths,
multiple measurement geometries, and multiple positions on
the object. During the post-processing, the measurements
are converted into a spectrum or chromaticity coordinates
(Fig. 4) for a specific region of interest (Fig. 5). Each of these
steps has an influence on the final result, therefore each of
these steps has to be taken into account in the measurement
uncertainty estimation. The measurement uncertainty is evaluated using a Monte-Carlo simulation for every ROI selected
on the object

International activities and benefits
METAS is currently involved in two European research projects, as well as in two CIE technical committees related to
the problem of appearance: the EMPIR projects, called BiRD
and BxDiff, are a continuation of a previous EMPIR project,
xDReflect, in which METAS was also involved. BiRD project is
dealing with the development of guidance on the measurements of BRDF, gloss, visual texture (sparkle and graininess)
and BRDF data arrangements. The BxDiff project’s overall objective is to advance primary metrology in spectrophotometry
by taking previously neglected uncertainty sources into account, and by developing new traceable spectrophotometric
primary references. A total of more than 30 industrial partners,
metrology and research institutes participate in both projects.
Closely related to the mentioned research projects are the two
technical committees, in which METAS is involved. CIE TC2-85
aims to provide geometrical recommendations for the BRDF
measurement according to the type of sample under investigation, while CIE JTC12 is aiming to provide a methodology to
measure sparkle and graininess, and to develop a measurement scale.
In parallel with the ongoing research projects and technical
committees, first services and demonstration measurements
were carried out. Applications for spatially resolved BRDF
measurements can be found, for example, in the watch and
automotive supply industry, as well as in cosmetics and packaging technology. The manufacturers and users of the commercial instruments for appearance measurements can also
benefit from our setups.

3

60

2.5

50

30
1.5

b*

Reflectance factor

40
2

20
10

1

0
0.5
–10
0
400

450

500

550

Wavelenght [nm]

600

650

700

–20
–60

–40

–20

0

20

40

60

a*

4: Spectra of a goniochromatic material (left) change significantly when the illumination and viewing direction change. This shift can also be represented in CIELAB colour space with colour coordinates a*b* (right). The a* axis represents the red-green component of the object, with red in the
positive direction and green in the negative direction. The b* axis represents the yellow-blue component, with yellow in the positive and blue in the
negative direction.
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Future development at METAS
The measurement of appearance consists of many aspects,
and normally one setup is not enough to capture everything.
Thus, METAS is developing two new setups for appearance
measurements. First, a diffuse reflectance setup, illuminates
the object uniformly from all the directions, while a camera
measures the amount of light reflected from the object
under 0° or 8°.

diffuse reflectance measurements. METAS specialization is,
as in the BRDF measurements, the measurement capability
of small objects with irregular shapes.

The setup consists of a spectrally-tuneable light source, an integrating sphere to provide uniform illumination and a monochrome camera. It provides spectrally and spatially resolved

Over the next few years, work at METAS will continue to focus
on researching and improving the complex measurement of
appearance.

The second measurement setup, which is currently still being
developed, is intended for gloss measurements. Here, a white
light source illuminates an object, while a detector measures
the amount of reflected light in the specular direction.

Contact:
Dr. Nina Basic
Laboratory Optics
nina.basic@metas.ch
+41 58 387 03 39
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Kleinstobjekte im Rampenlicht

Petits objets sous le feu des projecteurs

Piccoli oggetti sotto i riflettori

Visuelle Eigenschaften sind eng mit unserem Qualitätsempfinden verbunden. Für
verschiedene Industriezweige ist es wichtig, die visuellen Eigenschaften ihrer Produkte wie Uhren, Kosmetika oder Baustoffe zu charakterisieren und bei der
Produktion zu kontrollieren. Die Messung
des Aussehens (engl. Appearance) – Farbe,
Glanz, Textur und Lichtdurchlässigkeit –
ist jedoch herausfordernd.

Les propriétés visuelles sont étroitement
liées à notre perception de la qualité. Pour
divers secteurs, il est important de caractériser les propriétés visuelles de leurs produits comme les montres, les cosmétiques
ou les matériaux de construction et de
contrôler ces propriétés lors de la production. Mesurer l’apparence (appearance en
anglais), par exemple la couleur, la brillance, la texture et la transparence, relève
toutefois du défi.

Le proprietà visive sono strettamente legate alla nostra percezione della qualità. Per
i diversi settori industriali è importante
caratterizzare le proprietà visive dei propri
prodotti, come orologi, cosmetici o materiali da costruzione e controllare il processo produttivo. La misurazione dell’aspetto
(ingl. appearance) – colore, lucentezza,
consistenza e traslucidità – è tuttavia impegnativa.

Mit dem Aufkommen neuartiger Materialien wird die Aufgabe noch komplexer.
Goniochromatische Materialien ändern
ihre Farbe je nach Beleuchtung und/oder
Blickrichtung. Sie können zudem sehr unterschiedliche Glanzgrade aufweisen oder
funkeln. Diese Materialien müssen daher
bei verschiedenen Betrachtungs- und Beleuchtungsbedingungen sowie mit räumlicher Auflösung gemessen werden.
Die Messungen werden mit sogenannten
Goniospektrophotometern durchgeführt.
Eine Lichtquelle beleuchtet das Objekt in
einer bestimmten Richtung, während ein
Empfänger das vom Objekt reflektierte
Licht in einer anderen Richtung misst. Die
mehrdimensionale Messgrösse, die als bidirektionale Reflexionsverteilungsfunktion (BRDF) bezeichnet wird, hängt von der
Beobachtungsrichtung, der Beleuchtungs
richtung, der Wellenlänge und der Polarisation ab.
Im Rahmen des Projekts «Appearance»
wurden zwei Messplätze mit den Namen
μBRDF und MARS gebaut, mit denen der
Reflexionsgrad kleiner Objekte (kleiner als
1 mm) ortsaufgelöst gemessen werden kann.
Diese Spezialisierung geht auf die besonderen Bedürfnisse der Schweizer Industrie
ein, steht aber unseren Kunden weltweit
zur Verfügung.

Appearance

La tâche devient encore plus complexe
avec l’arrivée de matériaux innovants. Les
matériaux goniochromatiques changent
de couleur en fonction de l’éclairage et/ou
de la direction du regard. En outre, ils
peuvent disposer ou scintiller de degrés de
brillance très différents. Ces matériaux
doivent donc être mesurés sous diverses
conditions d’observation et d’éclairage et
avec résolution spatiale.
Les mesures ont été effectuées avec des
goniospectromètres. Une source de lumière éclaire l’objet dans une direction
déterminée tandis qu’un récepteur mesure la lumière reflétée par l’objet dans
une autre direction. Le mesurande pluridimensionnel, désigné comme réflectivité
bidirectionnelle (BRDF), dépend de la direction d’observation, de la direction d’illumination, de la longueur d’onde et de la
polarisation.
Deux places de mesure, nommées μBRDF
et MARS, ont été développées dans le
cadre du projet Appearance. Ces places
de mesure peuvent mesurer la réflectivité
de petits objets (d’une taille inférieure à
1 mm) avec résolution spatiale. Cette spécialisation répond aux besoins particuliers
de l’industrie suisse, mais elle est également à la disposition de notre clientèle
internationale.

Con l’avvento di nuovi materiali il compito diventa ancora più complesso. I materiali gonocromatici cambiano colore a
seconda dell’illuminazione e/o della direzione di visualizzazione. Essi possono anche avere gradi di brillantezza molto diversi o scintillare. Tali materiali devono
quindi essere misurati in diverse condizioni di visualizzazione e illuminazione, nonché con risoluzione spaziale.
Le misurazioni vengono effettuate con i
cosiddetti goniospettrofotometri. Una sorgente luminosa illumina l’oggetto in una
direzione specifica, mentre un apparecchio ricevente misura la luce riflessa
dall’oggetto in un’altra direzione. Il misurando multidimensionale, che viene denominato funzione bidirezionale di distribuzione della riflessione (BRDF), dipende
dalla direzione di osservazione, dalla direzione d’illuminazione, dalla lunghezza
d’onda e dalla polarizzazione.
Nell’ambito del progetto «Appearance»
sono state costruite due stazioni di misura
con i nomi μBRDF e MARS, con cui è possibile misurare la riflettanza di piccoli oggetti (di dimensioni inferiori a 1 mm) con
risoluzione spaziale. Questa specializzazione risponde alle particolari esigenze
dell’industria svizzera, ma è a disposizione
dei nostri clienti in tutto il mondo.
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Appearance:
Das Erscheinungsbild winziger Oberflächen messen
VISUELLE ERSCHEINUNG UND WAHRNEHMUNG
Visuelle Attribute
definieren die Wahrnehmung
eines Objekts.

?

Farbe?
Transparenz?
Glanz?
Textur?

Bei der Identifikation von Objekten orientieren wir uns an deren Form
und Grösse, sowie an visuellen Attributen wie Farbe, Glanz, Transparenz
und Textur.
Den ästhetischen Wert eines Objekts assoziieren wir mit Qualität. Aus
diesem Grund liegt es im Interesse vieler Industrien, die visuellen Attribute messen und kontrollieren zu können.

