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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur,

Am 16. November 2018 hat die 26. Generalkonferenz für Mass
und Gewicht die umfassende Revision des Internationalen
Einheitensystems (SI) beschlossen. Der Countdown läuft. Die
Neudefinition der Basiseinheiten tritt schon 184 Tage danach
in Kraft. Die von der Generalkonferenz für Mass und Gewicht
festgelegten Definitionen sind in der Schweiz in der revidierten Einheitenverordnung wiedergegeben und werden am
20. Mai 2019, dem Weltmetrologietag, publiziert.

Le 16 novembre 2018, la 26 e Conférence générale des poids et
mesures a adopté la redéfinition intégrale du Système international d’unités (SI). Le compte à rebours est ainsi lancé : il reste
dès lors 184 jours jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles
unités de base. Les définitions retenues par la Conférence générale des poids et mesures figureront en Suisse dans l’ordonnance sur les unités révisée et seront publiées le 20 mai 2019
à l’occasion de la Journée mondiale de la métrologie.

Ganz im Zeichen der SI-Revision wird das METAS einen Tag
der offenen Tür organisieren. Dieser gibt Einblick in unsere
Labore und informiert über die neuesten wissenschaftlichen
Erfolge in der Metrologie. Bei dieser Gelegenheit möchten wir
über unsere Aktivitäten in der Forschung und Entwicklung
orientieren, unseren Beitrag zur Energiezukunft aufzeigen,
aber auch unser Engagement für den Schutz der Konsumenten und der Umwelt demonstrieren. Besuchen Sie uns und
informieren Sie sich aus erster Hand.

METAS organisera une journée portes ouvertes entièrement
placée sous le signe de la révision du SI pour permettre à la
population de visiter nos laboratoires et de s’informer sur les
dernières réussites scientifiques en matière de métrologie.
Nous profiterons de l’occasion pour expliquer nos activités
en matière de recherche et développement, montrer notre
contribution à l’avenir énergétique, mais aussi manifester
notre engagement en faveur de la protection des consommateurs et de l’environnement.

Die vorliegende Ausgabe soll Ihnen Einblick in unsere Forschung geben und unseren Einsatz für das genaue Messen
illustrieren. Unsere Autoren stellen dar, wie in der Zukunft die
Betankung mit Wasserstoff gemessen oder mit welchem neuen, innovativen Verfahren der Lichtwellenleiter charakterisiert
werden kann. Weitere Artikel befassen sich mit dem Nutzen
der Micro-Computer-Tomographie oder auch mit Erklärungen
zur Feinjustierung der Atomzeit TAI.

La présente édition doit permettre de donner un aperçu de
nos travaux de recherche et illustrer notre engagement pour
la précision des mesures. Nos auteurs expliquent comment
à l’avenir le ravitaillement à l’hydrogène pourra être mesuré
ou par quel procédé novateur la fibre optique pourra être caractérisée. D’autres articles sont consacrés à l’utilisation la
tomographie à rayons X dimensionnelle ou encore à des explications sur l’ajustement de l’heure atomique TAI.

Sie sehen, die Zeit läuft. Viel Spass bei der Lektüre.

Vous le constaterez, le temps file. Nous vous souhaitons bien
du plaisir à la lecture.

25. Mai 2019: Tag der offenen Tür
Von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr

25 mai 2019:
Journée portes ouvertes
De 9 h 30 à 16 h 30
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Cara lettrice, caro lettore

Dear Reader,

Il 16 novembre 2018 la 26 a Conferenza generale dei pesi e delle misure ha deciso di ridefinire completamente il Sistema
Internazionale di unità di misura (SI). È iniziato il conto alla
rovescia. La nuova definizione delle unità di base è entrata in
vigore già 184 giorni dopo la data in cui si è tenuta la 26 a Conferenza generale. In Svizzera le definizioni adottate dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure sono state riprese
nella revisione dell’ordinanza sulle unità e saranno pubblicate
il 20 maggio 2019 in occasione della Giornata Mondiale della
Metrologia.

On 16 November 2018, the 26 th General Conference on Weights
and Measures agreed on the comprehensive redefinition of the
International System of Units (SI). The countdown has started.
The redefinition of the base units will enter into force just 184
days after that date. The definitions prescribed by the General
Conference on Weights and Measures are stipulated in Switzerland in the revised Ordinance on Units and will be published
on World Metrology Day, 20 May 2019.

Nel segno della revisione del SI il METAS organizzerà una giornata «Porte aperte» per consentire al pubblico di farsi un’idea
dei nostri laboratori e di informare sui più recenti successi
scientifici in metrologia. In questa occasione desideriamo informare sulle nostre attività di ricerca e sviluppo, sottolineare
il nostro contributo al futuro energetico, ma anche dimostrare il
nostro impegno per la tutela dei consumatori e dell’ambiente.
Questo numero ha lo scopo di dare una visione d’insieme della nostra ricerca e illustrare il nostro impegno per delle misurazioni accurate. I nostri autori presentano come in futuro si
potrà misurare il rifornimento con idrogeno o con quale nuovo
processo innovativo si potrà caratterizzare la «fibra di vetro».
Altri articoli trattano dei vantaggi della tomografia computerizzata dimensionale o anche delle spiegazioni per la regolazione fine del tempo atomico internazionale TAI.

To mark the SI revision, METAS will be organising an open day
to provide an insight into our laboratories and to inform visitors
about the latest scientific successes in metrology. We would
like to take advantage of this opportunity to highlight our research and development activities, to illustrate our contribution
to the energy future, and to demonstrate our commitment to
consumer and environmental protection.
The aim of this issue is to provide you with an insight into our
research activities and to illustrate our commitment to accurate measurement. Our authors show how in future refuelling
with hydrogen can be measured or with which innovative, new
processes optical fibres can be characterised. Other articles
explore the uses of dimensional computed tomography and
give explanations on the fine adjustment of atomic time TAI.
As you can see, the clock is ticking. Enjoy the read.

Come vedete, il tempo scorre. Buona lettura!

Dr. Bobjoseph Mathew
Abteilungsleiter Gesetzliche Metrologie und Vizedirektor /
Chef de division Métrologie légale et Sous-directeur /
Capo divisione Metrologia legale e Sotto-direttore /
Head of Legal Metrology Division and Vice-Director

Editorial

Rubriktitel Xxxxxxxxxxx
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Interview mit Dr. Matthias Kaiserswerth

«Sämtliche Forschung ist ja ohne Messung
nicht denkbar»
Seit dem 1. Januar 2019 ist Dr. Matthias Kaiserswerth Präsident des Institutsrats des METAS. Im Gespräch
mit METinfo gibt er sowohl Auskunft über seine Beziehung zur Metrologie, die Bedeutung der Forschung
für das METAS wie auch über Möglichkeiten, das Interesse von Mädchen an Naturwissenschaft und Technik
zu fördern. Er weist zudem auf die Anforderungen hin, denen sich nationale Metrologieinstitute aufgrund
der Digitalisierung gegenübersehen.

Phillipe Richard, Jürg Niederhauser
Herr Dr. Kaiserswerth, Sie waren von Anfang Mitglied des
Institutsrats des METAS und haben vor Kurzem die Funktion
des Präsidenten des Institutsrats übernommen. Was hatten
Sie eigentlich vor Ihrem Einsitz in den Institutsrat mit der
Metrologie zu tun?
Eigentlich nicht viel. Ein wenig dann doch, nämlich beim Bau
des Binnig-Rohrer-Nanotechnologie-Labors in Rüschlikon.
Dieses verfügt neben einem Reinraum auch über sogenannte
Noise-free-Labore. Da musste gemessen werden, ob es wirklich noise-free ist. Es gibt solche Labore beim NIST (das
Pendant des METAS in den USA, Red.). Die haben auch entsprechende Messungen veröffentlicht, welche wir um Grössenordnungen übertroffen haben. Da hatte ich zum ersten
Mal mit sehr genauem Messen auf sehr hohem technischen
Standard etwas zu tun.
Aber Sie haben in Rüschlikon sicher auch viel gemessen?
Selbstverständlich, aber als Informatiker misst man höchstens manchmal die Laufzeit von Programmen und versucht zu
optimieren. Wirklich gemessen haben hingegen die Kollegen
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im Bereich Physik. Wobei in der Forschung immer wieder gemessen wird. Sämtliche Forschung ist ja ohne Messung nicht
denkbar, selbst in der Informatik nicht.
Als Sie nun im Institutsrat des METAS direkt mit einem nationalen Metrologieinstitut (NMI) zu tun hatten, gab es etwas,
was Sie daran überrascht hat?
Ja, ich hatte nicht erwartet, wie viel Forschung eigentlich gemacht wird und wie sehr man bei der Forschung vorne mit
dabei sein muss, um noch als NMI wettbewerbsfähig zu bleiben. Forschung ist wichtig, um neue Themenfelder aufbauen
zu können. Es gehört zum Auftrag des METAS, neben der
Sicherstellung des gesetzlichen Messwesens in der Schweiz
auch der schweizerischen Wirtschaft metrologisches Knowhow zur Verfügung zu stellen. In der Schweiz sind viele Unternehmen, sowohl Grossbetriebe wie auch KMU, im High-endBereich tätig. Wer in einem High-End-Bereich tätig sein will,
muss technologisch vorne mit dabei sein. Nur wenn man die
Technologieführerschaft hat, kann man sich die teuren Arbeitsplätze leisten und auch die entsprechenden Preise für die

«

Das METAS muss, weil es für die
Schweizer Wirtschaft Dienstleistungen
erbringt und ihr sein Know-how zur
Verfügung stellt, eben auch technologisch vorne mit dabei sein.

