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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur

«Das Messbare messen, das Nichtmessbare messbar machen.» Dieser Leitsatz, geprägt von Galileo Galilei, kennzeichnet unsere tägliche Arbeit am METAS.

«Mesure ce qui est mesurable, et rend mesurable ce qui ne
peut être mesuré.» Ce principe de Galilée dicte nos activités
quotidiennes à METAS.

Einerseits entwickeln wir bestehende Messbereiche weiter, andererseits erforschen wir mit viel Leidenschaft neue Bereiche;
beides immer um die Innovationskraft der Schweiz zu fördern
und im Dienste der Gesellschaft die gesetzlich geregelten
Messungen zu gewährleisten.

D’une part, nous continuons à développer les gammes de
mesures déjà existantes et d’autre part, nous étudions avec
enthousiasme de nouveaux domaines; et toujours dans l’idée
de promouvoir la capacité d’innovation de la Suisse et d’assurer la réalisation des mesures légales au service de la société.

So hat das METAS im Bereich der «elektromagnetischen Verträglichkeit» eine hohe Kompetenz aufgebaut und bietet
unterschiedliche Dienstleistungen wie die Beurteilung der
EMV-Konformität von Messgeräten oder die Kompetenzüberprüfung von Messlabors durch Messvergleiche an (siehe Artikel
«Proficiency testing – La démonstration par les faits!»).

METAS a acquis ainsi un haut niveau de compétence dans le
domaine de la «compatibilité électromagnétique» et propose
dans ce cadre diverses prestations, telles que l’analyse de la
conformité CEM d’instruments de mesure ou la vérification
de la compétence des laboratoires de mesure à travers des
comparaisons de mesures (voir article «Proficiency testing –
La demonstration par les faits!»).

Innovation ist die Triebfeder unseres Schaffens, Nichtmess
bares messbar machen unsere Herausforderung. Das METAS
hat eine zum heutigen Zeitpunkt einzigartige Anlage für
Micro- und Milliflow konstruiert. Sie ermöglicht die Rückführbarkeit von Flüssen im Bereich von einigen hundert Nanolitern
bis Milliliter pro Minute und eröffnet neue Möglichkeiten für
Pharma-, Chemie oder Autoindustrie (siehe Artikel «Genauigkeit im Fluss»).
Damit die Konzentration von klimaschädlichen Gasen in der
Atmosphäre über einen längeren Zeitraum gemessen werden
kann, braucht es rückführbare Standards. Das METAS kann
solche rückführbare Standards auch für instabile Gase her
stellen (siehe Artikel «Transportable Reactive Gas Standard»).
Ich wünsche Ihnen viel Spass, und das ist nicht vermessen zu
sagen, bei der spannenden Lektüre.
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L’innovation est le moteur de nos actions, notre défi est de
rendre mesurable ce qui ne l’est pas. METAS a mis au point
une installation qui reste unique à ce jour pour mesurer les
fluides à l’échelle micrométrique et millimétrique. Il permet
la traçabilité de flux de quelques centaines de nanolitres
jusqu’au millilitre par minute et ouvre de nouvelles possibilités pour l’industrie pharmaceutique, chimique ou automobile
(voir article «Genauigkeit im Fluss»).
Pour mesurer la concentration de gaz nocifs dans l’atmosphère sur une longue période, il faut des références traçables.
METAS est capable de mettre en place ce type de références,
même pour les gaz instables (voir article «Transportable
Reactive Gas Standard»).
Je vous souhaite de profiter sans mesure de cette lecture passionnante!

Cara lettrice, caro lettore

Dear Reader,

«Misurare il commensurabile, rendere misurabile l’incommensurabile.» Questo motto, coniato da Galileo Galilei, contraddistingue il nostro lavoro quotidiano presso il METAS.

«Measure what is measurable, and make measurable what is
not so.» This guiding principle, inspired by Galileo Galilei,
characterises our daily work at METAS.

Da un lato sviluppiamo ulteriormente campi di misura esistenti, dall’altro esploriamo con molta passione nuove aree; entrambe le attività sono sempre volte a promuovere la capacità
d’innovazione della Svizzera e garantire le misure legali al
servizio della società.

On the one hand, we advance the development of existing
measurement areas, whilst on the other we conduct research
into new areas with great passion. Both of these areas of our
work are aimed at promoting Switzerland’s capacity to innovate, whilst ensuring always the regulatory measurements in
the interest of society.

Nel settore della «compatibilità elettromagnetica» il METAS
ha infatti sviluppato un elevato livello di competenza ed offre
diversi servizi quali la valutazione della conformità CEM di
strumenti di misurazione o la verifica della competenza di
laboratori di misura mediante misurazioni comparative (vedi
l’articolo «Proficiency testing – La demonstration par les
faits!»).
L’innovazione è la forza trainante della nostra creatività, rendere misurabile l’incommensurabile è la nostra sfida. Il METAS
ha costruito un impianto per microflussi e milliflussi al momento attuale unico nel suo genere. Esso consente la tracciabilità di flussi nell’intervallo compreso tra alcune centinaia di
nanolitri ed alcune centinaia di millilitri al minuto ed apre
nuove possibilità per l’industria farmaceutica, chimica o automobilistica (vedi l’articolo «Genauigkeit im Fluss»).
Per poter misurare la concentrazione nell’atmosfera di gas
nocivi per l’ambiente durante lunghi periodi di tempo, occorrono standard tracciabili. Il METAS è in grado di produrre
tali campioni di riferimento anche per gas instabili (vedi l’articolo «Transportable Reactive Gas Standard»).
Le auguro buon divertimento, e non è presuntuoso dirlo,
nell’appassionante lettura.

In concrete terms, METAS has built up great expertise in the
area of «electromagnetic compatibility» and offers various services such as assessing the EMC compatibility of measurement
instruments and checking the competency of measurement
laboratories through measurement comparisons (see «Proficiency testing – La demonstration par les faits!» article).
Innovation is the driving force of our work, our challenge
making the unmeasurable measureable. METAS has designed
facilities for micro and milliflow that are currently unique
amongtheir kind. They enable the traceability of flows in the
range from a few hundred nanolitres to millilitres per minute
and open up new potential for the pharmaceutical, chemical
and automobile industries (see article «Genauigkeit im Fluss»).
Traceability standards are essential in order to be able to
measure the concentration of climate-damaging gases in the
atmosphere over an extended period. METAS is also able to
produce traceability standards of this kind for unstable gases
(see «Transportable Reactive Gas Standard» article).
I trust you will enjoy reading the fascinating articles in this
edition.

Dr. Bobjoseph Mathew
Abteilungsleiter Gesetzliche Metrologie und Mitglied
der Geschäftsleitung / Chef de division Métrologie légale
et Membre de la Direction / Capo divisione Metrologia
legale e Membro Direzione / Head of Legal Metrology
Division and Member of Executive board
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Genauigkeit im Fluss
In der Medizin sowie in der Prozess- und Sensortechnik sind oft kleine Durchflussraten von Interesse und deren
Genauigkeit zentral. Die bereits bestehende Microflow-Anlage, mit einem Durchfluss ab 100 nL pro Minute,
wurde mit der Milliflow-Anlage auf 400 mL pro Minute erweitert. Damit lassen sich Durchflusssensoren mit
verschiedenen Flüssigkeiten direkt rückführbar mit Messunsicherheiten von weniger als einem Prozent kalibrieren.