!

Industrie
möchte Oberflächeneffekte steuern und ist auf
die Messbarkeit deren Wahrnehmung angewiesen.

VISUELLE EFFEKTE – SPEZIELLE OBERFLÄCHEN
Das METAS führt Farbmessungen an Materialien durch, die im Normalfall schwer zu charakterisieren sind, etwa von kleinen Objekten, die
bei unterschiedlichen Beleuchtungs- oder Blickwinkeln ihr Aussehen
verändern. Viele Branchen setzen heute funkelnde oder je nach Blickrichtung und/oder Beleuchtung farblich verändernde, sogenannte goniochromatische Materialien ein.

Errechnung der
Farbkoordinaten

Detektor
Monochrome Kamera
alternativ: Spektrophotometer
vertikale Drehachse

Lichtquelle
weiss/farbig
horizontale Drehachse

b
360°
a

Filterrad
zur Messung von
Farbwerten

Objekt
360° < 1 mm – 3 cm
horizontale und
vertikale Drehachse

1 Messung
~ 1500 Messgeometrien
~ 24 Stunden
~ 400 GB Daten

Output
Mehrfachaufnahmen
unterschiedlicher Belichtungsdauer,
Wellenlängen & Messgeometrien

MESSUNG AUS VERSCHIEDENEN BLICKWINKELN
Das METAS hat zwei Apparaturen entwickelt, um Erscheinungseigenschaften zu messen: das Multi-angle reflectance setup (kurz MARS)
und das µBRDF.
Eine Lichtquelle beleuchtet das Objekt aus Richtung a, während ein
Detektor die Menge des reflektierenden Lichts in Richtung b misst. Die
Messung der spektralen Reflexionsgrade wird in verschiedenen Geometrien wiederholt.
Das µBRDF (Skizze) kann aus beliebigen Richtungen messen. Im Gegensatz dazu arbeitet MARS mit fixierten Kameras, was nur Messungen
bestimmter Richtungen erlaubt, dafür die Messgeschwindigkeit erhöht.
Die beiden Versuchsaufbauten ergänzen sich ideal.

LUXUSARTIKEL

ANWENDUNGSGEBIETE
Die Anwendungen für solche Messungen reichen von Automobillacken
über Luxusartikel wie Uhren und Kosmetika bis zu Sicherheitsdruckfarben und Baustoffen.
Inhomogene Objekte
Örtliche Änderung
des Aussehens

15° : –30°

SICHERHEITSDRUCK

KOSMETIKA

www.metas.ch

Funkelnde Objekte
Isolierte Reflexionspunkte
bei gerichtetem Lichteinfall

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS
Illustration: Nadja Stadelmann
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45° : –30°

75° : –30°

Goniochromatische Objekte
Farbwirkung variiert
mit Lichteinfall

Graphique d’information

Appearance:
Mesurer l’apparence de minuscules surfaces
APPARENCE VISUELLE ET PERCEPTION
Les propriétés visuelles
définissent la perception
d’un objet.

?

Pour identifier un objet, nous nous basons sur sa forme et sa grandeur,
ainsi que sur des propriétés visuelles comme la couleur, la brillance, la
transparence et la texture.

Couleur?
Transparence?
Brillance?
Texture?

Nous associons valeur esthétique et qualité d’un objet. C’est pourquoi
il est dans l’intérêt de beaucoup d’industries de pouvoir mesurer et
contrôler ces propriétés visuelles.

!

L’industrie
souhaite contrôler les effets de surface et est
tributaire de la mesurabilité de leur perception.

EFFETS VISUELS – SURFACES SPÉCIALES
METAS effectue la colorimétrie de matériaux qui sont difficiles à
caractériser, par exemple de petits objets dont l’apparence se modifie
en fonction de l’angle d’éclairage ou de l’angle de vue. Actuellement,
de nombreux secteurs ont recours à des matériaux scintillants ou qui
changent de couleur selon la direction du regard et/ou l’éclairage. Ce
sont ce qu’on appelle les matériaux goniochromatiques.

Calcul des
coordonnées de couleur

1 mesure
~ 1500 géométries
de mesure
~ 24 heures
~ 400 gigabytes
de données

Détecteur
caméra monochrome
alternative: spectrophotomètre
axe de rotation vertical

b

Source lumineuse
blanche/colorée
axe de rotation horizontal
a

360°

Roue à filtres
pour mesurer les
composantes
trichromatiques

360° Objet
< 1 mm – 3 cm
axe de rotation
horizontal et vertical

Résultats
prises de vue multiples
différentes durées d’exposition,
longueurs d’onde et géométries de mesure

MESURE SELON DIFFÉRENTS ANGLES DE VUE
METAS a développé deux appareils destinés à la mesure de l’apparence:
le Multi angle reflectance setup (abrégé MARS) et le µBRDF.
Une source lumineuse éclaire l’objet selon une direction a tandis qu’un
détecteur mesure la quantité de lumière reflétée dans une direction b. La
mesure de la réflectivité spectrale est répétée en plusieurs géométries.
Le µBRDF (schéma) peut mesurer selon n’importe quelle direction. A
contrario, MARS opère avec des caméras fixes, ce qui permet de
réaliser des mesures dans une direction déterminée uniquement. La
vitesse de mesure en est ainsi augmentée. Ces deux places de mesure
se complètent parfaitement.

DOMAINES D’APPLICATION

ARTICLES DE LUXE

Objets non homogènes
modification locale
de l’apparence

COSMÉTIQUE

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

Objets scintillants
point de réflexion isolé
par une incidence dirigée
de la lumière

De telles mesures peuvent être appliquées dans des domaines allant
de la peinture automobile aux encre de sécurité et matériaux de
construction en passant par les articles de luxe comme les montres et
les cosmétiques.
15° : –30°

IMPRESSION DE SÉCURITÉ
45° : –30°

75° : –30°

Objets goniochromatiques
L’effet de couleur varie selon
l’incidence de la lumière.
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Messplätze MARS und μBRDF
Places de mesure MARS et μBRDF

1
1. Die Messplätze sind spezialisiert auf die Messungen visueller Eigen-

2
2. MARS: Der Messplatz MARS (Multi-Angle Reflectance Setup) misst ortsaufgelöste BRDF von
kleinen Objekten bei 30 Messgeometrien. Die Lichtquelle scannt durch unterschiedliche Wellenlängen
(im Bild grün dargestellt) und beleuchtet das Objekt. 10 Kameras (im Bild sind nicht alle zu sehen)
messen das reflektierte Licht. Die Anzahl der Messgeometrien des Messplatzes ist begrenzt, die Daten
werden dafür schneller verarbeitet. | MARS (multiangle reflectance setup): Une place de mesure permettant de calculer la réflectivité selon plusieurs angles,
qui mesure la réflectivité bidirectionnelle avec résolution spatiale de petits objets à 30 géométries de mesure. La source lumineuse parcoure différentes longueurs d’onde (représentées en vert sur la photographie)
et éclaire l’objet. 10 caméras (qui ne sont pas toutes
visibles sur la photographie) mesurent la lumière reflétée. Le nombre de géométries de mesure de l’appareil
est limité, mais il traite les données plus rapidement.
3. μBRDF: Der universelle Messplatz misst ortsaufgelöste BRDF von kleinen Objekten. Eine Lichtquelle
beleuchtet das Objekt (Mitte), während die Kamera
das vom Objekt reflektierte Licht misst. An diesem
Messplatz kann jede Messgeometrie gemessen werden, die Daten werden jedoch langsamer verarbeitet.
| μBRDF: L’appareil universel pour la mesure de la réflectivité bidirectionnelle de petits objets avec résolution spatiale. La source lumineuse éclaire l’objet (placé
au milieu) pendant que la caméra mesure la quantité
de lumière reflétée par l’objet. L’appareil peut mesurer
selon n’importe quelle géométrie de mesure mais son
traitement est plus lent.
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schaften, wie der bidirektionalen Reflektanz (BRDF) von Kleinstobjekten
mit unregelmässigen Formen. In Dunkelräumen reduzieren schwarze
Materialien mit sehr geringer Reflexion das Streulicht auf ein Minimum.
| Les places de mesure sont spécialisées dans les mesures de la réflectivité
bidirectionnelle (BRDF) de petits objets à la forme irrégulière. Les places de
mesure d’apparence sont installées dans des «chambres noires» construites
en utilisant des matériaux noirs à la réflectivité très faible, ce qui permet de
réduire la lumière parasite.

3

4. Der Prüfling muss beim μBRDF-Messplatz
vertikal direkt in die Mitte der Drehung platziert
werden. Dies geschieht durch eine speziell entwickelte Probenhalterung, die auch Kleinstobjekte halten kann. | L’échantillon doit être placé
verticalement sur la place de mesure μBRDF et
directement au milieu de l’axe de rotation. Un
porte-échantillon spécialement conçu et capable
de tenir de très petits objets effectue cette tâche.