»

Produkte verlangen. Insofern muss das METAS, weil es für die
Schweizer Wirtschaft Dienstleistungen erbringt und ihr sein
Know-how zur Verfügung stellt, eben auch technologisch vorne mit dabei sein.
Vorne mit dabei sein, heisst auch, neue Themenfelder
anzugehen. Was sind aus Ihrer Sicht Themenfelder, in
die das METAS jetzt gehen sollte?
Darüber haben wir im Institutsrat im Laufe der Jahre immer
wieder diskutiert. Ein Bereich, wo das METAS schon sehr gute
Beiträge geleistet hat, sind die essenziellen Klimavariablen.
Wenn wir über das Klima und Klimaveränderungen sprechen
möchten, dann können wir das nur tun, wenn wir auch entsprechend verlässliche Messmöglichkeiten zur Verfügung haben und die Rückführbarkeit dieser Messungen gesichert ist.
Denken wir an einen anderen Bereich: zum Beispiel die in Zukunft immer stärker aufkommende personalisierte Medizin.
Da haben wir einen Bereich, in dem sehr viel DNA-Analysen
vorgenommen werden. Hier gilt es, Kalibriermöglichkeiten
und entsprechende Referenzmaterialien bereitzustellen. Da
werden, meiner Meinung nach, seitens der Forschung Aufgaben auf das METAS zukommen. Die Schweiz wird mit ihrer
hochstehenden Gesundheitsversorgung auch auf diesem

Gebiet eine Rolle spielen wollen. Wir geben so viel Geld aus
für das Gesundheitswesen, da ist es auch wichtig, solche Analysenmethoden metrologisch zu begleiten.
Wenn man von neuen Themen spricht, kommt man um
das grosse Schlagwort Digitalisierung nicht herum.
Wie beurteilen sie mit ihrem grossen fachlichen Hintergrund
in der Informatik die Bedeutung der Digitalisierung für
die Metrologie?
Das ist heute noch gar nicht richtig abzusehen, aber sicher ist,
dass sich die Metrologie mit der Digitalisierung auseinandersetzen muss. Denken Sie zum Beispiel daran, dass Elektrizitätsversorger in der Schweiz zunehmend sogenannte Smart-Meter in die Haushalte bringen. Diese sollen den Stromverbrauch
in sehr kurzen Zeitabständen, jede Sekunde oder noch öfter,
messen. Die Verarbeitung der Messdaten erfolgt nicht mehr
zwingend im Messgerät selbst, sondern in der Software in
einer Cloud. Das bedeutet, dass bei einem Smart-Meter, im
Gegensatz zu einem herkömmlichen elektromechanischen
Zähler, eine ganze Menge Software zum Einsatz kommt, die
am Ende ausschlaggebend ist für das genaue Messergebnis.
Die Metrologie muss sich also damit befassen, wie solche
Messsysteme überprüft werden können, in denen Software
steckt, die häufig nicht offengelegt wird. Wie lassen sich da
Konformitäten feststellen? Welches Know-how muss aufgebaut werden? Wie lassen sich solche Systeme vor Manipulationen schützen? Die Sicherheit war immer wichtig: Ein Elektro
zähler wird plombiert. Aber was ist jetzt die Plombe an einem
System, das aus Software besteht? Da wird das METAS in den
nächsten Jahren Know-how aufbauen müssen – eine grosse
Herausforderung, gerade für ein kleines Institut wie das METAS.
Meiner Meinung nach wird das zunächst über Partnerschaften zu lösen sein, wo das METAS die metrologische Denk
weise einbringen und das Informatik-Know-how bei Partnern
abholen wird. Zum Glück gibt es in der Schweiz, was Informatikforschung anbelangt, insbesondere im Bereich der Informationssicherheit, sehr gute Hochschulen. Ich bin sicher,
dass sich da Zusammenarbeiten ergeben werden.

Interview
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«

Primarschullehrerinnen sind
die wichtigen Botschafter, denn
Entscheidungen über Berufsfelder
werden häufig im frühesten
Kinderalter getroffen.

»

Das METAS betreibt das hydrologische Messnetz der
Schweiz für das Bundesamt für Umwelt (BAFU). Dieses
Messnetz ist auch zunehmend digitalisiert – Internet der
Dinge. Auch da gilt es, sicherzustellen, dass man den Messwerten Glauben schenken kann. Das heisst, dass man in
Zukunft der informationstechnischen Seite noch mehr Aufmerksamkeit schenken muss als bisher und dass das METAS
auch im virtuellen Raum Präsenz zu zeigen hat.
Das bedeutet aber auch, dass sich das METAS aus gewissen
Bereichen zurückziehen muss. Das heisst es eigentlich immer, wenn Gebiete neu angegangen werden. Das METAS hat
eine gute Grösse. Es ist nicht zu erwarten, dass der Bund jetzt
unmittelbar dem METAS mehr Mittel zur Verfügung stellen
wird. Um Mittel für den Aufbau neuer Gebiete bereitstellen zu
können, muss man aufhören, in Bereichen zu arbeiten, in denen gewisse Dinge nicht mehr so nachgefragt werden oder wo
die Kompetenzen mittlerweile anderswo in guter Qualität vorhanden sind. Die freiwerdenden Leute schult man um. Das
METAS hat sehr gute Mitarbeiter, die flexibel sind und das
Interesse zeigen, sich in neue Gebiete einzuarbeiten. Da habe
ich keine Sorge. Für die Geschäftsleitung und den Institutsrat
ist es eine Herausforderung, Entscheide über das Aufgeben
einzelner Bereiche wohlüberlegt zu treffen. Man darf nicht zu
früh mit etwas aufhören, aber man muss sich auch von alten
Dingen trennen können, die nicht mehr wichtig sind.
Sie sind Geschäftsführer der Hasler Stiftung. Diese setzt
sich nicht zuletzt dafür ein, dass sich mehr Mädchen für
Ausbildungen in Naturwissenschaften und Mathematik
interessieren. Die Arbeit am METAS wird durch den
technisch-wissenschaftlichen Hintergrund der meisten
Mitarbeitenden geprägt. Das geht einher mit einem
entsprechend niedrigen Frauenanteil. Was könnte das
METAS noch machen, um mehr Frauen zu gewinnen?
Das ist eine langfristige Aufgabe. Sie müssen in erster Linie
die Pipeline am Anfang füllen, um es bildlich auszudrücken.
Das METAS steht mit einem Frauenanteil von knapp 20 %

6 | METinfo | Vol. 26 | No. 1/2019

Dr. Matthias Kaiserswerth ist promovierter Informatiker.
Von 2006 bis 2015 war er als Direktor des IBM-Forschungslabors in Zürich-Rüschlikon und Vizepräsident
der Global Systems Management and Compliance Area
Strategy von IBM Research tätig. Seit 2015 ist er Geschäftsführer der Hasler Stiftung.
Er war von Anfang an (seit 2012) Mitglied des Institutsrats des METAS. Auf Anfang 2019 hat er das Amt des
Präsidenten des Institutsrats übernommen. Seine Vorgängerin, Prof. Dr. Martina Hirayama, war aus dem Institutsrat zurückgetreten, weil sie vom Bundesrat zur neuen Staatssekretärin des Staatssekretariats für Bildung,
Forschung und Innovation (SBFI) ernannt worden war.

für einen naturwissenschaftlich-technischen Betrieb eigentlich schon ganz gut da. Während sich viele Männer für Technologie interessieren, einfach, weil es Technologie ist, scheinen sich Frauen für Technologie zu interessieren, weil man
etwas damit machen kann. Es zeigt sich etwa an der ETH:
Wo Elektrotechnik mit irgendeiner Anwendung verbunden
wird, finden sich sehr viel mehr Frauen, die dann dieses
Fach studieren. Dies, weil sie gewissermassen sehen, wo
sich die Technologie mit dem Nutzen für die Gesellschaft
verbinden lässt. Für das METAS kann das heissen, bei Besichtigungen oder einer Veranstaltung, wie dem Tag der offenen Tür, welcher am 25. Mai geplant ist, auch etwas zu
zeigen, bei dem die Anwendung im Vordergrund steht und
die Metrologie dahinter gewissermassen aus der Anwendung hergeleitet wird.
Auf die langfristige Wirkung ausgerichtet, kann man sich natürlich überlegen, ob man nicht einmal etwas mit Primarschullehrerinnen etwas machen könnte. Das sind die wichtigen Botschafter, denn Entscheidungen über Berufsfelder werden
häufig im frühesten Kindesalter getroffen.
Herr Dr. Kaiserswerth, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Dimensionelle Computertomographie

Innere Werte zählen
Die fortlaufende Miniaturisierung stellt die dimensionelle Messtechnik vor neue Herausforderungen. Weltweit
gefertigte Teile sollen passgenau zusammengefügt werden, wobei deren Präzision oft über den Erfolg eines
Produkts entscheidet. Vermehrt sind dimensionelle Masse aus dem Innern eines Objekts gefragt, wobei die
taktile Messtechnik an ihre Grenzen stösst. Deshalb entwickelte das METAS in den vergangenen drei Jahren
ein Computertomographiesystem, welches es erlaubt, innere Strukturen mithilfe von Röntgenstrahlung
sicht- und messbar zu machen.
Benjamin Bircher und Felix Meli
Wilhelm Röntgen entdeckte Ende des 19. Jahrhunderts die
Röntgenstrahlung, welche Objekte durchdringen und somit
deren innere Struktur sichtbar machen kann. Er erkannte sofort, dass seine Entdeckung für medizinische Zwecke eingesetzt werden kann. Nun war es möglich, innere Organe und
Strukturen vom Menschen nichtinvasiv zu untersuchen, was
zu grossen Fortschritten in der medizinischen Diagnostik
führte. Eingeschränkt wird die klassische Röntgendiagnostik
dadurch, dass die Röntgenbilder nur aus einer Richtung aufgenommen werden und sich somit hintereinander liegende
Objekte überlagern und nicht unterscheidbar sind.
Eine Lösung für dieses Problem ist die Computertomographie
(CT). Dabei werden Röntgenbilder aus vielen verschiedenen
Richtungen aufgenommen, woraus die dreidimensionale
Struktur des analysierten Objekts rekonstruiert werden kann
(siehe Infografik). In der Medizin wird diese dreidimensionale
Ansicht oft in Schnittbildern, welche quer oder längs durch
den Körper verlaufen, dargestellt. Obschon die mathematischen Grundlagen der CT schon Anfangs des 20. Jahrhunderts
erarbeitet wurden, dauerte es noch mehr als 50 Jahre bis die
Methode praktisch umgesetzt werden konnte, da erst dann

genügend leistungsfähige Computer verfügbar waren. Den
ersten medizinischen CT-Scanner baute Godfrey Hounsfield
in den 1960er Jahren in England [1]. Da Hounsfield bei Electric
and Musical Industries, kurz EMI, beschäftigt war, welches zur
selben Zeit Schallplatten produzierte und die Beatles unter
Vertrag hatte, hält sich bis heute der Mythos, dass «Let it be»
und Co. die Entwicklung des CT-Scanners mitfinanziert haben
[2]. Heutzutage verläuft die Entwicklung der medizinischen
CT-Scanner in Richtung immer kürzerer Aufnahmezeiten und
geringerer Strahlenbelastung für die Patienten.
Parallel zur medizinischen CT entwickelte sich das Feld der
industriellen CT [1]. Es deckt die Untersuchung von Objekten
ab, deren Grösse von unter einem Millimeter, z.B. Uhrenteile,
bis zu einigen Metern Grösse, z.B. Windräder, reicht. Bei der
seit Jahrzehnten etablierten zerstörungsfreien Prüfung werden kritische Bauteile auf interne Risse, Lufteinschlüsse oder
andere Defekte mittels CT untersucht.
Der Einsatz der CT in der dimensionellen Messtechnik ist relativ neu und machte in den letzten 10 Jahren grosse Fortschritte. Viele Fragen betreffend der Rückführbarkeit und der
Messunsicherheit sind allerdings aufgrund ihrer Komplexität
noch nicht abschliessend geklärt.