Hugo Bissig, Martin Tschannen und Marc de Huu
Bei vielen Anwendungen zählt jeder einzelne Tropfen. Nur,
welches Volumen hat ein Tropfen? Dies genau zu quantifizieren ist für viele Einsätze von entscheidender Wichtigkeit.
Selbstredend bei medizinischen Anwendungen, wo Pumpen
Insulin oder andere Medikamente kontinuierlich in den Körper
des Patienten abgeben. Pumpen und Durchflusssensoren
spielen heute auch bei der Produktion pharmazeutischer Wirkstoffe eine wichtige Rolle. Anstatt in traditionellen Rührkesseln
fördern Pumpen die notwendigen Ausgangsmaterialien kontinuierlich in Mikroreaktoren. Diese mischen effizienter, übertragen Wärme besser und reaktive Stoffe lassen sich darin
besser kontrollieren. Ist der Prozess optimiert, entlässt der
Mikroreaktor einen kontinuierlichen Strom des gewünschten
Produkts praktisch von alleine, was Zeit und Geld spart.
In der Analytik spielen Pumpen eine ebenso wichtige Rolle:
HPLC (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie) erlaubt es,
Substanzen durch Trennsäulen zu identifizieren und mit entsprechenden Standards zu quantifizieren. Bei diesem Prozess
spielt u.a. die Durchflussgeschwindigkeit und -Menge der mobilen Phase eine wichtige Rolle, da sie die vollständige und
reproduzierbare Trennung beeinflusst. Und schliesslich sind
in den meisten Fahrzeugen Pumpen eingebaut, die Kraftstoff
einspritzen. Will man Motoren und Turbinen optimieren, sollte die genaue Durchflussrate des Treibstoffs bekannt sein. Die
Beispiele zeigen, wie wichtig die Kontrolle der Durchflussraten
heute schon ist und in Mikro- und Nanosystemen in der Zukunft sein wird.

Rückführbare Kalibrierungen mit Flüssigkeiten
diverser Viskosität
Die Technik der Mikrofluidik, die sich mit dem Verhalten von
Flüssigkeiten (und Gasen) auf kleinstem Raum beschäftigt,
deckt heute einen breiten Anwendungsbereich ab. In der Medizin-, Prozess- oder Sensortechnik sind deshalb verschiedene
Durchflussraten von Interesse. Die Genauigkeit der Flüsse
wird von den Pumpenherstellern angegeben und wird meistens über einen gewissen Zeitraum garantiert. Damit sich die
Anwender auf die Angaben ihrer Pumpen und Durchflusssensoren verlassen können, sollten diese (periodisch) kalibriert
werden. Um sie herstellerunabhängig und über einen längeren
Zeitraum genau zu betreiben, können sie am METAS seit Kurzem auf das internationale Einheitensystem (SI) rückführbar
kalibriert werden.
Das METAS investierte bereits vor Jahren in die Kalibrierinfrastruktur für Kleinstflüsse und baute die erste «Microflow-Anlage» [1, 2, 3], um beispielsweise Insulinpumpen ab einem
Fluss von 100 nL/min rückführbar zu kalibrieren. Mit einer
etwas grösseren «Milliflow-Anlage» hat es sein Angebot nun
erweitert. Während bei der minimalen Durchflussrate von
100 nL/min für einen einzelnen Tropfen Stunden verstreichen,
füllt der maximale Fluss (0.4 L/min) eine Tasse in weniger als
einer Minute – und dies mit unterschiedlich viskosen Flüssigkeiten und mit Messunsicherheiten im Bereich von 0.07 % bis
0.7 % [4].

1: Wo der genaue Durchfluss eine wichtige Rolle spielt: HPLC-Pumpen, Mikroreaktoren, in denen kontinuierlich Ausgangsmaterialien zu Produkten
reagieren, sowie zwei verschiedene Medizinalpumpen, die Arzneimittel wie Anästhesiemedikamente oder Insulin direkt in den Patient dosieren.
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DurchflussGenerator

Testobjekt

C
Waage

B

D

A

2: Skizzierter Aufbau der Milliflow-Anlage bestehend aus einem Hochpräzisionslineartisch (A), einem Linearmassstab (B), mechanischer Spritzenhalterung für diverse Spritzengrössen (C) und Glasspritze (D).

Im Prinzip einfach
Obwohl das Prinzip einfach verständlich ist – eine Spritzenpumpe generiert die gewünschten Flüsse – fordert die technische
Umsetzung eine hohe Präzision der eingesetzten Komponenten
(Abbildung 2) und Wissen für eine rückführbare Kalibration:
1. Die Spritzenpumpe der Milliflow-Anlage wird mit Wasser
und einer Waage kalibriert.
2. Anstelle von Wasser verwendet man in der Spitzenpumpe
verschiedene viskose Flüssigkeiten.
3. Die Spritzenpumpe kann Durchflusssensoren mit verschiedenen Flüssigkeiten direkt rückführbar kalibrieren.
In einem ersten Schritt, der sogenannten gravimetrischen
Durchflussbestimmung, nutzt man Wasser als Prüfmedium
und eine Waage, um den Massefluss zu bestimmen. Aufgrund
des grossen Durchflussbereiches der Anlage von 0.2 mL/min
bis 400 mL/min tritt das Wasser an der Austrittsnadel unterschiedlich aus: Entweder diskontinuierlich Tropfen für Tropfen
oder kontinuierlich als Wasserstrahl. Damit genau gewogen

werden kann, muss die Wasseraufnahme im Messbecher in
jedem Fall kontinuierlich erfolgen. Diese Aufgabe erledigt
ein speziell konzipierter, poröser Glasfilter, der das Wasser
kontinuierlich dem Messbecher auf der Waage zuführt (Abbildung 3). Der kontinuierliche Fluss ist Voraussetzung für Genauigkeit und kurze Messzeiten.
Das System registriert zehnmal pro Sekunde einerseits die
Massezunahme und zeichnet gleichzeitig die Position des
Spritzenkolbens auf. Die beiden Werte erhalten einen Zeitstempel und dienen zur Berechnung des Massedurchflusses
(Diagramm 4). Mit der Dichte und einigen Korrekturen errechnet sich die volumetrische Durchflussrate.
Bei dieser Prozedur ist zu beachten, dass die Messung erst bei
stabilem Durchfluss und nicht bereits in der Stabilisierungsphase gestartet wird. Ansonsten besteht die Möglichkeit von
systematischen Fehlern.

A

B

C

3: Bei der gravimetrischen Durchflussbestimmung wird die Austrittsnadel
(A) knapp (50 μm) oberhalb des Glasfilters (C) positioniert. Durch die
kapillare Saugkraft des Glasfilters entsteht bei jedem Durchfluss eine
Wasserbrücke und damit der gewünschte kontinuierliche Fluss in den
Messbecher (B).