4

5. Eine spektral abstimmbare Lichtquelle scannt durch die Wellenlängen – eine
weisse Probe scheint die gleiche Farbe wie die einfallende Beleuchtung zu haben.
In der Nachbearbeitung werden unterschiedliche Wellenlängen kombiniert,
um ein spektrales Bild zu erhalten; mit einer weiteren Bearbeitung erhält
man ein Bild der weissen Probe, wie wenn sie mit einer Weisslichtquelle beleuchtet würde. | Une source lumineuse à spectre ajustable parcourt les longueurs d’onde – un échantillon blanc
semble être de la même couleur que la lumière entrante.
Lors du post-traitement, différentes longueurs d’onde
sont combinées pour obtenir une image spectrale ou,
en continuant le traitement, une image de l’échantillon blanc comme s’il était éclairé par une
source lumineuse blanche.

5
Messplätze MARS und μBRDF | Places de mesure MARS et μBRDF
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Auf der Suche nach dem neuen
Lichtmass aller Dinge
Weltweit werden in den Lichtmesslabors spezielle Glühlampen als Referenznormale eingesetzt. Die technologischen Veränderungen im Bereich Licht gehen an den nationalen Metrologieinstituten nicht spurlos vorbei
und es muss auf längere Sicht nach neuen Alternativen gesucht werden. Genau das ist das Ziel des EMPIRForschungsprojekts «PhotoLED», an dem das Labor Optik des METAS massgebend mitgewirkt hat.

Im Bereich der Lichtmesstechnik spielen Glühlampen nach
wie vor eine wichtige Rolle, da sie als Referenznormale eingesetzt werden. So werden Photometer (Luxmeter und Leuchtedichtemesser) mittels Glühlampenlicht mit gegebener ähnlichster Farbtemperatur kalibriert. Glühlampen bestehen im
Wesentlichen aus einem Wolframdraht, der durch den elektrischen Strom erhitzt wird und bei genügend hoher Temperatur sichtbares Licht abstrahlt. Das einfache physikalische Prinzip hat viele metrologische Vorteile: Da es sich im Grunde um
einen Wärmestrahler oder Schwarzkörperstrahler handelt, ist
das abgestrahlte Spektrum breitbandig und kontinuierlich.
Glühlampen sind nicht sehr empfindlich auf die Umgebungstemperatur und erreichen bereits nach kurzer Zeit einen stabilen Zustand. Für den Betrieb der Lampen braucht es keine
zusätzliche Elektronik, es genügt, diese mit einem konstanten
Gleichstrom zu betreiben. Glühlampen zeigen praktisch keine
Alterung in der Zeit, in der sie nicht verwendet werden. Wenn
sie eingesetzt werden, folgt die Lichtstromänderung aufgrund
des langsam abdampfenden Wolframs klaren Gesetzmässigkeiten. Der Alterungsprozess kann minimiert werden, wenn
die Normallampen möglichst nur für kurze Zeit im Einsatz
sind. So besitzt das Optiklabor am METAS einen Satz von
Lampen, die über 30 Jahre alt sind und mit einer durchschnittlichen Brenndauer von 20 Minuten pro Jahr sich um weniger

1: Wi 41/G und Polaron: Das METAS verfügt über mehrere Sätze von
Normalglühlampen: Für die Messgrösse «Lichtstärke», d.h. die Lichtmen-

als 0.05 % verändert haben. Grösster Nachteil von Normalglühlampen ist ihre Empfindlichkeit auf mechanische Stösse
und Vibrationen. Normallampen werden daher meist von
Hand transportiert und reisen bei internationalen Messvergleichen im Handgepäck. Die technologischen Entwicklungen
im Bereich der Beleuchtung gehen aber nicht spurlos an der
Photometrie vorbei: Aufgrund gesetzlicher Vorgaben an die
Energieeffizienz oder die Lichtausbeute, d.h. die generierte
Lichtmenge im Verhältnis zur benötigten elektrischen Leistung, dürfen die wenig effizienten Glühlampen nicht mehr auf
den Markt gebracht werden. Sie wurden praktisch vollständig
durch LED-Lampen und Leuchten ersetzt. Die Lichtausbeute
von modernen LED-Lampen ist ungefähr um einen Faktor 10
höher als bei entsprechenden Glühlampen. Noch ist die Entwicklung nicht abgeschlossen und es wird erwartet, dass sich
die Effizienz in naher Zukunft nochmals um rund 30 % erhöhen wird, bevor sich diese aufgrund physikalischer Grenzen
nicht mehr weiter steigern lässt.
Es werde LED-Licht
Durch das Glühlampenverbot verschwindet eine ganze Industrie und mit ihr auch das nötige Fachwissen und die benötigten Maschinen, um Normalglühlampen herstellen zu können.
Auf längere Sicht heisst dies, dass die nationalen Metrologieinstitute, aber auch Kalibrier- und Prüflabors Alternativen zu
den Glühlampen finden müssen. Genau das war eines der
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gestrahlt wird, werden Lampen des Typs Wi 41/G eingesetzt. Bei einer

B1 (2 733 K)

B2 (2 998 K)

B3 (4 103 K)

B4 (5 109 K)

B5 (6 598 K)

Farbtemperatur von 2 855.5 K besitzen sie eine Lichtstärke von rund
270 cd. Für die Messgrösse «Lichtstrom», d.h. die Gesamtlichtmenge,

2: LED Spektren (klassisch): Ausgewählte, typische, weisse LED-Spekt-

welche eine Lichtquelle in alle Richtungen abstrahlt, werden Lampen des

ren basierend auf einem Phosphor, der durch eine blaue LED angeregt

Typs Polaron LF200W eingesetzt. Bei einer Farbtemperatur von 2 855.5 K

wird. In Klammern sind die ähnlichsten Farbtemperaturen der LEDs

besitzen sie einen Lichtstrom von rund 2 000 lm.

angegeben.
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3: LED Spektren (speziell): Ausgewählte, typische, weisse LED-Spektren

4: Verkleinerung der Messfehler: Typische Messfehler beim Messen von

basierend auf verschiedenen Technologien. BH1: hybride LED, basierend

Lichtquellen mittels eines gut-angepassten Photometers. A: Glühlampen-

auf einem Phosphor, der durch eine blaue LED angeregt wird und zusätz-

spektrum, Dxx: Tageslichtnormalspektren, FLxx: Fluoreszenzlampen-

lich eine rote LED enthält, RGB: weisses LED-Spektrum welches zusam-

spektren, HPx: Natriumhochdrucklampen. Es sind zwei Fälle aufgezeich-

mengesetzt wird durch eine rote, grüne und blaue LED, V1 und V2: Spek-

net: Das Photometer wurde mit Glühlicht kalibriert (rot), resp. die

tren basierend auf einem Phosphor, der durch eine violette LED angeregt

Kalibrierung erfolgte mit einem LED B3 Spektrum (blau). Mit Ausnahme

wird. In Klammern sind die ähnlichsten Farbtemperaturen der LEDs

von Normlichtart A und Natriumhochdruck HP2 verkleinert sich der Feh-

angegeben.

ler beim Messen von klassischen Leuchtmitteln deutlich.

Ziele des EMPIR-Forschungsprojekts «PhotoLED» [1]. An diesem Projekt beteiligte sich das METAS zusammen mit 17 Partnern, darunter Nationale Metrologieinstitute und Messgeräte- und LED-Lampenhersteller aus ganz Europa. Das Projekt
war in verschiedene Arbeitspakete aufgeteilt, die hier auszugsweise vorgestellt werden.

können nun als Referenzspektren für farbmetrische und photometrische Untersuchungen verwendet werden [3]. Die benötigten Vorarbeiten sind durch das «PhotoLED»-Projekt somit
abgeschlossen. Durch die Bildung eines neuen technischen
Komitees (CIE TC2-92 «LED-Reference Spectrum for Photometer Calibration»), mit Beteiligung einiger Projektpartner, fliessen diese ersten Projekt-Resultate und dessen Erkenntnisse
in die internationale Normierung ein. Das Komitee hat sich auf
das Referenzspektrum LED-B3 mit einer ähnlichen Farbtemperatur von 4 103 K geeinigt. Es konnte gezeigt werden, dass
dadurch die Messunsicherheit in den meisten Fällen um rund
30 % verkleinert werden kann (s. Abb. 4). Dieser Vorschlag des
technischen Komitees muss aber noch durch die Mitgliedsstaaten der CIE bestätigt werden. Darin geht es aber nicht nur
um die Definition eines geeigneten Spektrums, sondern auch
um das Erarbeiten einer Metrik zur Quantifizierung der Abweichung eines reellen Spektrums zum gewählten Referenzspektrum. Es geht schliesslich darum abzuschätzen, wie genau das
Referenzspektrum durch ein reelles LED-Spektrum nachgebildet werden muss, um hinreichend kleine Messfehler zu erhalten. Damit lässt sich auch ungefähr abschätzen, wie gross der
Aufwand zur Selektion der geeigneten LED sein wird; dieser
wird sich im Preis von LED-Normallampen niederschlagen.