1: Von der Entdeckung der Röntgenstrahlung zur Computertomographie.
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Die Computertomographie kann diese Einschränkungen überwinden. Da die Abbildung durch Röntgenstrahlung berührungsfrei erfolgt, ist die Messung kleinster Strukturen nur
durch die Auflösung des Systems begrenzt. Zudem entstehen
keine Tastkräfte, die fragile Strukturen deformieren können. Im
Gegensatz zur taktilen Messung wird die vollständige Oberfläche des Objekts in einem einzigen Scan erfasst und abgebildet.
Dies erlaubt es neben herkömmlichen Geometrien, wie z.B.
einem Zylinder, beliebige Strukturen direkt mit dem entsprechenden Computermodell (CAD) zu vergleichen. Die erreichbaren Messunsicherheiten liegen wegen zahlreicher Einflussfaktoren im Moment in der Grössenordnung von einigen 10 µm.
Rückführbare CT-Messungen sind aufgrund der komplexen
Messunsicherheitsabschätzung noch nicht etabliert.

2: Die Grösse der Tastkugel auf einem taktilen Koordinatenmessgerät

Das METAS µ CT Projekt
Im Jahr 2015 hat das METAS ein Projekt zum Kompetenzaufbau auf dem Gebiet der Computertomographie gestartet. Es
umfasste die Entwicklung und den Aufbau eines hochpräzisen,
industriellen µCT-Systems, genannt METAS-CT, und lieferte
die Grundlage, um an mit Drittmitteln finanzierten Forschungsprojekten teilzunehmen und CT-Messdienstleistungen anzubieten.

begrenzt die Vermessung kleiner und innen liegender Strukturen.

Deviation [mm]
0.03
0.02
0.02
0.01

Das METAS-CT wurde konzipiert, um kleinste Teile mit höchster Genauigkeit zu vermessen [3, 4] und dabei die taktilen
Messungen des METAS-Mikrokoordinatenmessgerätes zu ergänzen, das schon seit mehr als 15 Jahren hochpräzise Messungen für Forschungsprojekte und Kalibrierdienstleistungen
liefert. Damit wird spezifisch auf den Bedarf an Schweizer
Präzision in der Mikrotechnikindustrie eingegangen.

0.01
0.00
–0.01
–0.01
–0.02
–0.02
–0.03

3: Soll-Ist-Vergleich eines Computermodells (Soll, links) mit der CT-Messung
(Ist, rechts), welche die ganze Oberfläche des Objekts erfasst. Die Abweichungen werden farbkodiert dargestellt.

Neue Herausforderungen in der dimensionellen Messtechnik
Die dimensionelle Messtechnik steht vor der Herausforderung, immer kleinere Objekte mit immer höheren Anforderungen an die Genauigkeit zu vermessen. Die taktile Messtechnik, welche mit Messunsicherheiten unter 0.1 µm die
Referenzmethode in der dimensionellen Metrologie darstellt,
kommt dabei an ihre Grenzen. Die Grösse der Tastkugel, mit
welcher das Objekt abgetastet wird und deren Durchmesser
unter 0.2 mm betragen kann, begrenzt die Vermessung von
sehr kleinen oder innen liegenden Geometrien, wie z.B. Bohrungen mit einem Durchmesser von weniger als 0.1 mm.
Neue Fertigungsverfahren, wie die Additive Fertigung (3DDruck), erlauben es zudem, interne funktionelle Geometrien
herzustellen, deren Vermessung und Charakterisierung aber
komplex ist.
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Das METAS-CT ist eine Eigenentwicklung und besteht aus einer hochauflösenden Röntgenröhre, einem präzisen Positioniersystem, um das Objekt zu verschieben und zu drehen, und
einem Röntgendetektor, der die Röntgenstrahlung auffängt
und als digitales Bild ausgibt. Die von der Röntgenröhre ausgesendete Strahlung durchdringt das Objekt, wird je nach Materialdicke und -dichte mehr oder weniger stark absorbiert und
erzeugt so ein «Schattenbild» des Objekts. Höchste Auflösung
und Genauigkeit zu erreichen ist anspruchsvoll: Die Strahlungsintensität hochauflösender Röntgenröhren, mit einer Auflösung unter 1 µm, ist sehr tief. Wer schon im Dunkeln von Hand
fotografiert hat, kennt die Herausforderung, die Kamera möglichst stabil zu halten, um verwackelte Bilder zu vermeiden.
Das METAS-CT muss über mehrere Stunden auf wenige tausendstel Millimeter stabil stehen. Das System zeichnet sich
zwar durch eine sehr hohe mechanische und thermische Stabilität aus, die jedoch für höchstauflösende Scans noch nicht
ausreichend ist. Deshalb verfügt das METAS-CT zusätzlich
über ein weltweit einzigartiges Geometriemesssystem, welches die Positionen der Röntgenröhre, des Objekts und des
Detektors kontinuierlich und sehr präzise verfolgen und korrigieren kann. Das Geometriemesssystem besteht aus 8 Laserinterferometern und 5 selbstentwickelten Lasergeradheitssensoren und ist eine wichtige Voraussetzung für genaue,
rückführbare Messungen.

4: METAS-CT: Ein hochpräzises Computertomographie-System, welches es erlaubt, kleinste Teile zu charakterisieren. Es besteht aus einer Submikrofokus-Röntgenröhre (links), einem präzisen Rotationstisch (Mitte) und einem hochauflösenden Röntgendetektor (rechts).

Das METAS-CT-System kann Strukturen von unter 1 µm auflösen. Die Messunsicherheiten sind stark von der Messaufgabe abhängig und betragen im Idealfall wenige Mikrometer.
Durch die hohe Auflösung fallen enorme Datenmengen an:
ein kompletter Datensatz ist 128 GB gross und bringt somit
handelsübliche Computer schnell an ihre Grenzen. Deshalb
wird spezielle Software und Recheninfrastruktur eingesetzt,
um die Daten zu verarbeiten.
Während taktile Messungen direkt eine rückführbare Längenmessung ausgeben können, ist der Messprozess beim CT
indirekter und komplexer: Aufnahme der Röntgenbilder, Rekonstruktion zum 3D-Modell, Bestimmung der Objektoberfläche, sogenannte Segmentierung, und schliesslich virtuelle
Vermessung des Objekts am Computer. Jeder dieser Schritte

hat einen Einfluss auf das Resultat der Messung, weshalb sie
bei der Messunsicherheitsabschätzung berücksichtigt werden
müssen. Entscheidende Einflussfaktoren sind unter anderem
die Geometrieabweichungen des CT-Systems, die Eigenschaften und Betriebsparameter der Röntgenröhre und des Detektors, die Grösse und Materialzusammensetzung des untersuchten Objekts, sowie die eingesetzte Rekonstruktions- und
Analysesoftware. Um all diese Effekte zu erfassen, ist ein klassischer Ansatz zur Abschätzung der Messunsicherheit nicht
ausreichend. Deshalb wird am METAS auf Simulation des gesamten Messprozesses gesetzt. Solche Simulationen sind jedoch aufgrund der Komplexität und des benötigten Rechenaufwandes sehr zeitintensiv und noch in Entwicklung. Zu ihrer
Verbesserung trägt die umfangreiche Charakterisierung des
METAS-CT bei.

Fit point deviation [mm]

Fit point deviation [mm]

0.007

0.003

0.002

0.001

–0.002

–0.001

D0

–0.007

D0

.69 9

m
.126

m

mm
–0.003

5: Per CT vermessene Teile aus der Medizin- und der Telekommunikationstechnik, welche nur wenige Millimeter gross sind:
Injektionsspritze (Innendurchmesser 0.1 mm) und Glasfaserstecker (Länge 8 mm).

Dimensionelle Computertomographie
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Was bewirkt das METAS auf dem Gebiet der dimensionellen
Computertomographie?
Das METAS beteiligt sich zurzeit an drei Europäischen Forschungsprojekten. In zwei Projekten im Rahmen des EMPIR,
AdvanCT und NanoXSpot, werden unter anderem Methoden
untersucht, um präzisere CT-Daten zu generieren, simulationsgestützte Messunsicherheiten abzuschätzen, sowie hochauflösende Röntgenröhren zu charakterisieren. An beiden
Projekten beteiligen sich gesamthaft über 30 Industriepartner,
Metrologie- und Forschungsinstitute.
MANUELA ist ein europäisches Forschungs- und Innovationsprojekt im Rahmen von Horizon 2020, das sich zum Ziel
setzt, eine offene Pilotanlage für additiv gefertigte (3D-Druck)
Metallteile aufzubauen. Das METAS-CT unterstützt dabei
Prozessoptimierungsschritte und dimensionelle Qualitätskontrollen.

Parallel zu den laufenden Forschungsprojekten wurden erste
Dienstleistungen und Demonstrationsmessungen durchgeführt. Anwendungen für die hochauflösende CT finden sich
unter anderem in der Uhren- und Automobilzulieferindustrie,
sowie in der Medizin- und Telekommunikationstechnik.
In den nächsten Jahren liegt der Schwerpunkt der Arbeiten am
METAS weiterhin in der Erforschung und Verbesserung dieser
vielfältigen Messmethode.
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Contano i valori interni – tomografia
computerizzata dimensionale

Inner values count – dimensional
computed tomography

Un mesurage tridimensionnel, à la fois
exact et traçable, est essentiel pour l’industrie de précision. Les pièces sont fabriquées
sur des sites répartis dans le monde entier
et doivent s’assembler parfaitement. Le
mesurage des structures intérieures d’un
composant est particulièrement complexe.
En 2015, METAS a commencé à développer ses compétences en matière de tomographie à rayons X. Les applications de la
tomographie à rayons X en métrologie
dimensionnelle sont relativement récentes
et présentent un grand potentiel d’avenir.

Per l’industria di precisione è fondamentale disporre di misurazioni di lunghezza
tridimensionali accurate e riferibili. I componenti sono fabbricati in tutto il mondo
e devono combaciare perfettamente. Le
misurazioni delle strutture interne di un
componente sono particolarmente esigenti. Nel 2015 il METAS ha iniziato a
sviluppare competenze nel campo della
tomografia computerizzata (CT). Le applicazioni della tomografia computerizzata nella tecnologia di misurazione dimensionale sono relativamente nuove e hanno
un grande potenziale per il futuro.