Milliflow
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Wägewert (g)

Position (mm)

340

100.10

Durchfluss (ml/min)
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300
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4 und 5: Zeitverlauf der Wägewerte (schwarz) und der Position des Spritzenkolbens (rot). Die Steigung der Datenkurve (links) entspricht nach Korrekturen
für Auftrieb und Verdunstung dem Massedurchfluss. Mit der Wasserdichte kann daraus der Volumendurchfluss (rechts) berechnet werden. Der graue
Hintergrund kennzeichnet den Zeitraum des stabilen Durchflusses.

Auch der Einsatz von verschiedenen Spritzen muss reproduzierbar sein. Zur Handhabung der METAS-Spritzenpumpe ist
es wichtig, dass die Reproduzierbarkeit der Messungen nach
mehrmaligem Aus- und Einbau der Spritze (Abbildung 6) in der
Halterung ausgezeichnet ist und bleibt. In der Abbildung 7 sind
solche Messungen zur Bestimmung der Reproduzierbarkeit mit
je einem Spritzenvolumen von 100 mL und 10 mL dargestellt.
Referenzöle als Prüfmedium
Die rückführbare Kalibrierung mit kleinen Messunsicherheiten
von Durchflusssensoren mit Wasser funktioniert sehr gut.
Funktioniert die Anlage auch mit Flüssigkeiten anderer Viskosität? Um dies in einem zweiten Schritt zu testen, wurden
Messungen mit Referenzölen verschiedener Viskosität gravimetrisch bestimmt (Abbildung 8).

Da die METAS-Spritzenpumpe sehr einfach mit der zu verwendenden Flüssigkeit befüllt und danach gereinigt werden kann,
führten Versuche mit diversen Referenzölen rasch zu guten
Ergebnissen. Die Abweichungen der METAS-Spritzenpumpe
mit den verschiedenen Referenzölen und Wasser sind innerhalb der Messunsicherheiten konsistent.
In einem dritten Schritt wird die METAS-Spritzenpumpe mit
anderen Flüssigkeiten als rückführbarer Durchflussgenerator
verwendet. Somit können Durchflusssensoren mit einer «beliebigen» Flüssigkeit kalibriert werden, wobei die gravimetrische Durchflussbestimmung mit Hilfe der Waage entfällt, wie
dies in der Abbildung 10 schematisch dargestellt ist.

0.15

Abweichung (%)

Sprit
Sprit

0.10
0.05
0.00
–0.05
–0.10
–0.15

0.1
Spritze 100 ml

1
Spritze 10 ml

6 und 7: Der Wechsel einer
Spritze bzw. deren einfacher
Ein- und Ausbau in die
mechanische Halterung
muss reproduzierbar sein.
Versuche mit Spritzen
verschiedenen Volumina
(100 mL Volumen (Quadrat)
und 10 mL Volumen (Dreieck))
zeigten eine Übereinstimmung von 0.02 %.
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100

Referenzdurchfluss (ml/min)

Dienstleistungen erweitern
Nebst der rückführbaren Kalibrierung von Durchflusssensoren und Durchflussgeneratoren wird in Zukunft auch der
Einfluss von Druck und Temperatur auf die Genauigkeit der
Kalibrierung untersucht. In diesem Zusammenhang werden
Messmethoden entwickelt, um rückführbare Messungen des
Fliessverhaltens von nicht-Newton’schen Flüssigkeiten als
Funktion der Scherkraft, der Temperatur und des Druckes
durchzuführen. Damit baut das METAS, abgestützt auf die bis
heute einmalige Milliflow-Anlage, seine Dienstleistungen aus,
damit in der Medizin-, Prozess- und Sensortechnik alles rückführbar im Fluss bleibt.
Referenzen
[1] Bissig H., Tschannen M., «Kein Tropfen auf den heissen
Stein» METinfo 1/2013, 20, 23–25, 2013
[2] Bissig H., Tschannen M. and de Huu M., «Micro-flow
facility for traceability in steady and pulsating flow», Flow
Meas. and Instrum., 44, 34–42, 2015.
[3] Bissig H., Petter H.T., Lucas P et al., «Primary standards
for measuring flow rates from 100 nl/min to 1 ml/min –
gravimetric principle», Biomed Eng – Biomed Tech,
60(4), 301–316, 2015.
[4] Bissig H, Tschannen M, de Huu M. «Recent Innovations
in the field of traceable calibration of liquid milli-flow
rates with liquids other than water». Proceeding paper
in: 17th International Flow Measurement Conference
Flomeko, Sydney, Australia, 2016.
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#
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8 und 9: Bei der gravimetrischen Durchflussbestimmung nutzte
man drei Öle unterschiedlicher Viskosität bei Durchflüssen von
0.2 mL/min, 2 mL/min und 20 mL/min. Die Viskosität (bei 22 °C)
der drei Referenzöle beträgt 16 mPa·s, 33 mPa·s und 120 mPa·s;
Wasser 1 mPa·s.

DurchflussGenerator

Testobjekt

Waage

10: Dank der rückführbaren Kalibrierung der Milliflow-Anlage mit
Wasser kann die Anlage Pumpen und Durchflusssensoren direkt
(ohne Waage) kalibrieren.

Kontakt:
Dr. Hugo Bissig, korrespondierender Autor
Dr. Marc de Huu, Laborleiter Durchfluss und Hydrometrie
Martin Tschannen, Technischer Experte
flow@metas.ch
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Résumé: Précision dans les flux
Le débit exact est une valeur essentielle
dans de nombreuses applications. Une
évidence pour les applications médicales,
où des pompes injectent en continu dans
le corps du patient des doses d’insuline ou
d’autres médicaments. Les pompes et les
capteurs de débit jouent aussi un rôle
important dans les technologies liées aux
processus et aux capteurs, par exemple
dans le domaine analytique (systèmes
HPLC) ou dans la production en continu
de substances pharmaceutiques dans les
microréacteurs.
La nouvelle installation de mesure «Milliflow» a permis d’augmenter le débit de
l’installation «Microflow» (à partir de
100 nL/min) jusqu’à 400 mL/min. Une
pompe-seringue, étalonnée au moyen
d’un processus en trois étapes, génère les
débits souhaités. Dans un premier temps,
la pompe-seringue du dispositif de mesure
Milliflow de METAS a été étalonnée à
l’aide d’eau et d’une balance (par gravimétrie). Dans un deuxième temps, l’eau a
été remplacée par divers liquides avec des
viscosités différentes. Au cours de la dernière étape, la pompe-seringue (sans instrument de pesage) étalonne de manière
directement traçable les capteurs de débit
avec divers liquides.
Outre l’étalonnage traçable, le comportement de fluides non-newtoniens sera désormais également analysé. À partir de
ces dispositifs uniques à ce jour, METAS
développe ses prestations pour permettre
la traçabilité des débits dans les technologies médicales, ainsi que celles liées aux
processus et capteurs.
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Riepilogo: precisione del flusso
In molte applicazioni è d’importanza capitale che il flusso sia preciso. Ovviamente
nelle applicazioni mediche, in cui le pompe di erogazione iniettano continuamente
precise dosi di insulina o di altri farmaci
nel corpo del paziente. Pompe e sensori di
flusso svolgono un ruolo importante nella
tecnica dei processi e nella tecnologia dei
sensori, come ad esempio nell‘analitica
(sistemi HPLC) e nella produzione continua di principi attivi farmaceutici in microreattori.