Im ersten Arbeitspaket ging es um die Definition eines neuen
Referenzspektrums, das in Zukunft für die Kalibrierung von
Photometern eingesetzt werden könnte. Dabei erhofft man
sich, einen interessanten Nebeneffekt nutzen zu können: Da
in der Praxis vermehrt nur noch LED-Lampen eingesetzt werden, macht es durchaus Sinn, zum Kalibrieren der Messgeräte
auch ein LED-Spektrum zu verwenden. Dadurch verkleinert
sich potenziell die Messunsicherheit gemäss dem metrologischen Grundprinzip: Je näher die Kalibrierbedingungen eines
Messgerätes den Messbedingungen entsprechen, d.h. wie das
Gerät später in der Mess- und Prüfaufgabe eingesetzt wird,
desto kleiner sind die zu erwartenden Messunsicherheiten in
der praktischen Anwendung. Die kritische Frage bei der Wahl
eines Referenzspektrums ist, welches LED-Spektrum das
«bestgeeignete» ist. In einem ersten Schritt wurde daher eine
Vielzahl von gemessenen weissen LED-Spektren gesammelt
und nach Farbtemperatur gemäss einem Standard gruppiert.
Für jede Farbtemperaturgruppe (2 800 K, 3 000 K, 3 500 K …)
und LED-Technologie (Phosphor mit blauer Anregung, Phosphor mit violetter Anregung und RGB) wurden jeweils die 5
repräsentativsten Spektren ausgewählt und gemittelt. Dank
der mathematischen Mittelung entsteht ein künstliches Spektrum, dass aber keiner konkreten LED-Lampe direkt entspricht.
Damit verhindert man eine Bevorzugung eines spezifischen
LED-Herstellers. Das genaue Verfahren ist in der wissenschaftlichen Veröffentlichung beschrieben, die ausgewählten Spek
tren sind in den Abbildungen 2 und 3 dargestellt [2]. Diese
Photo LED

LED-Licht realisieren
Eine weitere Aufgabe des «PhotoLED»-Projektes war die praktische Realisierung von LED-Normallampen, die dem gewählten Referenzspektrum am besten entsprechen. Dabei müssen
verschiedene Rahmenbedingungen berücksichtigt werden:
Da sich die Eigenschaften der LED-Lampen mit der Chiptemperatur ändern, muss diese aktiv geregelt werden. Dies erlaubt auch eine Verkürzung der Stabilisierungszeit auf wenige
Minuten. Die Bauform sollte kompakt und die Abstrahlung
möglichst homogen sein, mit klarer geometrischer AusrichMETinfo | Vol. 27 | No. 2/2019 | 19

Photo LED

5: Lichtstärkenormal der PTB:
LED-Lichtstärkenormallampe, die durch die
PTB im Rahmen des «PhotoLED»-Projektes
entwickelt und durch die Projektpartner charakterisiert wurde. Der Ring
auf dem Gehäuse dient der Definition der Referenzebene. Im Gehäuse
befindet sich ein Peltierelement zur aktiven Temperaturregelung der
LED-Platine. Auf der Rückseite befinden sich die Anschlüsse für die

6: LED-Karussell: Verschiedenfarbige und weisse LED-Arrays auf einem

Speisung und die Kommunikation.

Drehtisch.

tungsmöglichkeit. Abbildung 5 zeigt eine Lichtstärkenormallampe, die durch die PTB realisiert und von den Projektpartnern charakterisiert wurde. Die Lampe wurde so dimensioniert,
dass ihre Lichtstärke ungefähr der Lichtstärke der bestehenden Lichtstärkenormallampen (Typ Wi 41/G) entspricht. Die
im Pflichtenheft vorgegebenen Anforderungen wurden teilweise deutlich übertroffen. So variiert die Lichtstärke der Lampe über eine Zeitdauer von 60 h weniger als 0.01 %.

auch das METAS entsprechende Kalibrierungen anbieten. Es
wird sich zeigen, wie lange es dauern wird, bis sich LED-Normallampen durchsetzen. Eine Unklarheit besteht bezüglich
dem Langzeitverhalten der neuartigen LED-Normallampen:
Bedingt durch die Komplexität, die Vielzahl von elektronischen Komponenten, aber auch durch die sensible Phosphorschicht auf den LEDs ist eine Alterung auch ohne Benutzung
nicht auszuschliessen. Weiter werden die Fertigungstechnologien für LED-Chips stets weiterentwickelt und es stellt sich
daher die Frage, ob eine reproduzierbare Fertigung von LEDNormallampen mit gleichbleibenden Eigenschaften längerfristig gewährleistet werden kann. Es ist daher absehbar, dass
Glühlampen auch in den nächsten Jahren das Lichtmass aller
Dinge sein werden, die LED-Normallampen aber als Ergänzung durchaus Sinn machen, denn sie erlauben, wie im
«PhotoLED»-Projekt gezeigt wurde, eine deutliche Verbesserung der Messunsicherheit.

LED-Karussell im Lichtmesslabor für die Kalibrierung
Das METAS bietet bereits jetzt Kalibrierungen von Luxmetern
in Bezug auf verschiedene Lampenspektren an. Um diese Kalibrierungen effizient durchführen zu können, wurde vor kurzem ein vollautomatisierter Messplatz aufgebaut. Auf einem
Drehtisch sind verschiedene Hochleistungs-LED montiert
(LED-Karussell, Abb. 6). Es stehen eine Vielzahl von farbigen
und weissen LEDs zur Verfügung. Auf einem zweiten Drehtisch befinden sich die Referenzphotometer und die Prüf
linge. Für jede LED wird nun ein Vergleich zwischen den Referenzphotometern und den Prüflingen durchgeführt. Im
Gegensatz zu den LED-Lichtstärkenormallampen, die im
«PhotoLED»-Projekt entwickelt wurden, spielt beim LED-Karussell die Langzeitstabilität der LEDs eine untergeordnete
Rolle. Es genügt daher, dass sie auf Kühlkörper montiert sind,
die auf der Rückseite über einen kleinen Ventilator verfügen
und dadurch passiv thermisch stabilisiert werden. Sobald sich
die CIE auf ein Referenzspektrum offiziell geeinigt hat, wird
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À la recherche de la nouvelle référence
ultime en photométrie

Alla ricerca di una nuova misura
di luminosità di tutte le cose

In search of the new universal
lighting standard

Les laboratoires de photométrie du monde
entier utilisent des ampoules à incandescence spéciales servant d’étalons de référence. L’interdiction des ampoules à incandescence entraîne aussi la disparition
de toute une industrie pouvant fabriquer
des ampoules à incandescence étalons. Il
est donc de bon aloi d’avoir recours à
l’avenir également à un spectre de LED
pour l’étalonnage. Mais à quoi ressemble
le spectre de référence qui pourrait servir
à l’étalonnage de photomètres?

In tutto il mondo nei laboratori di fotometria come campioni di riferimento vengono utilizzate speciali lampade a incandescenza. A causa del divieto delle lampade
a incandescenza scompare un’intera industria in grado di fabbricare lampade a
incandescenza di riferimento. In futuro
per la taratura sarà pertanto opportuno
utilizzare anche uno spettro LED. Ma che
aspetto ha lo spettro di riferimento, che
potrebbe essere utilizzato per la taratura
di fotometri?

In photometric laboratories all over the
world, special incandescent lamps are
used as reference standards. As a result of
the ban on incandescent lamps, an entire
industry devoted to the production of
conventional incandescent lamps is also
disappearing. It would therefore make
good sense to use an LED spectrum for
calibration in future, too. But what would
be the shape of the reference spectrum
that could be used for the calibration of
photometers?

C’est pour le savoir que, dans un premier
temps, de nombreux spectres de LED
blanche ont été mesurés puis regroupés
selon une méthodologie normalisée dans
le cadre du projet «PhotoLED». On a sélectionné les cinq spectres les plus représentatifs, dont on a calculé la moyenne,
pour chaque groupe de températures de
couleur et pour chaque technologie LED.
Les spectres artificiels ainsi obtenus ne
correspondent directement à aucune ampoule LED concrète et ne privilégient donc
aucun fabricant.

In una prima fase nel progetto «PhotoLED» è stato perciò misurato un gran
numero di spettri LED bianchi, che sono
stati poi raggruppati in base a un metodo
standardizzato. Per ogni gruppo di temperatura di colore e per ogni tecnologia LED
sono stati in seguito selezionati e mediati
i cinque spettri più rappresentativi. In questo modo si creano spettri artificiali, che
non corrispondono direttamente a nessuna lampada LED concreta e non favoriscono quindi nessun fabbricante.

As a first step therefore, in the project
«PhotoLED», a large number of white
LED spectra were measured and grouped
according to a standardised method. The
five most representative spectra were selected and averaged for each colour temperature group and LED technology. This
results in artificial spectra that do not directly correspond to any specific LED lamp
and thus do not tend to favour particular
manufacturers.