Accurate and traceable three-dimensional length measurements are vital for the
precision industry. Parts produced in different locations all over the world must fit
together perfectly. Measurements of a
component’s internal structures are particularly challenging. In 2015, METAS set
about building up its expertise in the field
of computed tomography (CT). Computed tomography applications in dimensional metrology are relatively new and
have enormous potential for the future.

Le système de tomographie à rayons X de
METAS a été conçu pour mesurer les micro-pièces avec une exactitude extrême.
Le système a été développé en interne et
peut reproduire des structures avec une
résolution de moins de 1 µm. Il se compose
d’un tube à rayons X à haute résolution,
d’un système de positionnement qui permet de déplacer l’objet et de le faire tourner, ainsi que d’un détecteur de rayons X
qui capte le rayonnement X et le convertit
en image numérique. Une reconstruction
très complexe sur le plan mathématique
permet de transformer les radiographies
en un objet tridimensionnel dont on peut
ensuite déterminer les dimensions.

Il METAS-CT è stato progettato per misurare i componenti più piccoli con la
massima precisione. Il sistema è uno sviluppo in-house e può misurare strutture
con una risoluzione inferiore a 1 µm. Il
METAS-CT è costituito da un tubo a raggi X ad alta risoluzione, da un sistema di
posizionamento per spostare e ruotare
l’oggetto e da un rivelatore di raggi X, che
cattura tali raggi e li rivela come immagine digitale. Attraverso una ricostruzione
matematicamente molto complessa le
immagini radiografiche vengono trasformate in un oggetto tridimensionale, di cui
si possono successivamente determinare
le dimensioni.

La tomographie à rayons X à haute résolution s’utilise notamment dans l’industrie horlogère, chez les équipementiers
automobiles ainsi que les secteurs des
technologies médicales et du matériel de
télécommunication. Ces prochaines années, l’accent sera mis sur l’étude et l’amélioration de cette méthode de mesure
polyvalente dans le cadre de projets de
recherche européens.

La CT ad alta risoluzione trova tra l’altro
applicazione nell’industria orologiera e
nell’industria della componentistica per
autoveicoli nonché nella tecnologia medica e delle telecomunicazioni. Nei prossimi
anni, l’attenzione si concentrerà sulla ricerca e sul miglioramento di questo versatile metodo di misurazione nell’ambito di
progetti di ricerca europei.

Les dimensions internes sont
inestimables – La tomographie
à rayons X dimensionnelle

Dimensionelle Computertomographie

The METAS-CT was designed to be able
to measure exceedingly small parts with
the utmost precision. The system is an inhouse development and can resolve structures of less than 1 µm. It consists of a
high-resolution X-ray tube, a positioning
system with which to move and rotate the
object and an X-ray detector that captures
the X-ray radiation and depicts it as a
digital image. With the aid of a mathematically very complex reconstruction,
the X-ray images are transformed into a
three-dimensional object on which dimensions can then be determined.
Applications for the high-resolution CT are
to be found among others in the watch
and automotive supply industries as well
as in medical and telecommunications
technology. The focus for the coming years
lies in research and improvement of this
versatile measurement method within the
framework of European research projects.
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Der METAS-Computertomograph (METAS-CT)
?

?

?

VERMESSUNG VON KLEINSTEN BAUTEILEN
Für die Schweizer Maschinenindustrie sind genaue dreidimensionale Längenmessungen entscheidend. Anspruchsvoll sind vor allem Messungen im Innern von sehr
kleinen Präzisionsteilen. Dafür verwenden wir Computertomographie, kurz CT.

Röntgendetektor
Es werden einige tausend
Projektionen aus verschiedenen
Drehrichtungen aufgenommen.

?
hochauflösende Röntgenröhre
Die von der Röntgenröhre ausgesendete Strahlung durchdringt
das Objekt, wird je nach Materialdicke und -dichte mehr oder
weniger stark absorbiert und erzeugt «Schattenbilder».

präzises Positioniersystem
Das zu vermessende Objekt
wird mittels Drehtisch bewegt.

Geometriemesssystem
Laserstrahlen verfolgen kontinuierlich die
Positionen von Röntgenröhre, Objekt und Detektor.
Kleinste Bewegungen werden kompensiert, um
Unschärfe in den Daten zu verhindern.

Rekonstruktion & digitalisiertes 3D Modell
Aus den Projektionen wird am Computer
eine 3D Ansicht des Objekts rekonstruiert,
welche virtuell vermessen werden kann.

!

DAS METAS µCT PROJEKT
Im Jahr 2015 hat das METAS ein Projekt zum Kompetenzaufbau auf dem Gebiet
der Computertomographie gestartet. Es umfasste die Entwicklung und den
Aufbau eines hochpräzisen, industriellen µCT-Systems, genannt METAS-CT, und
liefert die Grundlage, um an drittfinanzierten Forschungsprojekten teilzunehmen
und CT-Messdienstleistungen anzubieten.

UHRENINDUSTRIE

?

!

!

ANWENDUNGSGEBIETE

MEDIZIN

Das METAS-CT wurde konzipiert, um kleinste Teile mit höchster
Genauigkeit zu vermessen und dabei die taktilen Messungen des
METAS Mikrokoordinatenmessgerätes zu ergänzen, welches
schon seit mehr als 15 Jahren hochpräzise Messungen zu
Forschungsprojekten und Kalibrierdienstleistungen liefert. Damit
wird spezifisch auf den Bedarf an Schweizer Präzision in der
Mikrotechnikindustrie eingegangen.

Uhrenzahnrad
6 mm

Injektionsspritze

www.metas.ch
Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS
Illustration: Nadja Stadelmann
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Glasfaser-

0.2 mm

stecker

TELEKOMMUNIKATION

8 mm

Graphique d’information

Le tomographe à rayons X de METAS (METAS-CT)
?

?

?

MESURAGE DE MICRO-PIÈCES
Un mesurage tridimensionnel exact est essentiel pour l’industrie de précision suisse.
Le mesurage de l’intérieur d’un objet est particulièrement complexe. Pour ce faire,
nous utilisons la tomographie à rayons X ou CT, de l’anglais computed tomography.

détecteur de rayons X
Il permet de prendre plusieurs
milliers de projections, sous
divers angles de vue, de l’objet
en rotation.

?
tube à rayons X à haute résolution
Le rayonnement émis par le tube à rayons X traverse l’objet,
est absorbé plus ou mois fortement en fonction de l’épaisseur
et de la densité du matériau, et donne des «négatifs».

système de positionnement précis
Une table pivotante fait tourner
l’objet à mesurer.

système de mesurage géométrique
Des faisceaux laser déterminent en permanence
la position du tube à rayons X, celle de l’objet et
celle du détecteur. Le moindre mouvement est
compensé, afin d’éviter d’avoir des données floues.

reconstruction et modèle numérisé en 3D
L’ordinateur utilise les projections pour
reconstruire une image en 3D de l’objet,
qu’il est possible de mesurer virtuellement.

!

LE PROJET DE MICRO-TOMOGRAPHIE RX DE METAS
En 2015, METAS a lancé un projet de développement de ses compétences en matière
de tomographie à rayons X. Le projet prévoyait de développer et de construire un
système de micro-tomographie Rx industriel de haute précision, baptisé METAS-CT.
Il permet aujourd'hui de proposer des prestations de mesurage par tomographie Rx
et de participer à des projets de recherche financés par des tiers.

INDUSTRIE HORLOGÈRE

?

!

!

DOMAINES D’APPLICATION

MÉDECINE

METAS CT a été conçu pour mesurer les micro-pièces avec une
exactitude extrême, venant ainsi compléter les possibilités de
mesurages tactiles de la machine à mesurer tridimensionnelle
(micro-MMT) de METAS, qui fournit depuis plus de 15 ans des
mesurages de haute précision pour des prestations d'étalonnage
et pour des projets de recherche. Ceci répond spécifiquement aux
besoins en précision de l’industrie microtechnique suisse.

Roue dentée
de montre
6 mm

Seringue d’injection

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

0.2 mm

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Connecteurs
à fibres
optiques
8 mm
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Dimensionelle Computertomographie
La tomographie à rayons X dimensionnelle

METAS-CT

1: Das Computertomographiesystem METAS-CT ist in einer klima-

tisierten Strahlenschutzkabine installiert. Es besteht aus einer Submikrofokus-Röntgenröhre, einem präzisen Rotationstisch und einem
hochauflösenden Röntgendetektor. | Le système de tomographie à
rayons X METAS-CT est installé dans une cabine de radioprotection
climatisée. Il se compose d’un tube à rayons X générant une source
ponctuelle submicronique, d’une table rotative de précision et d’un
détecteur de rayons X à haute résolution.

1

2: Das zu untersuchende Objekt wird auf einem Stab
vor der Röntgenröhre positioniert und von der Röntgenstrahlung durchleuchtet. Das Objekt ist aufgrund
seiner kleinen Dimensionen nur schwer zu erkennen.
| L’objet à examiner est positionné sur une tige devant
la source à rayons X et radiographié. Il est difficile de
distinguer l’objet en raison de sa petite taille.

2
3

3: Blick ins Innere der Röntgenröhre: Die von einem Glühfilament

freigesetzten Elektronen werden in einem elektrischen Feld von über
100’000 V auf eine Wolframschicht beschleunigt. Beim Auftreffen
mit bis zu 70 % der Lichtgeschwindigkeit wird ihre Energie zu einem Teil in Röntgenstrahlung umgewandelt. | Vue de l’intérieur
du tube à rayons X: les électrons libérés par un filament à incan
descence sont accélérés dans un champ électrique supérieur à
100’000 V et focalisés sur une couche de tungstène. Atteignant
près de 70 % de la vitesse de la lumière une partie de l’énergie des
électrons sera transformée en rayons X.
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5
4

5: Das METAS-CT ist auf die Messung von Teilen von wenigen Millimetern
Grösse spezialisiert. | Le système METAS-CT
est spécialisé dans la mesure de pièces de quelques
millimètres.
4: Ein eigens entwickeltes Laser-Positionsmesssystem
bestimmt ungewollte Bewegungen der Röntgenröhre,
welche unkorrigiert zu Unschärfe in den Bilddaten führen. | Un système de mesure de position par laser spécialement développé détecte les mouvements involontaires
du tube à rayons X qui engendrent des images floues s’ils
ne sont pas corrigés.

6

6: Die Position des zu vermessenden Objekts ist kritisch für genaue Mes-

sungen. Sie wird mithilfe von Laserinterferometern während der gesamten CT-Messung auf 0.1 µm genau erfasst. | La position de l’objet à mesurer
est cruciale pour l’obtention de mesures exactes. Elle est enregistrée de
manière exacte à 0.1 µm au moyen des interféromètres laser, durant l’ensemble de la mesure CT.