Summary: Precision flow-rate
measurement
Accurate flow-rate measurement is crucial in many applications. This is of course
the case for medical applications in which
pumps continuously dispense insulin or
other medicines into the patient’s body.
Pumps and flow rate sensors also play
an important role in process and sensor
technology for example in analysis (HPLC
systems) and in the continuous production of active pharmaceutical ingredients
in microreactors.

Con il nuovo impianto «Milliflow» del
METAS, il flusso dell’impianto «Microflow» (a partire da 100 nl/min) viene esteso a 400 ml/min. Una pompa a siringa,
che è stata calibrata con una procedura
in tre fasi, genera i flussi desiderati. In una
prima fase la pompa a siringa dell’impianto Milliflow del METAS è stata calibrata
con acqua e (gravimetricamente) utilizzando una bilancia. Invece dell’acqua, in
una fase successiva, sono stati utilizzati
vari liquidi con viscosità differente.
Nell’ultima fase la pompa a siringa (senza
bilancia) può calibrare sensori di flusso
con differenti liquidi in maniera direttamente riconducibile riferibile.

The new METAS Milliflow facility enables
the flowrate of the microflow facility to be
extended (from 100 nL/min) to 400 mL/
min. A syringe pump, calibrated using a
three-stage process, generates the desired
flows. In a first stage, the METAS syringe
pump in the milliflow facility was calibrated (gravimetrically) with water and a
balance. In a next step, a range of viscous
fluids were employed in place of water. In
the final stage, the syringe pump (without
balance) can perform directly traceable
calibrations of flow rate sensors with different fluids.

Oltre alla calibrazione riconducibile in
futuro verrà esaminata anche la viscosità
di liquidi non newtoniani. Basandosi su
questi impianti fino ad oggi unici nel loro
genere, il METAS amplia le proprie prestazioni di servizi, affinché nella tecnica medica e in quella dei processi come pure
nella tecnologia dei sensori i liquidi possano scorrere in modo riconducibile.

In addition to the traceable calibration,
investigations are to be conducted into
the rheological behaviour of non-Newtonian fluids. With the help of this currently
unique facility, METAS is expanding its
service to enable traceable measurement
of flowrates in medical, process and sensor
technology.

Compatibilité électromagnétique

Proficiency testing – La démonstration
par les faits !
Dans le domaine de la compatibilité électromagnétique, il était jusqu’ici peu répandu de contrôler les prestations des laboratoires d’essais autrement que par des évaluations de l’assurance qualité. Pour combler cette
lacune, METAS a mis au point un appareil qui permet d’évaluer la capacité des laboratoires à effectuer des
essais d’immunité conduite. Cette démarche s’inscrit dans le développement d’une offre de METAS pour des
essais d’aptitude.

Frédéric Pythoud et Emrah Tas
Lorsque nous faisons analyser des échantillons de sang,
lorsque nous traversons un tunnel à bord d’un train qui roule
à plus de 200 km/h, lorsque nous prenons un avion, nous
faisons confiance à toute une série de processus concernant
des produits ou des infrastructures: le développement et les
analyses de risques, les essais et les validations, la fabrication,
l’entretien. De la confiance que nous mettons en ces processus
découlent notre sécurité, notre santé, notre confort. Cela paraît
tellement naturel que l’on en oublie parfois tous les intervenants, ainsi que les exigences accrues en matière d’assurance
qualité. Et pourtant en pensant à de nouvelles applications
comme la voiture autonome, on se rend compte de l’importance de garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Comparer ses prestations
De nombreux laboratoires se sont développés autour du
contrôle, par exemple de la qualité du béton, des analyses médicales, de l’étalonnage des appareils de mesures de précision.
Les résultats des analyses ou des essais effectués ont souvent
une grande importance: ils vont contribuer à décider du traitement d’un patient, de la conformité d’un produit, du retrait du
marché de telle ou telle denrée, de la sécurité d’une infrastructure. Ils ont souvent un grand impact économique. C’est l’une
des raisons qui explique que ces laboratoires sont soumis à des
exigences importantes en matière d’assurance qualité.

Comparaison avec
un laboratoire de référence

Comparaison
inter-laboratoires

Lab
1

Laboratoire
de référence
Lab
5

Laboratoire
évalué

Lab
2

Lab
4

Lab
3

2 : Pour évaluer les compétences d’un laboratoire, on peut soit comparer
ses prestations avec celles d’un laboratoire de référence, soit comparer
plusieurs laboratoires entre eux.

1 : Lorsque nous empruntons ou utilisons des infrastructures, nous faisons confiance à toutes les personnes qui y ont contribué ou qui y contribuent encore.

Le contrôle de ces laboratoires peut être fait sur la base de
documents. Cependant rien ne remplace la démonstration
par les faits:

«

Si un laboratoire prétend
pouvoir mesurer une quantité
avec une précision donnée,
et bien qu’il le démontre!

»

Dans la réalité, cette preuve par les faits est conjuguée de
façons différentes. Soit le laboratoire mesure un échantillon
étalonné au préalable par un laboratoire de référence, soit plusieurs laboratoires concurrents mesurent le même échantillon
et comparent leurs résultats. METAS sert souvent de référence
aux laboratoires accrédités, ou de pilote pour les comparaisons inter-laboratoires. Pour garantir la qualité de ses propres
prestations, METAS participe régulièrement à des comparaisons inter-laboratoires avec les autres instituts nationaux de
métrologie.
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3 : Les laboratoires d’essais en compatibilité électromagnétique utilisent
une infrastructure spécifique.

4 : Appareil pour valider les essais d’immunité conduite selon la norme
IEC 61000-4-3.

Et en compatibilité électromagnétique ?
Les essais de compatibilité électromagnétique visent à assurer
le bon fonctionnement d’un appareil électrotechnique via une
immunité suffisante aux perturbations provenant de leur environnement, et à réduire leurs émissions électromagnétiques.
Ils s’appliquent à tous les appareils électriques, que ce soit la
perceuse, le téléviseur, la télécommande de porte de garage,
l’ordinateur, ou la machine à laver, et sont définis précisément
dans des normes techniques. Ils nécessitent une infrastructure
d’essais spécifique et onéreuse, ainsi qu’un grand savoir-faire.
Pour contrôler les aptitudes des laboratoires d’essais en compatibilité électromagnétique, il n’existait jusqu’ici pratiquement pas de validation par un essai sur un échantillon de référence. La raison est que l’échantillon doit pouvoir être à même
de simuler différents défauts que l’on pourrait retrouver dans
un produit commercial.

le cadre du projet IND 60 EMC «Improved EMC test methods
in industrial environments» du programme de recherche European Metrology Research Program (EMRP). L’appareil conçu
par METAS et développé par le laboratoire EMV Labor Marti à
Wetzikon, permet précisément de valider les aptitudes des laboratoires d’essai pour l’immunité conduite. Il consiste en un
boîtier doté de capteurs et d’une électronique qui vont enregistrer précisément toutes les perturbations auxquelles l’appareil
est exposé pendant les essais. Une fois de retour à METAS, la
mémoire de l’appareil est analysée et comparée aux pertur
bations subies lors d’un essai effectuée dans les règles de l’art.