Cela a permis au comité technique récemment constitué (CIE TC2-90 «LED
Reference Spectrum for Photometer Calibration») de sélectionner un spectre de
référence avec la température de couleur
la plus proche. Les premiers résultats du
projet sont déjà en route vers une standardisation internationale. Une autre tâche
du projet «PhotoLED» était la réalisation
pratique d’ampoules étalons LED qui correspondent au mieux au spectre de référence choisi.
METAS propose d’ores et déjà l’étalonnage de luxmètres en rapport avec le
spectre d’émission de différentes ampoules. La nouvelle place de mesure entièrement automatisée propose des LED
haute performance blanches ou de couleur permettant une exécution efficace
des étalonnages.

Photo LED

Ciò ha consentito al comitato tecnico (CIE
TC2-92 «LED-Reference Spectrum for
Photometer Calibration») di recente formazione di selezionare uno spettro di riferimento con la temperatura di colore più
simile. I primi risultati del progetto sono
già stati integrati nella normazione internazionale. Un altro compito del progetto
«PhotoLED» era la realizzazione pratica
di lampade LED di riferimento corrispondenti meglio allo spettro di riferimento
selezionato.
Il METAS offre già ora tarature di luxmetri
in relazione a diversi spettri delle lampade.
La nuova stazione di misura completamente automatizzata offre LED colorati e
bianchi ad alte prestazioni per eseguire
tarature in modo efficiente.

This activity has enabled the newly formed
technical committee (CIE TC2-92 «LEDReference Spectrum for Photometer Calibration») to select a reference spectrum
with the most closely matching colour
temperature. The first project results are
already finding their way into the international standardisation. Another task of
the «PhotoLED» project was the practical
realisation of LED standard lamps that
most closely correspond to the selected
reference spectrum.
METAS is already offering luxmeter calibration with respect to different lamp
spectra. The new fully-automated measuring station provides coloured and white
high-power LEDs with which to be able to
carry out calibrations efficiently.
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Vibrations

Le marteau basculant EMPA
La qualité de vie des habitants d’un bâtiment est notamment liée au respect de leur sphère privée. Celle-ci
peut être perturbée par des bruits liés à l’utilisation des installations techniques (p. ex. Baignoire, douche,
lavabo) des voisins. Le marteau basculant EMPA permet de quantifier le niveau de bruit émis par ces
installations et d’évaluer la conformité par rapport à l’état de l’art défini dans la norme des ingénieurs et
architectes Suisses. Un étalonnage du marteau est maintenant possible grâce au développement d’une
nouvelle place de mesure à METAS.

5000

Marteau basculant EMPA
Le marteau est un outil manuel à percussion avec une chute
de 100 mm qui inflige un choc mécanique au composant testé.
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Avec la publication de la révision, en 2006, de la norme suisse
SIA 181 « Protection contre le bruit dans le bâtiment », une
méthode a été introduite pour simuler le bruit généré par
l’utilisateur dans les baignoires, les cabines de douche, les
lavabos, etc., à l’aide d’un marteau basculant EMPA, avec butée d’angle réglable [1]. Malgré les avantages indéniables de
la méthode de mesure, plusieurs questions ont été soulevées
au cours des dernières années au sujet de divers problèmes
liés à son utilisation. Les caractéristiques du marteau, par
exemple, ne sont pas suffisamment bien spécifiées dans la
norme et une procédure définissant un contrôle périodique
de l’instrument fait défaut.
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3: Mesure typique de la force et de l’impulsion transférée lors d’un
étalonnage d’un marteau.

Le marteau est basé sur un marteau dit anti-retour (rebond),
dont la tête creuse est munie de billes d’acier. Le dispositif est
construit de telle sorte qu’il peut être utilisé, en ajustant la
butée d’angle, sur toute surface inclinée. L’impact génère une
impulsion acoustique relativement intense, permettant de
mesurer un signal bien au-dessus du niveau de bruit de fond
dans la salle de réception. Pour une évaluation du bruit pro
voqué par l’utilisateur, la norme SIA 181 prévoit au minimum
6 chocs du marteau homologué avec au moins 2 positions
différentes du microphone. Le marteau peut également être
utilisé comme source générale de bruit structurel, par exemple
pour l’excitation de murs, puisqu’il s’agit en principe d’évaluer
la fonction de transfert entre une source générant un bruit
structurel et le bruit de pression acoustique à un endroit dans
la salle de réception mesuré par un microphone.
Etalonnage à METAS
Afin de caractériser les propriétés intrinsèques du marteau,
une installation de mesure appropriée a été mise au point
dans le laboratoire d’acoustique de METAS. Le composant
principal de cette installation de mesure est un cube en acier
inoxydable, de 10 cm de côté, représentant un objet simple
que les marteaux basculants peuvent frapper de manière répétable. Cette masse d’étalonnage mcalib pèse environ 12 kg et est
supportée de manière à pouvoir se déplacer librement sous
l’impact d’un marteau. Le marteau basculant à étalonner est
monté de telle manière que l’on assure des impacts verticaux
au centre de l’une des surfaces polies du bloc. Un accéléromètre est monté sur le côté opposé du cube et parallèle au

plan d’impact (parallélisme < 0.1 mm). Lors de l’impact d’un
marteau sur la masse d’étalonnage au repos, celle-ci est accélérée pendant une courte période. Le transfert d’impulsion qui
l’accompagne est mesuré à l’aide de l’accéléromètre et le diagramme force/temps peut être tracé. La force est obtenue en
multipliant l’accélération mesurée par mcalib, tandis que l’impulsion transférée peut être obtenue par intégration dans le
temps. La mesure diffère entre les impacts horizontaux et verticaux, le système de mesure a été conçue pour permettre des
mesures dans les deux sens.

5: Montage pour une

Pour recevoir des impacts verticaux, la masse d’étalonnage
repose sur des pieds en caoutchouc suffisamment souples
pour que la force dynamique du ressort soit négligeable par
rapport à la force d’inertie liée à l’accélération de la masse
d’étalonnage. L’ensemble de l’appareil peut ensuite être incliné de 90° pour étalonner les impacts horizontaux. Dans cette
configuration, la masse d’étalonnage est suspendue par une
fine membrane d’acier et peut toujours être considérée
comme une masse en mouvement libre.

6: Montage pour une

Influence de la masse d’étalonnage
Afin d’estimer l’influence de la masse d’étalonnage sur la
quantité de mouvement mesurée, le processus d’étalonnage
peut être approximé par une collision élastique. Pour un tel
processus, l’impulsion transférée peut être écrit comme suit:

pcalib =

2
1

mmarteau

+

1

• vmarteau

mcalib

5000

mesure verticale
du marteau.

A

A

B

mesure horizontale
du marteau.

C

A 4 pieds en caoutchouc
(22 N/mm)

B Capteur d’accélération
C Membrane d’acier

où mmarteau est la masse effective du marteau et vmarteau sa vitesse avant l’impact. Comme mmarteau est environ 36 fois plus
petit que mcalib, une modification de mcalib n’a qu’un effet mineur sur la quantité de mouvement mesurée: un facteur
2 sur mcalib affectera p calib de seulement 1.5 %. L’estimation de
l’effet sur τcalib est légèrement plus complexe à évaluer. Basé
sur la théorie de Hertz, on trouve numériquement, que l’influence sur le temps de montée s’avère encore plus petite
(0.5 % pour un facteur 2 sur mcalib).
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4: Différences entre un impact vertical (courbe rouge) et horizontal (courbe
bleue) pour les mesures.

Vibrations

Spécifications
Suite à de nouvelles recherches sur les techniques de mesure
avec le marteau, des spécifications pour le marteau ont été
déterminées et entreront en vigueur dans la prochaine révision de la norme SIA 181 [2]. Les paramètres les plus importants caractérisant un coup généré par un marteau sont liés à
son amplitude et à sa durée d’impact, qui déterminent le
spectre de l’excitation. En pratique, les perturbations haute
fréquence (> 15 kHz) se superposent à la courbe force-temps
idéalisée. Ces perturbations sont dues aux modes propres
mécaniques de la masse d’étalonnage et doivent être filtrées
à l’aide d’un filtre passe-bas.
On peut montrer que cet effet peut être atténué en considérant
l’intégrale de la force (c’est-à-dire l’impulsion transférée)
plutôt que la valeur maximale de la force, car la première peut
être déterminée avec une incertitude plus faible. Il en va de
même pour la détermination de la durée de l’impact, qui est
de préférence spécifiée sous la forme d’un temps de montée
τcalib (10 % à 90 %) plutôt que d’une largeur d’impulsion, cette
dernière étant évidemment plus fortement affectée par le
bruit à haute fréquence.
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7: Les perturbations hautes fréquences affectent fortement les mesures de force (courbe noir: signal de mesure brut, courbe rouge: signal filtré). Son
intégrale (impulsion transférée) est de manière inhérente beaucoup plus robuste.