7: Ein hochauflösender Röntgendetektor erfasst die Röntgenbilder und
sendet diese zur Weiterverarbeitung an einen Computer. | Un détecteur
de rayons X à haute résolution saisit les radiographies et les envoie à un
ordinateur en vue d’un traitement ultérieur.

7
Die dimensionelle Computertomographie. La tomographie à rayons X dimensionnelle.

METinfo | Vol. 26 | No. 1/2019 | 15

Wasserstoff

Geeichte Wasserstoffzapfsäulen
für die Mobilität der Zukunft
Wasserstoff ist eine mögliche Alternative für fossile Treibstoffe des motorisierten Verkehrs. Noch fristet
die CO2 -freie Antriebstechnologie auf Schweizer Strassen ein Nischendasein. Um Autos mit Wasserstoff
zu betanken, braucht es nebst den entsprechenden Fahrzeugen ein landesweites Netz aus Tankstellen.
Das METAS hat mit seiner neuen Anlage die metrologischen Grundlagen entwickelt, um diese vor Ort
eichen oder prüfen zu können.

Martin Tschannen, Marc de Huu, Hugo Bissig
Die Begrenztheit fossiler Brennstoffe sowie die umweltbelastenden Schadstoffe bei deren Verbrennung verlangen nach
vermehrter Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Wasserstoff könnte dabei eine wichtige Rolle spielen, um emissionsfreie Elektrofahrzeuge zu betreiben. Ausser (Wasser-)Dampf
entstehen keine direkten Emissionen. Grosse Reichweiten und
kurze Betankungszeiten, im Bereich von Minuten, erinnern an
den Komfort von herkömmlichen Fahrzeugen.
Wasserstoff vor Ort herstellen
Wasserstoff hat zudem einen weiteren Vorteil. Die klassische
Elektrolyse, also die Aufspaltung von Wasser mit elektrischer
Energie in seine Grundbestandteile Wasserstoff und Sauerstoff, macht Wasserstoff zur Batterie, um überschüssige Energie zu speichern. Elektrolyse-Anlagen benötigen in der Regel
wenig Platz und können integrierter Bestandteil von Wasserstofftankstellen sein. Damit wird das Brenngas direkt vor Ort
hergestellt, der Aufwand für die Verteilung zu den Verkaufsstellen der Endkunden entfällt. Der so, im besten Fall mit
nachhaltiger Energie, gewonnene Wasserstoff wird direkt
durch den Elektrolyseur in grossen Niederdruckbehältern auf
30 bar vorkomprimiert. Eine nachgeschaltete Verdichter-Station, ausgerüstet mit einem Kolben- oder besser noch mit
einem ionischen Verdichter, komprimiert den Wasserstoff anschliessend in die Hochdruckspeicher auf ca. 900 bar.

Wasserstoff tanken bis über 700 bar
Wie die herkömmlichen Anlagen, müssen zukünftig wohl auch
H2-Tankstellen metrologische Anforderung erfüllen und rückführbar geeicht werden können. Dazu entwickelte das METAS
eine mobile, primäre gravimetrische Messanlage.
Diese wird anstelle eines Fahrzeugs nach einem standardisierten Prozess der SAE («Society of Automotive Engineers») betankt. Die international anerkannten und angewendeten SAEProtokolle haben das Ziel, die Drucktanks gegen Überdruck
(> 875 bar) und Übertemperatur (> 85 °C) zu schützen. Wasserstoffgas hat nämlich die charakteristische physikalische
Eigenschaft, dass es sich bei Temperaturen von über –60 °C
während dem Entspannungsprozess erwärmt. Zusätzlich zur
Kompressionswärme können so rasch beachtliche Temperaturanstiege entstehen. Dies ist auch der Grund, weshalb der Wasserstoff vor dem Eintritt in die Drucktanks auf ca. –40 °C vorgekühlt werden muss, um die Betankungszeiten kurz halten zu
können. Sowohl die Temperatur- als auch die Druckverhältnisse
in den beiden Kohlefaser-Drucktanks mit jeweils 36 Liter Inhalt
der METAS-Prüfanlage werden kontinuierlich elektronisch gemessen und überwacht. Die effektiv betankte Masse (kg) wird
mittels einer Wägung vor- und nach der Betankung mit einer
hochgenauen Waage bestimmt und mit der Anzeige des Coriolis-Massezählers der Zapfsäule verglichen. Was sich simpel anhört ist in der Praxis ungleich komplexer, weil diverse Einflussfaktoren entweder ausgeschlossen oder berücksichtigt und in
einem Messunsicherheitsbudget quantifiziert werden müssen:

1: Einsatz der mobilen
Messanlage bei der
Wasserstofftankstelle
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der Empa.

2: Die Drucktanks aus Carbonfasern sind geprüft bis 1050 bar.

Auftriebsänderungen durch druck- oder temperaturbedingte
Dehnungen bzw. Volumenänderungen; Änderungen der atmosphärischen Umgebungsbedingungen wie Druck, Temperatur
und Luftfeuchte. Andere Einflüsse wie Wind, Schrägstellung der
Anlage (oder der Waage) und damit verbundene Masseschwerpunkts-Verlagerungen, Konvektionsströmungen durch wechselnde Oberflächentemperaturen, Kondensat-Ablagerungen
aus der Umgebungsluft auf kalten Oberflächen, welche die
Messergebnisse zusätzlich verfälschen können.
Das Ziel einer Gesamt-Messunsicherheit von max. 0.33 %
(k = 2) bei einer minimalen Einwaage von 1 kg Wasserstoff,
konnte erreicht werden. Damit ist es möglich, künftige Eichfehlergrenzen von Wasserstoffzapfsäulen von minimal 1 % zuverlässig zu überprüfen. Am Schluss jeder Einzelmessung muss
der gesamte Inhalt der Drucktanks (rund 3 kg) in kontrollierter
Weise (zweistufige Druckminderung mit Schalldämpfer) in die
Atmosphäre abgelassen werden.

Ungiftig, aber explosiv
Der sehr leichte Wasserstoff kann zusammen mit Sauerstoff
in einem weiten Mischbereich und mit kleiner Zündenergie
explodieren. Diese Reaktion gilt es unter allen Umständen zu
vermeiden. Deshalb führten wir mit der SUVA eine intensive
Risikobeurteilung und Explosionszonenplanung durch, sowie
eine komplette ATEX-Zertifizierung der Messanlage durch eine anerkannte Stelle (Electrosuisse Product Testing AG).

3: Eine kalibrierte Präzisionswaage bestimmt die effektiv betankte Masse

4: Diverse Einflussfaktoren wie Eisbildung auf den Leitungen während der

vor- und nach der Betankung.

Betankung müssen in einem Messunsicherheitsbudget quantifiziert werden.

Wasserstoff

Für die sensorische Überwachung (Druck- und Temperatursensoren) wurde das Prinzip der Eigensicherheit gewählt. Eigensicherheit bedeutet, dass selbst im Fehlerfall aufgrund
spezieller Konstruktionsprinzipien kein unsicherer Zustand
auftritt: Der Eintrag an elektrischer Energie in die explosionsgefährdete Zone wird durch elektronische Sicherheitsbarrieren unterhalb des kritischen resp. des für eine mögliche Zündung ausreichenden Werts begrenzt.
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5: Intensive Risikobeurteilung, Explosionszonenplanung und ATEX-Zertifizierung mit externen Partnern.

Die ATEX-zonenkonforme Waage der Firma Mettler Toledo AG
arbeitet hingegen nach der Zündschutzart «non-Arcing». Sie
ist derart konstruiert und aufgebaut, dass elektrische Funken
oder andere thermische Effekte nicht auftreten können. Zusätzliche Sicherheit bietet das ausgeklügelte Erdungskonzept
zur Vermeidung gefährlicher elektrostatischer Entladungen.
Dieses trennt ausserdem bei einem Erdschlussverlust oder
einem unzulässig grossen Potentialunterschied der Messanlage gegenüber der Tankstellenerdung die ganze Anlage automatisch vom Stromnetz.

Netzwerke auf verschiedenen Ebenen
Ein vom Bundesamt für Energie (BFE) gefördertes Projekt mit der Empa und dem METAS setzte den Grundstein zur Entwicklung dieser hier vorgestellten Messanlage. Auf europäischer Ebene startete das EMPIR-Projekt
Metrology for Hydrogen Vehicles, um Wasserstoff als
Treibstoff für Fahrzeuge zu etablieren. An diesem Projekt ist das METAS als Work-Package-Leader massgeblich beteiligt.
Der Förderverein «H2 Energy», primär bestehend aus
Grosshändlern und Mineralölgesellschaften, welche
teils selber grosse Transportflotten betreiben, verfolgt
ambitionierte Ziele für die nähere Zukunft – so soll bis
zum Jahr 2023 in der Schweiz ein flächendeckendes
Wasserstoff-Tankstellennetz entstehen.

Erfolgreiche Tests, geplante Miniaturisierung
Erste Versuche bei einer H2-Tankstelle der Empa zeigten ein
reibungsloses Funktionieren der Anlage. Allerdings gestaltete
sich die Messung mit dieser primären Messanlage vor Ort als
sehr zeitintensiv und durch den Transport aufwändig und damit teuer. Eine mögliche Lösung für die Zukunft könnte die
Entwicklung eines «Messkoffers» sein, welcher als Hauptbestandteil ein ausreichend charakterisiertes Transfernormal
(Coriolis-Flowmeter) enthält. Dieser Messkoffer liesse sich
während einer normalen Betankung eines Fahrzeugs bequem
in Serie dazwischenschalten. Die primäre gravimetrische
Messanlage würde als «primäre Referenz» verwendet werden
und als Dienstleitung «Gravimetrische Gasmengenbestimmung bis 875 bar» am METAS zur Verfügung stehen.

Handling und Betankungszeiten sind mit herkömmlichen Tankstellen vergleichbar.

Kontakt:
Labor Durchfluss und Hydrometrie
Martin Tschannen, Technischer Experte
Dr. Marc de Huu, Laborleiter
Dr. Hugo Bissig, Wissenschaftlicher Mitarbeiter
flow@metas.ch

18 | METinfo | Vol. 26 | No. 1/2019

Temps

La réalisation des échelles de temps
La Suisse contribue depuis peu, et pour la première fois, à l’étalonnage du Temps Universel Coordonné (UTC).
Cet étalonnage requiert la contribution d’horloges atomiques d’une très grande exactitude, appelées étalons
primaires de fréquence, dont la Fontaine Continue Suisse à jet de césium (FoCS) de METAS fait maintenant
partie. Comment tout cela fonctionne-t-il?