Un appareil pour valider les aptitudes d’essais
en l’immunité conduite
Pour pallier à ces lacunes, METAS a initié le développement
d’une série d’appareils qui permettent d’être utilisés comme
échantillon de référence pour les essais en compatibilité électromagnétique. L’un de ces appareils a été développé et évalué dans

Signal Level on Channel 1 vs. Frequency
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Arbitrary Units

Partner 9 Broken Cable
Partner 9 Normal Cable
Expected value (Min & Max)
0.1

1

10

100

Frequency (MHz)

5 : Exemple d’analyse qui permet de démontrer des anomalies dans les
montages d’essais. Ci-dessus, le courant mesuré sur le câble d’alimentation (en unités arbitraires) en fonction de la fréquence du signal perturbant. Un essai correct devrait fournir des mesures situées entre les deux
courbes rouges. Dans le cas du participant no 9, un câble présentant un
mauvais contact avait été utilisé (mesures en bleu).

10 | METinfo | Vol. 24 | No. 1/2017

Dans le cadre du projet européen, l’évaluation de la comparaison inter-laboratoire entre participants a démontré que l’appareil a atteint une belle maturité [4, 5]. Il a en effet permis d’identifier de nombreuses imprécisions dans les montages d’essai,
voire des câbles défectueux. Ces résultats révèlent le grand
potentiel de ce genre d’appareil.
METAS entend poursuivre le développement de prestations
dans les essais d’aptitude pour la compatibilité électromagnétique. Les exigences de telles prestations sont décrites dans la
norme ISO/IEC 17043 [3]. L’objectif est de développer des prestations d’essais d’aptitude pour les essais normés suivants:

Essai

Norme

Emission rayonnée

CISPR 16/22

Emission conduite

CISPR 16/22

Décharges électrostatiques

IEC 610004-2

Immunité rayonnée

IEC 61000-4-3

Transitoires rapides en salves

IEC 61000-4-4

Ondes de choc

IEC 61000-4-5

Immunité rayonnée

IEC 61000-4-6

Transitoires rapides pour le domaine automobile

ISO 7636

CISPR, le Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques, fait partie de la Commission Electrotechnique
Internationale (IEC en anglais), et a pour mission d’établir des
standards pour le contrôle des interférences électromagnétiques dans les appareils électriques et électroniques.

Label de qualité et Service d’accréditation suisse
Tous les efforts produits dans ces travaux visent à contrôler la
qualité des prestations d’essais, et finalement également de la
rendre visible par une reconnaissance.
Dans le domaine de l’étalonnage et de l’essai, c’est la norme
ISO/IEC 17025 [1] qui donne la mesure. Cette norme décrit les
exigences essentielles qui permettent d’assurer la qualité des
prestations. Elles peuvent être résumées brièvement de la façon suivante:
– Une documentation précise de l’organisation du laboratoire:
raison sociale, indépendance, personnel, documentation interne, système de management, informatique, archivage, etc.
– Un personnel bien formé, compétent, et disposant d’une
formation continue
– Des infrastructures (locaux et appareils) adaptées aux exigences
– Des appareils contrôlés et étalonnés avec discipline
– Une documentation précise des procédures de mesure/
d’essais
– Une manipulation correcte des échantillons
– Des rapports d’essais précis, corrects, et complets
– Des contrôles de qualité, par exemple par comparaisons
inter-laboratoires.
Et si un laboratoire d’essais ou d’étalonnage veut se prévaloir
officiellement d’être conforme à ISO/IEC 17025 et d’avoir subi
les contrôles réguliers externes, appelés évaluations, c’est en
Suisse au Service d’accréditation suisse (SAS) qu’il s’adresse.
Le SAS est responsable des évaluations et accréditations selon
ISO/IEC 17025 en Suisse. C’est ainsi que l’on trouve en Suisse
plus de 500 laboratoires accrédités selon ISO/IEC 17025. La
liste des laboratoires accrédités est d’ailleurs disponible sur le
site Internet du SAS [2]. Tout laboratoire accrédité obtient un
numéro d’accréditation, une entrée dans un registre officiel
(également disponible sur Internet) qui mentionne la portée
d’accréditation, ainsi que d’un symbole d’accréditation qu’il
peut d’ailleurs apposer sur ses rapports d’essais.
Les responsables d’évaluation du SAS accompagnés d’experts
techniques effectuent ainsi tous les 15 mois environ des éva-

luations régulières dans les laboratoires. Ils contrôlent la qualité des prestations des laboratoires sur la base d’une visite sur
place ainsi que par l’étude de la documentation du laboratoire,
et ils procèdent souvent à une mesure ou un essai sur un
échantillon pour valider les capacités du laboratoire. Outre
l’aspect formel qui va conduire au renouvellement de l’accréditation tous les 5 ans, ces évaluations permettent au laboratoire concerné d’avoir un regard extérieur et critique qui permet
souvent de corriger quelques mauvais points, voire d’améliorer
certains processus.
Les remerciements de l’auteur vont au laboratoire EMV Labor
Marti pour le travail de développement de l’appareil de surveillance des essais d’immunité conduite, au Service d’accréditation suisse pour la mise à disposition de leur symbole ainsi
que pour la relecture de cet article, ainsi qu’à tous les participants du projet Européen IND 60 EMC «Improved EMC test
methods in industrial environments». La recherche présentée
a été financée par l’Union Européenne au travers du «European Metrology Research Program (EMRP)» fondé conjointement par les pays participant à EURAMET.
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Proficiency testing – Der Nachweis
mit Fakten
Wenn wir in einem Zug fahren, oder mit
dem Flugzeug in die Ferien fliegen, vergessen wir oft, dass hohe Qualitätsanforderungen nötig sind, um die Sicherheit aller
Beteiligten zu garantieren. Die Qualitätssicherung aus den verschiedensten Bereichen muss funktionieren.

Proficiency testing – la prova
con i fatti
Quando viaggiamo in treno o partiamo in
vacanza con l’aereo, spesso dimentichiamo che per garantire la sicurezza di tutte
le persone coinvolte sono necessari elevati
requisiti in materia di qualità. La garanzia della qualità deve funzionare in diversi settori.

Damit Prüf- und Messlabors wiederum
ihre Qualität gewährleisten können, gibt
es eine einfache Möglichkeit: sich mit anderen Mitbewerbern zu vergleichen.

C‘è un modo semplice per fare in modo
che i laboratori di prova e di misurazione
possano a loro volta garantire la qualità:
confrontarsi con altri concorrenti.