Les mesures réalisées avec différents jeux de marteaux disponibles ont conduit aux spécifications suivantes:
• la quantité de mouvement transférée lors d’un impact vertical doit être pcalib = 0.830 Ns ± 10 %.
• Le temps de montée (10 % à 90 %) pour un impact vertical
doit être τcalib = 0.220 ms ± 20 %
• Ces paramètres doivent différer de moins de 20 % lorsqu’ils
sont évalués pour des impacts verticaux ou horizontaux.
Conclusion
Grace à sa nouvelle prestation, METAS est capable, dès à
présent, d’étalonner un marteau basculant EMPA contribuant
ainsi, à sa manière, à améliorer les mesures pour la protection
du bruit dans le bâtiment.

Contact:
Dr. Christian Hof (à gauche)
Chef du laboratoire acoustique et vibrations
christian.hof@metas.ch
+41 58 387 07 50
Gilles Zwahlen (au milieu)
Laboratoire acoustique et vibrations
gilles.zwahlen@metas.ch
+41 58 387 03 74
Dr. Daniel Sprecher (à droite)
Laboratoire acoustique et vibrations
daniel.sprecher@metas.ch
+41 58 387 09 31
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Laser-Scanning-Vibrometer

Kleinste dynamische Verformungen
präzise messen
Unerwünschte Verformungen von Bauteilen verfälschen die Messresultate in der mechanischen Messtechnik.
Mit dem Laser-Scanning-Vibrometer am METAS können Verformungen bei kontrollierter Krafteinwirkung
gemessen und visualisiert werden. Selbst Auslenkungen von einem Bruchteil eines Atomdurchmessers werden
detektiert und erlauben detaillierte Rückschlüsse auf die mechanischen Eigenschaften des Prüflings.

Jedes Objekt verformt sich, wenn es einer Kraft ausgesetzt
wird. Während diese Tatsache anhand der eigenen Matratze
jederzeit geprüft werden kann, ist sie für steife Objekte wie
beispielsweise einem harten Betonboden weniger offensichtlich. Die Liste von technischen Errungenschaften, welche letztlich auf der elastischen Verformbarkeit beruhen, reicht von
Federungen, über Lautsprecher bis zur Quarzuhr. In vielen
Fällen ist die Verformung aber unerwünscht: Verformt sich eine Brücke bei Sturmböen zu stark, könnte sie einstürzen. Verformt sich eine Autotür bei rasanter Fahrt zu stark, erzeugt sie
Lärm. Verformt sich ein Beschleunigungssensor im Einsatz auf
einem Vibrationsprüfstand, können abweichende Messwerte
generiert werden. All diese Beispiele haben etwas gemeinsam:
Es handelt sich dabei um dynamische Verformungen, da sich
die anregende Kraft periodisch mit der Zeit ändert.
Laser-Scanning-Vibrometer
Am METAS wurde ein Laser-Scanning-Vibrometer aufgebaut,
mit dem sich dynamische Verformungen von Objekten mit
Durchmessern bis ca. 5 cm präzise messen lassen. Der Prüfling

ist auf einem luftgelagerten Shaker montiert, dessen Armatur
eine gradlinige, sinusförmige Bewegung ausführt (Abb. 1).
Zusätzlich zur Starrkörper-Bewegung, welche exakt der Be
wegung der Armatur folgt, wird der Prüfling aufgrund der
Trägheit seiner Komponenten und der auf ihm montierten
Massen verformt.
Dynamische Auslenkungen an einem Punkt der Oberfläche
des Prüflings werden durch einen kommerziellen Laser-Doppler-Vibrometer gemessen. Das Laserlicht des Vibrometers wird
vom Prüfling reflektiert und ein kleiner Anteil der Reflexion
fällt zurück in das Vibrometer, wo seine Wellenlänge interferometrisch mit der Wellenlänge des ausgehenden Laserstrahls
verglichen wird. Je grösser die momentane Geschwindigkeit
des Messpunktes in die Richtung des Laserstrahls, desto grösser ist aufgrund des Doppler-Effekts die Änderung der Wellenlänge (Abb. 2). Durch wiederholte Messung der momentanen Geschwindigkeit mit dem Laser-Doppler-Vibrometer
resultiert ein sinusförmiger Geschwindigkeitsverlauf, der die
gleiche Frequenz aufweist wie die anregende Bewegung der
Armatur. Weil die Frequenz der Anregung bekannt ist, kann
aus der Amplitude des Geschwindigkeitsverlaufs die Aus
lenkungsamplitude berechnet werden.
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GalvanoSpiegel

LaserDopplerVibrometer

Laserstrahl

Messpunkte

Masse

Daniel Sprecher und Christian Hof

Steuerung und
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Bewegliche Armatur
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Granittisch

1: Schematischer und tatsächlicher Aufbau des Laser-Scanning-Vibrometers.
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gungsamplitude von 71 m/s2 entspricht (ca. 7-fache Erdbe
schleunigung). Die relative Unsicherheit der Messwerte wurde
zu 0.02 % abgeschätzt, was Auslenkungen von 0.003 nm entspricht und somit über eine Grössenordnung kleiner ist als die
kleinsten Atomradien. Eine so tiefe Unsicherheit ist nur dank
des Doppler-Messprinzips bei der hohen Anregungsfrequenz
von 10 kHz möglich. Mit dem Doppler-Effekt wird nämlich die
Geschwindigkeit gemessen, welche bei einer harmonischen
Bewegung proportional zum Produkt aus Auslenkung und Frequenz ist. Bei tieferen Frequenzen ist die Unsicherheit grösser
und beträgt bei 1 kHz 0.03 nm und bei 100 Hz 0.3 nm.

Wenn 1 reflektiert wird
Wenn 2 reflektiert wird
1

2

Einfallender Laserstrahl
2

1

Reflektierter Laserstrahl
Bewegung des Messpunktes

2: Der Doppler-Effekt lässt sich rein geometrisch erklären: Weil das
Maximum

eine längere Distanz zurücklegt als das Maximum

, ist

die Wellenlänge des reflektierten Laserstrahls kleiner.

Die Messung der Auslenkungsamplituden wird für eine beliebige Anzahl von Messpunkten auf dem Prüfling automatisiert
durchgeführt. Die präzise Positionierung erfolgt mit Hilfe von
zwei Galvano-Spiegeln. Weil es unvermeidlich ist, dass sich
die Vibrationsamplitude zwischen dem ersten und letzten gemessenen Messpunkt leicht unterscheidet, werden die gemessenen Auslenkungsamplituden durch die Anregung normiert. Die Messung der Anregung erfolgt durch einen fest mit
der Armatur verbundenen Beschleunigungssensor. Aufgrund
von langsamen Temperaturänderungen unterliegt die Emp
findlichkeit des Beschleunigungssensors einer Drift, welche
ebenfalls kompensiert wird. Diese zweistufige Driftkompen
sation ist zentral, um eine hohe Messgenauigkeit über Stunden hinweg zu garantieren.
Analyse und graphische Darstellung
Als Beispiel sind in der Abbildung 3a die gemessenen Auslen
kungen von 332 Messpunkten auf der nackten Armatur ohne
Prüfling dargestellt. Die Anregung bei 10 kHz erfolgte mit einer
RMS-Auslenkungs-Amplitude von 18 nm (RMS: Root Mean
Square = Quadratisches Mittel), was einer RMS-Beschleuni

a

Um aus den gemessenen Auslenkungen die Verformung zu extrahieren, muss die Starrkörperbewegung abgezogen werden.
Zur Starrkörperbewegung gehören sowohl die gradlinige Anregung durch den Shaker (für alle Messpunkte identisch) wie
auch kleine Kippbewegungen der Armatur im Luftlager. Letztere sind signifikant, weil die Führung durch das Luftlager nie
ganz perfekt ist. In Abbildung 3a ist die Kippbewegung deutlich
sichtbar und die Kippachse ist eingezeichnet. Es wurde ein mathematisches Modell entwickelt, das diese Kippbewegungen
beschreibt und dessen Parameter an die Messdaten angeglichen wird. Die Messdaten nach Abzug der so modellierten
Kippbewegung sind in Abbildung 3b dargestellt. Die dynamische Verformung ist nun klar erkennbar und entspricht im Wesentlichen einer rotationssymmetrischen Trampolin-Mode
(grösste Verformung im Zentrum). Die grössten Abweichungen
von dieser Modenform sind in der Nähe der drei Aufhängungen der Armatur zu erkennen. In der Nähe des Zentrums beträgt die beobachtete RMS-Verformung ca. 0.22 nm RMS und
die Armatur kann als sehr steif eingestuft werden.
Anwendung am Metas
Am METAS wird der Laser-Scanning-Vibrometer zum Kalibrieren und Charakterisieren von Beschleunigungssensoren ver
wendet. Beschleunigungssensoren werden für verschiedenste
Messaufgaben eingesetzt, wie z.B. die Fehlererkennung von
Maschinenanlagen, Vibrationsmessungen in Umweltsimula
tionen, Schockmessungen in Fahrzeugen, die Beurteilung von
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3: Graphische Darstellung der (a) gemessenen Auslenkungen und (b) der Verformung der nackten Armatur bei einer Anregungsfrequenz von 10 kHz.
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4b: Primäre Kalibrierung des Transferstandards mit dem Laser4a: Sekundäre Kalibrierung mit einem Transferstandard.