Lauent-Guy Bernier, Jacques Morel
Jusqu’en en 1967, la réalisation des échelles de temps était
basée sur l’observation de phénomènes astronomiques, tels
que la mesure de la durée moyenne de la rotation de la Terre
autour de son axe, fournissant ainsi le temps solaire moyen
duquel est dérivé le Temps Universel UT1, ou encore par la
mesure du temps de rotation de la Terre autour de son orbite,
permettant la détermination du temps des éphémérides. Ces
deux échelles avaient pour désavantage de dépendre des fluctuations naturelles de la vitesse de rotation de la Terre, et ne
permettaient ainsi pas de réaliser une unité de la seconde
suffisamment stable. C’est en 1967 que la 13ième Conférence
Générale des Poids et Mesures (CGPM) a adopté la définition
atomique de la seconde du Système International des unités
(SI), basée sur la mesure de la fréquence de la transition du
césium à 9 192 631 770 Hz; la fréquence de cette transition
étant pour des conditions données fixées, partout la même,

et d’une très grande stabilité. L’établissement du lien entre
cette nouvelle définition de la seconde et l’ancienne a demandé 4 ans d’observations astronomiques, et le résultat a été
publié en 1958. Après cette publication, il a fallu encore
presque 10 ans pour faire adopter officiellement, la définition
atomique de la seconde SI.
Temps Atomique International (TAI)
Les horloges atomiques ont donné naissance à l’échelle du
Temps Atomique International (TAI), suite aux travaux préliminaires réalisés dès 1955 par le Bureau International de
l’Heure (BIH) utilisant les tout premiers étalons césium, et
suite à la décision prise en 1971 par la 14ième CGPM d’utiliser
l’échelle de temps atomique du BIH pour en faire l’échelle TAI.
Depuis 1988 le Bureau International des Poids et Mesures
(BIPM) est responsable de la génération de TAI. Cette échelle
de temps est extrêmement stable, et n’est pas influencée par
les fluctuations naturelles de la vitesse de rotation de la Terre.
L’échelle nommée temps universel coordonné, en anglais Universal Time Coordinated (UTC), a été créée dans le but de
maintenir l’échelle de temps atomique compatible avec le
temps universel UT1, donné par la rotation de la terre. Depuis
1972, UTC est définie comme étant égale à TAI, auquel un
nombre entier de secondes intercalaires est ajouté, au besoin,
de telle sorte que la différence entre UTC et UT1 reste toujours
inférieure à une seconde. La décision de l’ajout d’une seconde
intercalaire est prise par le International Earth Rotation and
Reference Systems Service (IERS). Aujourd’hui l’échelle de
temps officielle internationale diffusée par le BIPM est UTC.
C’est également l’échelle de temps diffusée par les émetteurs
de signaux horaires et par les serveurs de temps.
Principes de fabrication de UTC
En pratique, UTC est réalisée par le BIPM en analysant les données de plusieurs centaines d’horloges atomiques réparties
dans 85 laboratoires de par le monde. Chaque laboratoire qui
participe à la construction de UTC produit sa propre réalisation
locale de UTC, nommée UTC(k). Par exemple, UTC(CH) est la
réalisation Suisse de UTC. Chaque laboratoire communique au
BIPM les états de chacune de ses horloges, mesurés par rapport à la réalisation UTC(k) locale. En parallèle, des comparaisons internationales entre les différentes UTC(k) sont réalisées, soit par la technique Two Way Satellite Time and
Frequency Transfer (TWSTFT), basée sur des transmissions
satellitaires bidirectionnelles entre les laboratoires, soit par des

Du temps astronomique
aux horloges atomiques.
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Génération de UTC par le BIPM

Instituts avec
horloges TAI

Génération de UTC(k) dans chaque institut

TWSTFT-GNSS

ALGOS
h(j)-h(i)

EAL

Correction
de EAL

TAI

Secondes
intercalaires

Comparaison
UTC
UTC(k)
États horloges
vs UTC(k)

Instituts avec
horloges primaires

IERS

Calcul de l’échelle de temps UTC par le BIPM. L’ensemble des horloges TAI
fournissent une échelle de temps la plus stable possible, alors que les étalons
primaires contribuent à son ajustage dont découle TAI puis UTC.

observations différentielles du temps système diffusé par les
satellites de type Global Navigation Satellite System (GNSS),
tels que GPS ou Galileo. Les comparaisons internationales ont
une structure en étoile; le laboratoire national de métrologie
Allemand (PTB) faisant office de point de référence en Europe.
En se basant sur les valeurs mesurées des différences d’état
entre les horloges, le BIPM calcule d’abord l’Echelle Atomique
Libre (EAL). Cette échelle de temps hérite de la stabilité des
horloges participantes, mais sans aucune garantie d’exactitude
par rapport à la seconde SI, puisque sa fréquence correspond
à la valeur moyenne des fréquences individuelles d’un grand
nombre d’horloges atomiques commerciales exploitées sans
réglage métrologique. L’intérêt de construire une telle échelle
ne vient pas seulement de la stabilité atteinte, mais encore de
la fiabilité et de la continuité ainsi obtenue, ceci malgré les possibles interruptions rencontrées dans l’exploitation de chacune
des horloges constituant l’ensemble. L’étape suivante consiste
à étalonner EAL à l’aide des étalons primaires, qui sont des
fontaines de césium refroidies par laser, permettant une réalisation de la seconde conforme à sa définition dans le système
SI des unités. Après correction, EAL devient TAI, dont est directement dérivé UTC. Le calcul de EAL à partir des différences
entre les horloges est réalisé par le BIPM à l’aide d’un algorithme appelé ALGOS. Au final, le BIPM détermine l’état de chacune des horloges par rapport à EAL, puis TAI, puis UTC, et en
dérive les différences UTC-UTC(k) pour chaque laboratoire.
Ces valeurs sont publiées mensuellement dans le bulletin Circular-T. Du point de vue métrologique, cette publication rend
toutes les réalisations UTC(k) traçables à UTC.

Contact:
Dr. Laurent-Guy Bernier
Laboratoire photonique, temps et fréquence
laurent-guy.Bernier@metas.ch
+41 58 387 06 45
Dr. Jacques Morel
Chef du laboratoire photonique, temps et fréquence
jacques.morel@metas.ch
+41 58 387 03 50
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Chaque laboratoire participant à la réalisation de UTC produit sa propre échelle de temps locale, nommée UTC(K). Ces échelles de temps locales sont intercomparées en continu en utilisant, soit un lien satellitaire (TWSTFT), soit des
mesures différentielles d’échelles de temps de satellites GNSS.

Contribution de METAS
METAS est chargé de la réalisation et de la dissémination de
l’échelle de temps UTC(CH) pour la Suisse. Pour ce faire, il
contribue depuis de nombreuses années à la réalisation de
UTC, à l’aide d’un ensemble de 5 horloges atomiques commerciales, composé d’un maser actif à hydrogène, de deux
masers passifs à hydrogène et de deux étalons à jet de césium.
Pour les comparaisons internationales et pour la diffusion de
UTC(CH), METAS exploite un lien TWSTFT et deux récepteurs
GNSS, et met à disposition une série de serveurs NTP. Grâce
au développement de la Fontaine Continue Suisse à jet de
Césium FoCS, réalisé conjointement par METAS et par le laboratoire temps et fréquence de l’université de Neuchâtel, notre
Institut dispose depuis peu d’un étalon primaire reconnu internationalement, et fait ainsi maintenant partie du groupe
très restreint des quelques 20 étalons contribuant à l’étalonnage de TAI. Le bulletin Circular-T N°271, publié par le BIPM
le 10 décembre 2018, contient la toute première contribution
de FoCS à l’étalonnage de EAL par rapport à la seconde SI.
Une extrême exactitude n’est pas une fin en soi. La seconde
est l’unité dont dépendent directement le mètre, le kilogramme, l’ampère, le kelvin et la candela. Il est donc très important de pouvoir la réaliser de la manière la plus exacte
possible. Il en est de même pour garantir le bon fonctionnement de nombreux systèmes servant à géolocalisation, ainsi
qu’aux télécommunications.

Feinstaub

Staubtrockene Fakten dank verlässlichen
Feststoffmessgeräten
Heizen mit Holz ist CO2 -neutral, verursacht aber schädliche Luftschadstoffe. Zum Schutz von Mensch und
Umwelt sind darum die Emissionen von Holzfeuerungen gesetzlich begrenzt. Das METAS stellt sicher, dass
Messmittel zur Überprüfung der festen und gasförmigen Abgase von Holzfeuerungen verlässliche Werte anzeigen. Trotz der über 20 Jahre Erfahrung mit Abgasmessmitteln für Feuerungen und in der Partikelmesstechnik
ist das Zulassungsverfahren von Feststoffmessgeräten eine messtechnische Herausforderung.

Daniel Schwaller, Kevin Auderset, Hanspeter Andres
Um der Klimaerwärmung entgegenzuwirken, wird der Einsatz
von CO2 -neutralen Feuerungsanlagen gefördert. Dabei haben
sich Holzfeuerungen, die mit Pellets oder Stückholz betrieben
werden, rasch entwickelt und verbreitet. Wird Holz verbrannt,
erzeugt der Ofen leider nicht nur gemütliche Wärme, sondern
auch kleinste Russ- und Ascheteilchen, die als Feinstaub in
der Luft schweben und – je nach Wetterlage – zum Wintersmog beitragen. Als Feinstaub bezeichnet man Feststoffe mit
einem Durchmesser kleiner als zehn Mikrometern [1]. Je kleiner, desto gesundheitsschädlicher sind sie. Die ultrafeinen
Partikel können bis in die Lungenbläschen vordringen und von
dort in den Blutkreislauf gelangen.
Feuerungskontrolle mit geeichten Messmitteln
Gemäss Artikel 11 des Umweltschutzgesetzes [3] sind Emissionen zum Schutz von Mensch und Umwelt so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich ist und
wirtschaftlich tragbar ist. Gemäss diesem Grundsatz richten
sich die Emissionsgrenzwerte der Luftreinhalteverordnung
(LRV) [4] nach dem Stand der Technik. Am 11. April 2018 beschloss der Bundesrat eine Änderung der LRV, die namentlich auf eine Verringerung der Feststoffemissionen aus kleineren Holzfeuerungen abzielt. Es wurden verschiedene
Vorschriften an den heutigen Stand der Technik angepasst.
Insbesondere wurden Feststoff-Grenzwerte für kleinere
Holzfeuerungen bis 70 kW wie Heizkessel, Cheminées oder
Kaminöfen eingeführt. Der für diese Art von Feuerungen geltende Grenzwert für Kohlenmonoxid wurde verschärft. Ab

1: Holzfeuer brennen in
der Anbrandphase mit
weniger Rauch, wenn sie
beim Anfeuern von oben
statt von unten entzündet
werden [2].