Diese Messvergleiche mit anderen Labors
sind im Bereich der Elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV) nicht sehr verbreitet, hauptsächlich weil es bisher an Referenzgeräten mangelte.

Nel settore della Compatibilità Elettromagnetica (CEM) queste misurazioni
comparative con altri laboratori non sono
molto diffuse, principalmente perché finora mancavano i dispositivi di riferimento.

Um diese Lücke zu schliessen, hat das
EMV-Labor des METAS ein Referenzgerät
für leitergebundene Störfestigkeit nach
IEC 61000-4-6 entwickelt und evaluiert.
Der Prototyp wird mit einer Reihe von Referenzgeräten für andere EMV-Testverfahren vervollständigt.

Per colmare questa lacuna, il laboratorio
CEM del METAS ha sviluppato e valutato
un dispositivo di riferimento per l’immunità alle interferenze veicolate da conduttori secondo la norma IEC 61000-4-6. Il
prototipo è completato da una vasta gamma di dispositivi di riferimento per altre
procedure di test della CEM.

Damit gibt das METAS sein Wissen weiter
und bietet neue Dienstleistungen im Bereich «Proficiency testing» für EMV an.
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In tal modo il METAS trasmette le proprie
conoscenze ed offre nuovi servizi nel settore «Proficiency testing» per la CEM.

Proficiency testing – the demonstration
by the facts
When we sit in a train, when we take the
plane for holidays, we often forget that
to guarantee the safety of the infrastructures, high quality requirements must be
fulfilled. Quality requirements from different sectors must be available.
For testing and calibration labs, there is
a simple method in order to check the
quality of their services: compare itself to
other competitor labs.
The inter-laboratory comparisons are not
usual in the field of electro-magnetic compatibility (EMC) mainly due to the lack of
reference devices.
In order to fulfil this demand, the EMC lab
of METAS developed and evaluated a reference device for the conducted immunity
testing according to IEC 61000-4-6. This
prototype will be completed with a collection of reference devices for each of the
most common EMC testing procedures.
With this device, METAS can transfer its
know-how and provide new «Proficiency
testing» services in the field of EMC.

Phase Noise

A Traceable Phase Noise Standard –
Why it matters?
Phase noise is important even though most of us never heard about it. Phase noise is random noise which
affects radio frequency (RF) components and limits the performance of wireless telecommunication systems.
The measurement of phase noise is necessary for the specification and the characterization of these systems.
The developed additive phase noise standard (APNS) is, to our knowledge, the first traceable industrial standard
on the market.

Laurent-Guy Bernier
Wireless communication is now ubiquitous. In everyday life we
use smart phones, we access internet via Wi-Fi local networks,
we use Bluetooth to connect a smart phone to our car or to
our GPS navigator and even to control LED light bulbs in the
house. All these applications have in common the use of radio
frequency (RF) signals for telecommunication. Phase noise is
a perturbation that limits the performance of RF telecommunication systems.
What is phase noise ?
In a RF communication system we can represent the modulated carrier by a phasor, i.e. a vector that turns around the
origin at a constant angular velocity (see box). The amplitude
modulation is the useful information that is coded by a modification of the length of the phasor and the phase modulation
is the useful information that is coded by a modification of the
angle of the phasor.
We call noise any random perturbation that degrades the modulated signal that is transmitted from the transmitter to the
receiver. The noise that affects the length of the phasor that
represents the carrier signal is called amplitude noise while the
noise that affects the angle of the phasor is called phase noise.
The signal-to-noise ratio is the ratio between the power of
the it matters? signal that carries useful information and the
power of the random noise that degrades the quality of the
transmission. The higher the signal-to-noise ratio, the better
the quality of transmission.

2: The additive phase noise standard (APNS) is produced in the form of
an industrial device that can be used for the automated self-calibration of
a signal analyser.

A need for traceable phase noise measurements
Phase noise analyzers are instruments that are designed to
measure the phase noise that affects a carrier signal. There are
a number of phase noise analyzers on the market. However,
most national metrology institutes do not yet offer services for
the calibration of phase noise sources or for the calibration of
phase noise analyzers. The availability of a traceable phase
noise standard is an important step towards the creation of
such calibration services. A couple of years ago, Anapico AG
contacted METAS with a request for a traceable phase noise
standard that could be used for the self-calibration of phase
noise analyzers. Anapico is a Swiss company located in Glattbrugg near Zürich which manufactures RF generators and
phase noise analyzers. The development of the standard and
of the related calibration methods was realized in the frame of
a CTI project involving METAS and Anapico AG.
An industrial phase noise standard
To our knowledge it is the first time that an additive phase
noise standard (APNS) is produced in the form of an industrial device that can be used for the automated self-calibration
of a signal analyser. Before, phase noise standards of this type
existed only in the form of prototype laboratory setups.

1: Phase noise is a perturbation that limits the performance
of wireless communication in everyday life e.g. in smart phones,
Wi-Fi, Bluetooth, GPS.

METinfo | Vol. 24 | No. 1/2017 | 13

Principles of operation
The APNS generates the sum of an unmodulated carrier frequency and of a band-limited noise process. This type of stan
dard generates an equal amount of amplitude noise and of
phase noise. It can be demonstrated that the level of the phase
noise produced by the standard is given by the noise-to-carrier
power ratio in a 1-Hz bandwidth. It is worth mentioning that,
in a basic amplitude modulation scheme, the signal-to-nois
ratio is actually the carrier-to-noise ratio which is the inverse
of the noise-to-carrier ratio. For example a phase noise level of
–100 dBc/Hz corresponds to a +100 dB signal-to-noise-ratio
in a 1-Hz bandwidth.
Calibration methods developed at METAS
METAS has developed two methods that can be used for the
calibration of the phase noise standard. The first, that we call
the ratio method, is based on relative RF power measurements
by means of a calibrated spectrum analyser. The second, that
we call the absolute method, is based on a measurement of
the carrier power and on a measurement of the noise level in
terms of the noise temperature. The concept of noise temperature comes from the thermodynamics theory. It can be
demonstrated that a resistor, i.e. a dissipative electrical com-

–131.9

A three partner collaboration
Historically phase noise metrology research was initiated in Time & Frequency laboratories. However, the
practical measurements that must be performed for the
calibration of a phase noise standard are actually RF
measurements. This project was therefore an ideal opportunity for interdisciplinary collaboration between the
Photonics, Time and Frequency laboratory and the RF &
Microwave laboratory of METAS.
Moreover, it is not a surprise if the request for a traceable
phase noise standard came from Anapico AG, a manufacturer of RF generators and of phase noise analyzers,
since most of the applications of phase noise metrology
are in the field of RF measurements. The R&D project
was performed in the frame of the CTI (Commission for
Technology and Innovation) Program.
The participants:
Laboratory Photonics, Time and Frequency
Laurent-Guy Bernier
Jacques Morel

£(f ) (dBc/Hz)
ratio method
absolute method

–132.0

3: Daniel Stalder (Laboratory RF and Microwave)
performing RF measurements for
the calibration of the phase noise standard.