Scanning-Vibrometer.

Bauwerken oder die Messung von Neigung und Bewegung von
Robotern oder Smartphones. Die Kalibrierung von Beschleu
nigungssensoren ist meistens sekundärer Natur, d.h. das Aus
gangssignal wird mit dem Ausgangssignal eines Transfer
standards verglichen, wenn beide der gleichen Vibration
ausgesetzt werden. Ein Foto von einer sekundären Kalibrierung
am METAS ist in der Abbildung 4a dargestellt. Die Transfer
standards werden am METAS jährlich einer Kalibrierung mit
dem Laser-Scanning-Vibrometer unterzogen. Das Ausgangs
signal des Prüflings wird in diesem Fall mit der vom Vibrometer gemessenen Vibration verglichen (Abb. 4b). Die metrologische Rückführbarkeit ist beim Vibrometer einfach durch die
Wellenlänge des Lasers und den Takt der internen Uhr gegeben, und man spricht deshalb von einer primären Kalibrierung.
Die Einheiten von Länge, Geschwindigkeit und Beschleunigung
bei Frequenzen zwischen 0.1 Hz und 10 kHz lassen sich bei dieser Art der primären Kalibrierung mit einer Unsicherheit von
ca. 0.1 % realisieren. Damit die Bedingungen für den Transferstandard während der primären Kalibrierung möglichst gleich

sind wie später bei der sekundären Kalibrierung, wird eine Masse befestigt. Die geschlitzte Form ist so gewählt, dass der Laserstrahl möglichst nahe am Zentrum auf der Oberfläche des
Transferstandards messen kann. Sowohl bei der primären wie
auch bei der sekundären Kalibrierung verursacht die montierte
Masse eine unerwünschte Verformung der Oberfläche des
Transferstandards. Mit dem Laser-Scanning-Vibrometer kann
die Verformung gemessen und visualisiert werden.
Die Resultate für einen typischen Transferstandard mit einer
geschlitzten Masse von 21 g sind in Abbildung 5 dargestellt.
Die maximale beobachtete RMS-Verformung beträgt in diesem Fall 2.1 nm. Im Vergleich zur nackten Armatur (Abb. 3) ist
dieser Wert deutlich höher, d.h. die Steifigkeit ist geringer. Zusätzlich ist deutlich zu erkennen, dass die Verformung asymmetrisch ist. Für den Hersteller des Sensors sind dies wertvolle Informationen, um den Aufbau des Sensors zu optimieren
und seine Fehleranfälligkeit zu reduzieren. Eine derart detaillierte Ansicht der Oberflächenverformung wurde nur dank der
Entwicklung des Laser-Scanning-Vibrometers möglich.
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5: Gemessene Verformung eines Transferstandard-Beschleunigungssensors
mit einer geschlitzten Masse von 21 g bei einer Anregungsfrequenz von 10 kHz
und einer RMS-Auslenkungsamplitude von 18 nm.
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Interview mit Dr. Hanspeter Andres

«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.

Jan Laubscher, Jürg Niederhauser
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.
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Die grossen Probleme begannen, als der Haus-Standard ausging 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 Umwelt
metrologie 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
Untersuchungen 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

«

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.

»

Fläschchen. Wir haben jetzt mit Tätigkeiten in zwei neuen
Gebieten, in der Lebensmittelsicherheit und der Labormedizin, angefangen wo es nicht darum geht, Messgeräte zu
kalibrieren, 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
Zellfunktionen standardisieren. Hier kommt man an der Digitalisierung nicht vorbei, vor allem wegen der grossen Datenmengen. Man hat dann ein riesiges Sammelsurium von Daten
und versucht mit Algorithmen herauszufinden, was man eigentlich 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. Keinem 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 gekümmert. Es haben sich viele parallele Systeme zum InternationaInterview mit Dr. Hanspeter Andres

len Einheitensystem entwickelt. Zurzeit wird die Metrologie in
der Chemie ausgebaut und die Chemiker erkennen den Mehrwert 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 Referenzen in Bereichen entwickelt, wo es noch
keine gibt. Es ist zudem unabdingbar, dass die Forschungsarbeiten 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 unzählige
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.
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Interview mit Dr. Hanspeter Andres

«

Anhand von Isotopen
kann man beispielsweise
bestimmen, ob etwas in den
Bergen gewachsen ist, wie
der Verkäufer behauptet.

»

Noch eine ganz andere Frage: Wenn man dein LinkedInProfil anklickt, dann sieht man kein Labor, keine Messein
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. Selbstver
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.
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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 betriebswirtschaftliche Weiterbildung. Von 2015 bis 2019
war er Vorsitzender des Technischen Komitees Metrologie in der Chemie von EURAMET. Seit dem 1. Juli 2019
leitet er die neugeschaffene Abteilung Chemie und ist
Mitglied der Geschäftsleitung des METAS.

Internship

METAS sponsors Capacity Building in Metrology
In July 2019 the BIPM and the Italian Physical Society were jointly running a Metrology Summer School
«New frontiers for metrology: from biology and chemistry to quantum and data science» in Varenna (Italy).
In this context, METAS sponsored a capacity-building program in conjunction with the BIPM, aiming to
create opportunities for a limited number of participants from States that have emerging metrology systems.
The three award winners Rafidah Rosli, Julián Gigena and Jorge Pereira could combine their attendance at
the Metrology School with a short placement at METAS. During their internship of several weeks, they
received a dedicated training and pursued a specific metrology topic of interest. Each of the three scientists
had the opportunity to shortly report hereafter about their experience at METAS.

Rafidah Rosli
I started to work as a metrologist at National Metrology Institute
of Malaysia (NMIM) in 2015 after having finished my bachelor’s
degree in Physics. I was assigned to be responsible for the Gauge
Block Laboratory under the Length and Dimensional Group. The
first time I knew about this capacity-building program was in
2016 and since then, I always hoped to be selected for this
program and finally, I got this chance in 2019.
At METAS, I received a training in the laboratory Length, Nanoand Microtechnology under the supervision of Felix Meli where
I spent most of the time in gauge block laboratory with Daniel
Hirschi. I learnt numerous calibration skills and best practices
for gauge block measurement using interferometric and
comparative method. We made comparison measurement on
NMIM standard gauge blocks that I brought from Malaysia and
discussed about what are the factors affecting the difference
in the results, sources that contribute for the uncertainties and
the improvement works that can be done. Furthermore, I also
consulted Alain Küng on how to upgrade the TESA Automated

Gauge Block Interferometer using LabView to minimize the
cost for the upgrades and other options that we might have.
Other than that, as NMIM is going to build its own linear interferometric bench, I had a chance to study METAS 50 m interferometric tape measurement bench. We discussed about
what are the factors that need to be considered when cons
tructing it, how to perform intermediate check and calibration
of the bench. During this period with support of METAS, I had
the opportunity to participate at the Metrology Summer
School in Varenna. The lectures covered various physical
metrology fields and some topics explained about the role of
BIPM and metrology at the worldwide scale. These topics are
very important for me as a young metrologist. There was also
a poster session where participants had the chance to present
their work and the opportunity to discuss about topics of
interest for them. Finally, I would like to thank METAS for giving
me this precious opportunity to gain more knowledge and new
experience. It was a good exposure for me to the global
metrology community and I had a very fruitful time both at
METAS, Switzerland and in Varenna, Italy.
Thank you.
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Internship

applied to chemistry were addressed. I have to say that it was
a great experience for me because I had the opportunity to
learn more and to exchange knowledge with specialists and
colleagues.
After the School, I went to the National Reference Laboratory
for Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) at METAS. In the
institute, I was involved in a project whose objectives were to
develop PAH measurement capabilities in food by gas chroma
tography, in order to improve our measurement capabilities
and expand our scope in food matrices to disseminate
traceability to field laboratories by means of proficiency tests
and reference materials.
With the support of the team of professionals, I was able to carry
out the determination of PAHs in Yerba Mate. The measure
ments were carried out by GC-MS/MS, using the isotopic
dilution method validated by the laboratory. It was a great
experience for me because until now I never had the opportunity
to work with isotopic dilution neither with a GC-MS/MS.
Julián Gigena
I have a degree in Chemical Sciences. I graduated at the
University of Buenos Aires. Nowadays, I am about to finish
my PhD thesis, which is about biological chemistry, also at the
mentioned University. Since 2005, I work at the Department
of Chemistry Metrology of the National Institute of Industrial
Technology INTI. My main tasks are the following ones: prepa
ration of certified reference materials as well as preparation
of samples for proficiency tests and, at last, determination of
persistent organic compounds by chromatography.
During my journey, I have been participating in the International
School of Physics «Enrico Fermi», located in Varenna, Italy,
where different topics such as fundamentals of metrology,
redefinition of the international system of units and metrology
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During my stay we optimized the method for the Yerba Mate,
discussing the advantages as well as the disadvantages of the
methodology used. We carried out the quantification of the
PAHs in the sample, and the results and the quality assurance
controls were discussed. In addition, we worked on the calculation of uncertainty and on the traceability of the measurement to the SI. On the other side, we were able to compare
two different pre-treatments of samples (clean up) and draw
conclusions about their advantages and disadvantages.
During the training, I had the opportunity to meet nice, kind
and wise people, full of passion for what they do, sharing their
knowledge with me. I have nothing but words of gratitude for
them. Thank you all for the opportunity you have given to me
and for everything you have done for me before and during my
stay. I hope to be able to continue working together.