Durchmesser eines Partikels ist deutlich kleiner als der eines
menschlichen Haares:

50–70 μm

Feinstaubpartikel mit dem Durchmesser 10 μm
Feinstaubpartikel mit dem Durchmesser 2.5 μm

Angriffsorte

Partikelgrösse

Nasen und
Rachenraum

5–10 µm

Luftröhre

3–5 µm

Bronchien
Bronchiolen

2–3 µm
1–2 µm

Alveolen
(Lungenbläschen)

1–2 µm
0.1–1 µm

2: Im Körper kann Feinstaub Lungenerkrankungen und Herzkreislauferkrankungen auslösen und somit die Lebenserwartung verkürzen [7, 8].

dem 1. Juni 2019 müssen bei der Abnahmemessung solcher
Feuerungen Kohlenmonoxid und neu auch Feststoffe gemessen werden. Bei der periodischen Messung wird weiterhin
nur die CO-Emission überprüft.
Entsprechend hat das Bundesamt für Umwelt (BAFU) im Dezember 2018 seine Empfehlungen für die Emissionsmessung
für Feuerungen Öl, Gas und Holz um die Messgrösse Feststoffe ergänzt [5]. Die messtechnischen Anforderungen sowie die
Verfahren für das Inverkehrbringen und zur Erhaltung der
Messmittelbeständigkeit von Abgasmessmitteln für Feuerungsanlagen sind in einer messmittelspezifischen Verordnung
des EJPD geregelt [6]. Die bisherigen Anforderungen der Verordnung über Abgasmessmittel für Feuerungsanlagen (VAMF)
an Messmittel für Holzfeuerungen wurden per 15. März 2019
an die neuen Grenzwerte der LRV angepasst, damit rechtzeitig
Messgeräte für die Feststoffkonzentration in Verkehr gebracht
werden können. Die Messmittelbeständigkeit wird weiterhin
durch die periodische Instandhaltung, Justierung und Nacheichung gewährleistet.
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Feinstaub

Holzpellets

Stückholz

4: Um das austretende Feststoffgemisch darzustellen,
Russ

Salze (K+, Na+, SO42–, NO3–, Cl –)

wurde der Filterhalter mit dem
Filter nach unten geschoben und

3: Bei Holzfeuerungen unterscheiden sich die Feststoffe im Abgas je nach

mit einer Lichtquelle beleuchtet.

Brennstoff [10].

Die Feststoffmessung, eine messtechnische Herausforderung
Als Feststoffe [9] bezeichnet man alle nicht gasförmigen Komponenten im Abgas wie zum Beispiel Russ oder Salzkristalle.
Je nachdem ob Stückholz oder Pellets verbrannt werden, kann
die Beschaffenheit bezüglich Grösse, Form, optischen Eigenschaften, Morphologie und chemischer Zusammensetzung
sehr unterschiedlich sein. Zudem sind in einem Feststoff-LuftGemisch weitere Prozesse wie Agglomeration, Beschichtung
und chemische Reaktionen möglich [10]. Dies ist eine grosse
Herausforderung für die Vergleichbarkeit der verschiedenen
gravimetrischen und zählenden Messmethoden.

Koagulationsvolumen

P
Druckluft

Nebulizer

P

Salzlösung

T

Rückführung von Feststoffmessresultaten
Die komplexe und vielschichtige Beschaffenheit der Feststoffe, der Einsatz verschiedener Messprinzipien und der Mangel
an repräsentativen, stabilen Referenzmaterialien, resultieren
in einer relativ grossen Messunsicherheit. Um sichere Messungen zu gewährleisten, wurden im Labor Partikel und Aerosole des METAS verschiedene aufs SI rückgeführte Methoden
ausprobiert und validiert: Die geeignetste und im Prinzip einfachste Methode ist die Gravimetrie. Siehe Schema 5.

Nicht geeignet ist die Russzahl, die Beurteilung der Schwärzung eines Filterpapiers durch die Emissionen. Dabei werden
nur dunkle Partikel beurteilt, die auf dem Filter abgelagert

Q

Unabhängig von der verwendeten Messmethode müssen
zugelassene und erstgeeichte Messgeräte für Feststoffmessungen innerhalb der erlaubten Fehlergrenzen vergleichbare
Resultate anzeigen. Dies wird durch die Rückführung aller
Messresultate auf dieselbe Referenzmethode gewährleistet.
Gesicherte Messresultate erhöhen deren Akzeptanz und somit die Umsetzung der amtlichen Kontrolle von Holzfeuerungsanlagen.

thode bestimmt. Es gibt verschiedene Messprinzipien, die je
nach Grössenverteilung geeigneter sind. Durch zusätzliche
Bestimmung der Grössenverteilung und einer Annahme oder
Bestimmung der Feststoffdichte, ist eine Umrechnung auf die
Feststoffmassenkonzentration möglich.

Aerosol-Splitter
Filter

Prüfling

cm =

m

m
Filter brutto – Filter tara
VProbe

Prüfling

<

Pumpe

5: Schema der Gravimetrischen Methode: Ein bekanntes Abgasvolumen (V) wird über einen Filter abgesaugt. Die Feststoffe lagern
sich ab und können gravimetrisch, also durch genaues wiegen,

Ebenfalls geeignet ist die Partikelanzahl: Ein bekanntes Abgasvolumen wird durch eine Messzelle geleitet. Die Anzahl der
einzelnen Feststoffpartikel wird z.B. durch die Streulichtme22 | METinfo | Vol. 26 | No. 1/2019

bestimmt werden. Daraus ergibt sich die Massekonzentration in
mg/m3. Diese Anlage lässt Vergleichsmessungen mit Prüflingen zu.

werden. Diese Methode wird oft bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen angewendet, da die Emissionen bei diesen
Verbrennungen vorwiegend aus Russ bestehen. Aufgrund der
unterschiedlichen Feststoffzusammensetzung bei Holzfeuerungen (siehe oben) kann die Russfilter-Methode nicht angewendet werden.
Zulassung und Ersteichung von Feststoffmessgeräten
Messmittel für Feststoffkonzentration müssen die Anforderungen der deutschen Norm VDI 4206 Blatt 2:2015 [11] erfüllen.
Mehrere Hersteller verfügen bereits heute über Messmittel, die
dieser Norm genügen. Die Zulassung solcher Messmittel
durch das METAS erfolgt voraussichtlich ohne erneute Bauartprüfung, gestützt auf bereits vorhandene technische Unterlagen. Die Anforderungen an die Messung von Kohlenmonoxid
und Sauerstoff ändern sich nicht. Sie entsprechen der Schweizer Norm SN EN 50379 [12]. Eine weitere Anforderung ist die
Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen, wie sie in der Umgebung von Feuerungsanlagen vorkommen. Zudem müssen die Geräte mit dem METAS-Referenzverfahren eichfähig sein. Jedes Messgerät einer zugelassenen
Bauart wird vor dem Inverkehrbringen durch das METAS erstgeeicht. Die zahlreichen Verweise auf rechtliche Grundlagen
zeigen, dass eine Zulassung nicht nur metrologischen, sondern
auch gesetzlichen Anforderungen genügen muss.
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of fine particles from small-scale wood combustion,
Atmospheric Environment, 2011, 45, 7635–7643.
[11] VDI 4206 Blatt 2:2015, Mindestanforderungen und Prüfpläne für Messgeräte zur Überwachung der Emissionen
an Kleinfeuerungsanlagen: Messgeräte zur Ermittlung
von partikelförmigen Emissionen. Verein Deutscher
Ingenieure (VDI), Postfach 10 11 39, 40002 Düsseldorf,
www.vdi.de.
[12] SN EN 50379, Anforderungen an tragbare elektrische
Geräte zur Messung von Verbrennungsparametern von
Heizungsanlagen. Teil 1: Allgemeine Anforderungen und
Prüfverfahren. Teil 2: Anforderungen an das Betriebs
verhalten von Geräten für den Einsatz bei gesetzlich
geregelten Messungen und Beurteilungen.
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Multimode fibers: Modal distribution

New metrics to meet the needs
of the photonics industry
Optical fibers and fiber optics devices are key components in many instruments and systems. A proper use
of these technologies requires a very tight control of crucial parameters like bandwidth and attenuation. This
is only possible when suitable metrics and well-defined measurement procedures and standards are available.
METAS is actively contributing to these developments and has recently pioneered in this domain by developing the necessary traceability for the measurement of the modal distribution in multimode fibers.

Natascia Castagna and Jacques Morel
Multimode fibers have regained a lot of interest in the past
few years and are widely implemented in short distance highbitrate data communication systems, as those used in the
automotive industry and in avionics. One of the crucial issues
for these applications is a careful control of the modal distribution. This led to the development of new metrics like the
Encircled Flux and the Encircled Angular Flux, to quantify how
different propagating modes behave in these fibers. Traceable
measurements of these quantities are fundamental towards
an optimum implementation of these new technologies at the
industry level. Different modes guided in a multimode fiber
experience different path lengths and losses (see Fig. 1). The
spatial overlap of all these modes defines the modal distribution. The modal distribution, as measured at the end of a multimode fiber link, is not only the result of the propagation of
the different modes through the fiber itself, but also depends
on the beam profile of the light source and on the coupling
geometry. Possible connector misalignments and mismatch
between concatenated fibers in complex systems will also
strongly influence the resulting modal distribution. Correct
measurements of quantities such as insertion loss, return loss
or bandwidth strongly depend on the modal distribution. To
illustrate that point, two extreme situations can be considered,
as shown in Figs. 2a and 2b. In the first case (underfill), only
a few modes propagate in the center of the fiber core and a
lateral misalignment between two concatenated fibers will
influence the insertion loss only marginally. In the opposite,
an overfilled situation leads to a strong dependence of the
insertion loss to the same lateral misalignment.

documents within the IEC [1], [2]. These standards define limit EF values, which allow guaranteeing comparable insertion
loss measurements, within a maximum deviation of 10 % of
the measured value expressed in dB, compared to the deviations larger than 75 % that may arise without control of the
modal distribution.
METAS has pioneered in this domain by developing the necessary traceability and is currently the only national metrology
laboratory worldwide offering calibration services for this
quantity. The EF metrics is not well adapted to every type of
fibers. For example, step-index multimode fibers require different approaches, mostly due to the fact, that in this type of
fiber higher order modes still significantly populate the center
of the core. The most promising metrics consists in measuring the far-field intensity profile, and in calculating the Encircled Angular Flux (EAF), without performing any radial averaging, as it is the case for the EF. The EAF is quite a young
metrics, for which the normalization documents are still in
progress [3].
METAS recently developed a fully traceable system for EAF
measurements in the frame of the European Research project
EMPIR PhotInd [4]. This system is shown in Fig. 4. It consists
of a 2048 x 2048 pixels CMOS camera with a pixel size of

cladding
core

1: Guided modes in a multimode optical fiber. Each mode propagates through the core differently, depending on the fiber structure

Two different metrics have been developed for that purpose.
The first one is the Encircled Flux (EF), which essentially applies to graded-index fibers. The EF measures the radial distribution of the light intensity I(r) at the output of the fiber
(near field), averaged on a circle of radius r. The measurement
is performed by imaging the near field intensity profile on a
camera and by calculating the EF according to the equations
shown in the inset here below. A typical near field profile and
its corresponding EF are shown in Fig. 3. The shape of the EF
curve allows immediately identifying possible overfilled or underfilled situations. The EF has become a well-established
metrics, which is already documented in a series of normative
24 | METinfo | Vol. 26 | No. 1/2019

and on how light is coupled into the fiber core.

a.)

b.)