1 GHz + 5 dBm
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Laboratory RF and Microwave
Daniel Stalder
Markus Zeier
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4: Calibration results for settings 1 GHz, 5 dBm. Error bars correspond to
expanded uncertainty.
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Anapico AG
Jakub Kucera
Stefan Dahinden
Ramon Pfiffner

Representation of the modulated carrier by a phasor
In RF telecommunication systems we use a transmitter,
connected to an antenna, to generate a propagating electromagnetic wave, which is detected by another antenna,
connected to a receiver located at the other end of the communication channel. The signal generated in the transmitter is called the carrier because it carries information via
some form of modulation. The carrier is actually the signal
from a local oscillator that oscillates at the carrier frequency. Everybody is familiar with the frequency associated with
the FM band radio stations, TV stations or mobile phone
frequency bands.
Basically there are two kinds of modulation that can be used
to modulate the carrier and carry information. They are
called amplitude and phase modulation. The carrier, i.e. the
signal from the oscillator, can be represented geometrically
by a phasor, i.e. a rotating vector, as illustrated. The phasor
(black vector) rotates in the complex plane (defined by the
Im axis and the Re axis) around the origin at a constant
angular velocity. The projection of the phasor on the vertical
axis is a sinusoid and represents the actual carrier signal as
a function of time. The carrier frequency is the number of
complete turns that the vector sweeps every second.

ponent, generates an amount of random electrical noise the
power spectral density of which, i.e. the normalised power in
a 1-Hz bandwidth, depends on the absolute temperature of the
resistor and on the Boltzmann constant. By measuring the
noise temperature of a source, one can determine the exact
amount of electrical noise it generates.

We call amplitude modulation the coding of information
based on a modification of the length of the phasor (red
vector) with respect to its nominal length. On the other
hand we call phase modulation the coding of information
based on a modification of the angle of the phasor (blue
vector) with respect to its nominal rotation.
In the receiver part of the RF telecommunication system
the phase modulation and the amplitude modulation are
demodulated and the coded information is reconstituted.
Signal

Im

Time

Re

The calibration methods developed at METAS are universal
and can be applied to both industrial and laboratory phase
noise standards. In the near future, METAS intends to document the calibration methods and setups and to formally declare the relevant CMCs (Calibration and Measurement Capabilities). This will make the calibrations performed by METAS
formally traceable and recognised at the international level.

The standard measurement of the phase noise level is defined
as the noise-to-carrier power ratio, in a 1-Hz bandwidth, at a
frequency offset with respect to the carrier frequency. The
phase noise level has no unit since it is defined as a ratio.
However both the numerator and the denominator of the
ratio are powers in watt that can be measured using the
standard equipment found in a RF metrology laboratory.
Calibration results are shown on Figure 4. The unit dBc/Hz
refers to the fact that the noise power spectral density is normalised to a 1-Hz bandwidth and specified in decibel relative
to the carrier power.
The two calibration methods measure the same quantity, i.e.
the phase noise level, but the traceability chains to the SI units
are significantly different. The fact that the calibration results
obtained from the two methods yield uncertainty intervals that
are consistent is a confirmation of the validity of the methods.
Future developments
The development of a traceable, phase noise standard is a
first step. The immediate application is its intended use by
Anapico AG for the automated self-calibration of its line of
phase noise analyzers.
Phase Noise

Contact:
Laurent-Guy Bernier, Ph. D.
Laboratory Photonics,
Time and Frequency
laurent-guy.bernier@metas.ch
+41 58 387 06 45
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Phase Noise

Ein rückführbarer PhasenrauschStandard. Warum ist es wichtig?
Phasenrauschen ist wichtig, obwohl viele
noch nie davon gehört haben. Phasenrauschen ist eine Art von zufälligem Rauschen, das Hochfrequenz-Komponenten
beeinflusst und die Leistungsfähigkeit von
drahtlosen Telekommunikationssystemen
(Smartphones, WLAN-Netzwerke, Radar,
etc.) begrenzt.

Un étalon de bruit de phase standard
traçable. Pourquoi est-ce important?
Le bruit de phase est important, bien que
beaucoup n’en aient encore jamais entendu parler. Le bruit de phase est une sorte
de bruit aléatoire affectant les composants haute-fréquence et limitant l’efficacité des systèmes de télécommunication
sans fil (smartphones, réseaux sans fil,
radar, etc.).

Die korrekte Messung des Phasenrauschens ist für die Spezifikation und die
Charakterisierung dieser Systeme erforderlich und wird mit Phasenrauschmessgeräten durchgeführt. Es gibt bereits eine
Reihe von Phasenrauschmessgeräten auf
dem Markt, allerdings bieten die meisten
nationalen Metrologieinstitute noch keine
Kalibrierdienstleistungen an, weder für
Phasenrauschquellen noch für Signalanalysatoren.

La mesure correcte du bruit de phase est
nécessaire à la spécification et à la caractérisation de ces systèmes. Elle est effectuée avec des analyseurs de bruit de phase.
Un certain nombre d’entre eux sont déjà
sur le marché, toutefois la plupart des instituts de métrologie nationaux n’offrent
encore aucun service d’étalonnage, ni
pour les sources de bruits de phase, ni pour
les analyseurs de bruit de phase.

Die Verfügbarkeit eines rückführbaren
Standards für das Phasenrauschen ist für
Kalibrierlabore und die Industrie zentral.
Die Entwicklung des Standards und der dazugehörigen Kalibriermethoden wurde im
Rahmen eines KTI-Projektes mit METAS
und der Firma Anapico AG realisiert.
Die vom METAS entwickelten Kalibriermethoden sind universell einsetzbar und
das METAS beabsichtigt, demnächst die
relevanten CMCs (Kalibrier- und Messfähigkeiten) zu deklarieren. Damit werden
die vom METAS durchgeführten Kalibrierungen formell rückführbar und international anerkannt.
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L’existence d’un étalon industriel traçable
pour le bruit de phase est importante pour
les laboratoires d’étalonnage et pour l’industrie. Le développement de cet étalon
et des méthodes d’étalonnage y afférentes
a été réalisé lors d’un projet CTI entre
METAS et l’entreprise Anapico AG.
Les méthodes d’étalonnage développées
par METAS s’appliquent aussi aux étalons
de laboratoire. METAS prévoit de déclarer prochainement les CMC pertinentes
(Calibration and Measurement Capabilities). Ainsi, les étalonnages effectués par
METAS seront formellement traçables et
reconnus sur le plan international.

Un campione di riferimento di rumore
di fase – Perché è importante?
Il rumore di fase è importante, anche se
molti non ne hanno mai sentito parlare.
È un tipo di rumore casuale, che influisce
sui componenti ad alta frequenza e limita
l’efficienza dei sistemi di telecomunicazione senza filo (smartphone, reti WLAN,
radar, ecc.).
La misurazione corretta del rumore è necessaria per la specificazione e la caratterizzazione di questi sistemi e viene eseguita con analizzatori di segnali. Sul mercato
vi è già una serie di analizzatori di segnali,
ma la maggior parte degli istituti nazionali di metrologia non offre ancora servizi di
taratura per le sorgenti di rumore di fase
né per gli analizzatori di segnali.
La disponibilità di un campione di riferimento per il rumore di fase è d’importanza centrale per i laboratori di taratura e
l’industria. Lo sviluppo dello standard e
dei relativi metodi di calibrazione è stato
realizzato nell’ambito di un progetto CTI
con il METAS e la ditta Anapico AG.
I metodi di calibrazione sviluppati dal
METAS sono applicabili universalmente e
il METAS intende dichiarare prossimamente le CMC (capacità di taratura e di
misurazione) rilevanti. In questo modo le
tarature effettuate dal METAS sono formalmente tracciabili e riconosciute a livello internazionale.