Jorge Pereira
I come from the Portuguese Institute for Quality IPQ, the
national metrology institute of Portugal. As an academic
background I have a degree in materials science and a master’s degree in materials engineering. At IPQ, where I work
since about 4 years, my functions are in the liquid properties
field (density, viscosity, surface tension and rheological
properties), having already given support in the volume and
flow field. I had the great opportunity to be sponsored from
METAS to attend the 2019 Varenna Metrology School promoted by the BIPM and the Italian Physical Society, followed
by the METAS project aimed to support young metrologists
from other NMIs.

Those objectives were almost obtained. For the preparation
of the non-newtonian liquid we basically used gelatine
dissolved in water. From the rheological tests performed it
was concluded that the gelatine added to the water made the
liquid non-newtonian approximated to a pseudoplastic.
Regarding the results obtained by the flowmeters for this particular case, no difference was observed in the flow rate, as
expected for the Coriolis measurement technique.
One of the objectives of this training was also to get involved
in the field of milli- and micro-flow, taking advantage of the
experience and equipment of METAS, one of the reference
NMI in this area.

After this wonderful course, I had the great opportunity to
have a short placement of two weeks at METAS in the flow
laboratory with Dr. Marc de Huu and Dr. Hugo Bissig who
welcomed me with open arms and offered to accompany me
during my stay.
The scientific objectives proposed at this stage were divided
into 3 parts:
1 Prepare a non-newtonian sample by adding particles to a
newtonian oil (with a dynamic viscosity approx. 5 mPa s);
2 Determine the flow curve of the prepared sample by means
of a rheometer in order to describe the non-newtonian
behavior;
3 Test the effect of a non-newtonian sample compared to a
newtonian oil on the measurements results of a Coriolis
flowmeter.

Capacity Building
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Publikation

Neue Broschüre über die Masseinheiten und
das revidierte Internationale Einheitensystem SI
Seit dem 20. Mai 2019 sind einige unserer Masseinheiten neu definiert. An diesem Tag ist die Revision des
Internationalen Einheitensystems SI in Kraft getreten. Alle Einheiten sind nun mit Hilfe von Naturkonstanten
definiert – auch das Kilogramm, das bis jetzt noch durch ein verkörpertes Referenzmass, das sogenannte
Urkilogramm in Paris, definiert war.

Publication

Nouvelle brochure relative aux unités de mesure
et au Système international d’unités (SI) révisé
10

11

Certaines de nos unités de mesure sont redéfinies depuis le 20 mai 2019. La révision du Système international
d’unités (SI) est entrée en vigueur ce jour-là. À présent, toutes les unités sont définies au moyen de constantes
12
13
14
15
16
17
18
19
naturelles. Ce constat s’applique également au kilogramme, qui était jusqu’à présent encore défini par une
unité de référence matérialisée, à savoir le kilogramme étalon, conservé à Paris.

Pubblicazione

Nuovo opuscolo sulle unità di misura e il Sistema
internazionale di unità di misura SI riveduto
Dal 20 maggio 2019 alcune delle nostre unità di misura sono state ridefinite. In quella data è entrata in
vigore la revisione del Sistema internazionale di unità SI. Tutte le unità sono ora definite con l’aiuto di costanti
naturali – anche il chilogrammo, che finora era ancora definito mediante un campione di riferimento
materializzato, il cosiddetto chilogrammo prototipo a Parigi.
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Das METAS hat zu diesem Anlass eine Broschüre herausgegeben: «Unsere Masseinheiten.
Das Internationale Einheitensystem SI». Die Broschüre richtet sich an ein breiteres, nicht
fachtechnisches Publikum, das Näheres über das Internationale Einheitensystem und
die Bedeutung der Metrologie erfahren möchte.
Sie ist auf Deutsch, Französisch und Italienisch erhältlich. Die gedruckte
Broschüre kann beim METAS bestellt werden, auch als Klassensatz
(info@metas.ch).
Sie lässt sich ebenfalls als PDF herunterladen
(www.metas.ch/si).

METAS a publié une brochure à cette occasion: Nos unités de mesure. Le Système
international d’unités SI. Cette brochure est destinée à un large public de non-initiés,
qui souhaite en découvrir davantage sur le Système international d’unités (SI) et
sur la signification de la métrologie.
Elle est disponible en français, allemand et italien. La version imprimée peut être
commandée auprès de METAS et faire également l’objet de commandes
roupées (info@metas.ch).
On peut aussi télécharger la brochure en PDF
(www.metas.ch/si).

Per questa occasione il METAS ha pubblicato un opuscolo: «Le nostre unità di misura.
Il Sistema internazionale di unità di misura SI». L’opuscolo si rivolge a un pubblico più
ampio, non di specialisti tecnici, che desidera saperne di più sul Sistema internazionale
di unità di misura e sull’importanza della metrologia.
Esso è disponibile in tedesco, francese e italiano. L’opuscolo stampato può essere
ordinato presso METAS, anche come set per classi (info@metas.ch).
Inoltre può essere scaricato come PDF
(www.metas.ch/si).

Publikation/Publication/Pubblicazione
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Veranstaltungen/Manifestation

Weiterbildungskurse/Seminare Metrologie 2019/20
Courses/séminaires métrologie 2019/20
Kurse/Courses
Grundlagen der Metrologie
Der Kurs gibt eine Einführung in die Metrologie und vermittelt
Grundlagenwissen zur Umsetzung der wichtigsten technischen
Normenforderungen der ISO 17025. Er bildet die Grundlage
für die fachspezifischen Metrologiekurse am METAS.
Daten:
Veranstaltungsort:

17. März 2020
METAS, Wabern

VNA Tools training course
VNA Tools is a free software developed by METAS for measure
ments with the Vector Network Analyzer (VNA). The software
facilitates the tasks of evaluating measurement uncertainty in
compliance with the ISO-GUM and vindicating metrological
traceability. The software is available for download at www.
metas.ch/vnatools. The three day course provides a practical
and hands-on lesson with this superior and versatile software.
Date:

Location:

24 to 26 March, 2020
Expert day: 27 March, 2020
3 to 5 November, 2020
Expert day: 6 November, 2020
METAS, Wabern

Grundlagen der Messunsicherheit
Der Kurs ermöglicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
ihren Messprozess selbstständig zu analysieren und ein
fundiertes und normenkonformes Messunsicherheitsbudget
zu erstellen. Die Theorie wird anhand eines physikalischen
Experiments in die Praxis umgesetzt.
Daten:
Veranstaltungsort:

28.–29. April 2020
7.–8. September 2020
METAS, Wabern

Messunsicherheit und Konformitätsbewertung
Für die zuverlässige Beurteilung der Konformität eines Produktes oder eines Messresultates mit vorgegebenen Spezifikationen muss grundsätzlich die Messunsicherheit berücksichtigt
werden. Sie lernen, die Konformitäts-wahrscheinlichkeit ab
zuschätzen, Annahmeintervalle (bzw. Sicherheitsabzüge) festzulegen, um ein vorgegebenes Mass an Zuverlässigkeit zu
erreichen, sowie Risikoanalysen durchzuführen. Die gelernten
Grundsätze sind auch in der statistischen Prozess- oder Fertigungskontrolle anwendbar.
Daten:
Veranstaltungsort:

8.–9. Juni 2020
METAS, Wabern
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Principes de base en métrologie
Le cours dispense une introduction à la métrologie et aux
connaissances fondamentales pour la mise en oeuvre des exigences technique de la norme ISO 17025. Ce cours fournit la
base nécessaire aux cours spécifiques de métrologie de METAS.
Date:
Lieu:

3 septembre 2020
METAS, Wabern

Principes de base en incertitude de mesure
Les participants sont capables d’analyser de manière indépendante leur processus de mesure et de réaliser un budget d’incertitude de mesure correct et conforme aux normes. La théorie
est mise en pratique au travers d’une expérience physique.
Dates:
Lieu:

22–23 septembre 2020
METAS, Wabern

Seminare/Séminaires
https://www.metas.ch/seminar
What is power quality and why it matters
(slides en anglais, présentation en français)
Jean-Pierre Braun, Laboratoire énergie et puissance éléctrique
Date:
Lieu:

4 décembre 2019
METAS, Wabern

«Je tiens à vous dire, que l’heure d’été est une réelle
aberration» Ein Blick auf die Geschichte der Zeitregelung,
besonders der Sommerzeit
Dr. Jürg Niederhauser, Bereichsleiter Stab
Datum:
Veranstaltungsort:

11. Dezember 2019
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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