2: Two extreme modal distributions: a) underfill, and b) overfill,
leading to different insertion losses.
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3: (left): Near field intensity profile measured at the output of a graded-

4: METAS reference instrument for the measurement

index multimode fiber and corresponding EF profile (right).

of the EAF.

6.5 µm, which is placed at a known distance from the fibre under test, large enough to fulfill a far-field condition. The EAF
measuring system was successfully validated in the frame of
a series of inter-comparisons performed jointly with an industrial partner in the UK. This instrument has the potential to
enable better and comparable measurement of quantities like
losses and bandwidth in step index multimode fiber systems.
In parallel to this activity, different models were developed to
simulate the modal distribution in multimode fibers as well
as the excitation of these modes by a focused beam, using
finite-element methods [5]. These results pave the way to a
determination of EAF templates, based on simulations and
thus to contribute to the improvement of the measurement
standard currently under development.
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Gesetzliche Metrologie

Dichtemessung von CO2-haltigen Getränken
Seit Mitte 2018 bietet das METAS eine neue Dienstleistung an. Neu kann bei kohlensäurehaltigen Getränken
die Dichte gemessen werden. Nötig wurde dieses Verfahren, um das genaue Volumen von solchen Getränken
bestimmen zu können.
Magali Weber und Gisela Umbricht
Mittels einer Fertigpackungskontrolle stellen die kantonalen
Vollzugsbehörden, die Eichmeister, sicher, dass der auf der
Verpackung angegebene Inhalt (z.B. 100 g Schokolade) korrekt ist. Dazu wird das entsprechende Unternehmen, das dieses Produkt herstellt oder abfüllt, besucht und der Eichmeister entnimmt eine bestimmte Anzahl von Packungen direkt
von der Abfülllinie oder aus dem Lager.
Die Produktekontrolle
Das Nettogewicht der ausgewählten Packungen wird anlässlich dieser Kontrolle gewogen resp. ermittelt. In der Schweiz
werden industrielle Hersteller einmal im Jahr und gewerbliche
Hersteller alle zwei Jahre überprüft.
In einigen Fällen sind die zu kontrollierenden Produkte kohlensäurehaltige Getränke (wie Soda, Bier, usw.). Natürlich
muss auch hier der auf der Etikette deklarierte Inhalt von flüssigen Produkten der Mengenangabe entsprechen. Um das
Volumen der Getränke, angereichert mit CO2, zu bestimmen,
muss die Dichte der Flüssigkeit ermittelt werden.
Die Dichte einer CO2 -freien Flüssigkeit kann vom Eichmeister
relativ einfach bestimmt werden (mit einem Messkolben, mit
einem elektronischen Dichtemessgerät oder mit einer Gamma-Kugel). Hingegen ist die Bestimmung der Dichte einer
CO2 -haltigen Flüssigkeit etwas aufwändiger und erfordert eine
geeignete Ausrüstung. Aus diesem Grund hat sich das METAS
für die Anschaffung eines sehr genauen Dichtemessgerätes
entschieden, das speziell für die Messung der Dichte von kohlensäurehaltigen Getränken entwickelt wurde.

2: Beispiele von CO2 -haltigen Getränken.
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1: Bestimmung der Dichte eines kohlensäurehaltigen Getränkes
am METAS.

Dichte von kohlensäurehaltigen Getränken
Das oben erwähnte Dichtemessgerät für Getränke mit CO2
wurde anfangs 2018 im Labor Technische Produkte im METAS
installiert und in Betrieb genommen.
Die Dichtemessung basiert auf der Biegeschwingermethode.
Die Dichte wird aus der Messung der Eigenfrequenz eines mit
dem zu untersuchenden Getränk gefüllten Biegeschwingers
errechnet. Der Biegeschwinger ist ein schwingfähiges U-förmiges Röhrchen, dessen beide Schenkel die Federelemente

Zum Schutz von Mensch und Umwelt und zur Gewährleistung eines gerechten Handels gelten bei gewissen Messmitteln
gesetzliche Bestimmungen. Dafür braucht es Kontrollen, geeignete Messgeräte und Methoden. Für die Kontrolle von
Mengenangaben sind die Kantone zuständig. Seit 2018 betreibt das Labor Technische Produkte am METAS ein Dichtemessgerät, mit dem die Dichte von kohlensäurehaltigen Getränken ermittelt werden kann. Die kantonalen Eichmeister
erhalten damit die Möglichkeit, am METAS Produkte-Proben messen zu lassen, sei es zur Bestimmung der Dichte oder
zur Prüfung bzw. zum Vergleich der vom Hersteller oder dem Abfüller angegebenen Dichtewerte.
Ein Messmittel untersteht der Messmittelverordnung (MessMV, SR 941.210):
wenn es für eine der folgenden Kategorien verwendet wird:
• Handel und Geschäftsverkehr, insbesondere der Austausch von Gütern und Dienstleistungen,
• Gesundheit von Mensch und Tier,
• Schutz der Umwelt,
• öffentliche Sicherheit,
• amtliche Feststellung von Sachverhalten; und
wenn das EJPD in einer Verordnung die notwendigen Bestimmungen, welche die messmittelspezifischen Anforderungen
enthalten, erlassen hat.
Kantonale Zuständigkeit
• Längenmessmittel, Raummasse, Gewichtstücke, Waagen, Messanlagen für Flüssigkeiten ausser Wasser und
Abgasmessmittel für Verbrennungsmotoren.
Im Weiteren sind die Kantone nach Artikel 34 Absatz 1 der Mengenangabeverordnung (MeAV, SR 941.204) zuständig für
behördliche Kontrollen auf dem Gebiet der Mengenangabe.

eines Biegeschwingers bilden. Das Rohr wird auf elektronischem Wege, im vorliegenden Fall gepulst, zu einer ungedämpften Schwingung mit möglichst geringer Amplitude angeregt [1].
Das Prinzip der Messung beruht also auf einem Feder-MasseSchwinger, dessen Masse teilweise durch das zu messende
Medium gebildet wird. Diese Art der Dichtebestimmung liefert sehr stabile und reproduzierbare Messergebnisse. Bei der
Bestimmung der Dichte von CO2 -haltigen Getränken ist es
zusätzlich wichtig, dass das im Getränk gelöste CO2 auch während der Messung vollständig gelöst bleibt. Dies wird durch
von aussen angelegten Überdruck garantiert. Das Gerät wird
aber nicht nur für diese Anwendung verwendet, sondern dient

auch zur Bestimmung von Alkoholgehalten in Weinen (Zolltarifeinreihung), sowie für die korrekte Bestimmung des Stammwürzegehaltes in Bieren (Biersteuer).
In Zusammenarbeit mit dem METAS-Bereich Aufsicht und
nachträgliche Kontrolle wurden Mitte Juni 2018 in einer ersten
Kampagne erfolgreich 41 unterschiedliche Proben analysiert.
Auch eine zweite Messkampagne im November 2018 verlief
ebenfalls sehr gut. Pro Jahr sind in der Regel 3 Messkampagnen
geplant.
Quellen:
[1] Anton-Paar, «Determining Filling Volumes based on
Density Measurement»
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Veranstaltungen/Manifestation

Weiterbildungskurse/Seminare Metrologie 2019
Courses/séminaires métrologie 2019
Kurse/Courses
VNA Tools II Course
The three day course provides a practical introduction into the
metrology software that has been developed for vector network
analyzes (VNA).
Date:

Place:

May 14 to 17, 2019
Expert Day: May 17, 2019
November 5 to November 8, 2019
Expert Day: November 8, 2019
METAS, Wabern

Messunsicherheiten in der elektrischen Kalibriertechnik
Der Kurs gibt eine Einführung in die Grundlagen der elektrischen Kalibriertechnik, der Messunsicherheitsberechnung, sowie DC-Messungen (Widerstand, Spannung und Strom) und
AC-Messungen (Spannung und Strom).
Daten:
Veranstaltungsort:

Veranstaltungsort:

Date :
Lieu :

Messunsicherheit in der analytischen Chemie und Biologie
Der Kurs richtet sich an Fachleute aus analytischen Prüf- und
Forschungslaboratorien (Chemie/Biologie), insbesondere an
die Laborleiter/-innen und die Verantwortlichen für das Qualitätsmanagement.
Datum:
Veranstaltungsort:

25.–26. November 2019
METAS, Wabern

08.–09. April 2019
03.–04. September 2019
METAS, Wabern

Seminare/Séminaires
Die Grenzen der Marktüberwachung
Herr R. Zimmermann,
Leiter des Landesamtes für Mess- und
Eichwesen Reinland-Pfalz
Daten:
Veranstaltungsort:

Messunsicherheit und Konformitätsbewertung
Der Kurs ermöglicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
die Konformität eines Produktes oder eines Messresultates
zuverlässig zu beurteilen, unter anderem mittels Abschätzen
der Konformitätswahrscheinlichkeit, Festlegung von Annahmeintervallen, Durchführen von Risikoanalysen.
Daten:
Veranstaltungsort:

25–26 septembre 2019
METAS, Wabern

02.–03. Oktober 2019
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.
Daten:

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.

05.–06. Juni 2019
METAS, Wabern

6. Juni 2019
METAS, Wabern

Blitz … Blitz …, war ich zu schnell? …
Einblick in die Welt der Gutachten
Dr. Fabiano Assi,
Bereichsleiter Eichung und Prüfungen
Daten:
Veranstaltungsort:

19. Juni 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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