Laboratoires de vérification

Une alerte centenaire : l’activité de vérification
relative à l’énergie électrique
C’est en 1917 que 27 bureaux de vérification des compteurs d’électricité voyaient le jour, suite à l’adoption
d’une ordonnance spécifique en 1916. Cent ans plus tard, on compte encore 21 laboratoires de vérification
pour un parc de plus de 5 000 000 d’appareils.

Marc-Olivier André
Le 9 décembre 1916, la Confédération intervenait pour la première fois dans le domaine d’utilisation des compteurs de
mesure électrique, via l’adoption de l’Ordonnance concernant
la vérification et le poinçonnage officiels des compteurs d’électricité. Cette ordonnance stipulait en particulier :
Article 6 alinéa 1 : L’exécution des essais de système […] et le
contrôle de tous les bureaux de vérification incombent au bureau suisse des poids et mesures … .
Article 6 alinéa 2 : … les bureaux de vérification existants ou à
créer seront autorisés, sous les conditions indiquées ci-après,
à procéder à la vérification et au poinçonnage officiels des
compteurs.
L’ordonnance décrivait en détail les modalités de création ou
d’approbation des bureaux des vérification, leur suppression,
leur exploitation, les qualifications du personnel, les modalités
d’inspection, les droits et devoirs, l’administration, les émoluments. Elle incluait aussi les transformateurs de mesure utilisés pour permettre la mesure des flux électriques de haute
puissance, via une transformation électrique rendant ces grandeurs mesurables par des compteurs standards. L’ordonnance
a connu des révisions en 1933 et 1986, puis via le Département
de Justice et Police en 2006 et 2015.
Chaque approbation signée par le conseiller fédéral
C’est donc suite à l’adoption de l’ordonnance en 1916 que sont
nés les bureaux (plus tard nommés laboratoires) de vérification de compteurs électriques et de transformateurs de mesure. Des 40 demandes d’exploitation qui avaient été soumises en juillet 1917 au bureau suisse des poids et mesures,
27 ont reçu l’autorisation officielle au 31 décembre 1917. Cent
ans plus tard, on compte encore 21 laboratoires de vérification,
mais pour un parc de plus de 5 000 000 d’appareils ! On comprend aisément que le contexte a radicalement changé : en
1917, les bureaux vérifiaient chaque compteur individuellement, tandis qu’aujourd’hui on procède par échantillonnage
statistique, avec prélèvement de 40 compteurs sur un lot de
maximum 5000 pièces correspondant à un type de compteur
donné. Autre détail piquant : en 1917, chaque admission à la
vérification d’un nouveau type de compteur testé par le bureau
suisse des poids et mesures était signée par le conseiller fédéral en charge du département ! Aujourd’hui, les approbations
sont signées conjointement par le chef de la division métrologie légale et le chef du domaine électricité de METAS.

En Suisse, les autorités de surveillance cantonales, les
offices de vérification cantonaux et les laboratoires de
vérification habilités par METAS apportent leur contribution à l’exécution des tâches relevant de la métrologie
légale. METAS intervient en tant qu’autorité de surveillance auprès de ces entités. A titre d’exemple de champs
d’application, on peut citer les balances utilisées dans le
commerce, les instruments de mesure de la vitesse dans
la circulation routière, les compteurs d’électricité destinés à mesurer la consommation ou la livraison d’électricité dans les ménages privés, les arts et métiers et
l’industrie légère.

1 : Premier compteur électrique à
avoir été admis
en 1917 à la vérification et au poinçonnage officiel.

2 : Poinçons
utilisés par les
laboratoires de
vérification.

3 : De très nombreux modèles
de compteurs
électriques ont
été approuvés
et vérifiés durant
les cent dernières
années.
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Infographik

Dynamische Herstellung von Referenz-Gasgemischen
STANDARDS FÜR MESSSTATIONEN

Kalibration
der weltweit vorhandenen
Messstationen:
Konzentration Gas

Wer die Konzentration von klimaschädlichen Gasen
(CO2, CH4, NH3, HFC, SF6, etc.) in der Atmosphäre
über einen längeren Zeitraum und weltweit vergleichbar messen will, braucht rückführbare Standards.
Das METAS stellt rückführbare Standards für reaktive
Gaskomponenten dynamisch her.

Magnetschwebewaage

m

µg
EM
PM

CO2
CH4
N 2O

t

Masseabnahme

Elektromagnet

STANDARDS MITTELS MAGNETSCHWEBEWAAGE
Durch Permeation der Reinsubstanzen in der Magnetschwebewaage (MSW) wird der Permeator charakterisiert. Es entstehen
dynamisch hergestellte Gasgemische, die auf Atmosphärenkonzentration verdünnt werden.

Permanentmagnet

Luft + Substanz
= Referenzgas
Permeationskammer

verdünnt auf
AtmosphärenKonzentration

Druck
Reinsubstanz gasförmig
Trägergas (Luft)
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= Masseabnahme pro Zeit (Δt)

Herstellung derselben Standards
im ReGaS vor Ort
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Thermostatbad
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Temperatur
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Gasfluss
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mit 6 Kammern

ReGaS 3
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KALIBRATION MITTELS ReGaS VOR ORT
Die weltweiten Messstationen mit den Gaskomponenten zu kalibrieren ist im Fall von stabilen Gasen (CO2,
CH4, …) einfach: Eine transportierbare Gasflasche
kalibriert die Messstationen. Bei reaktiven Gaskomponenten (VOC u.a.) müssen die Gase vor Ort generiert
werden – mittels Permeation durch den ReGaS. Durch
die kontrollierten Bedingungen in der MSW kennt man
die Permeationsraten, damit können die Standards vor
Ort im ReGaS hergestellt und verdünnt werden. ReGaS
gibt es für Ammoniak sowie für flüchtige organische
(VOC) und fluorierte Verbindungen.

www.metas.ch
Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS
Illustration: Nadja Stadelmann
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Messstationen vor Ort
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Production dynamique de mélanges
de gaz de référence
RÉFÉRENCES POUR LES STATIONS
DE MESURE
concentration de gaz

Des références traçables sont nécessaires pour mesurer les gaz nuisibles au climat (CO2, CH4, NH3,
HFC, SF6, etc.)dans l’atmosphère de manière
comparable dans le monde entier et sur le long
terme.
Le METAS produit des références dynamiques pour
des composés gazeux réactifs.

Balance à
suspension
magnétique

m

µg

Etalonnage
des stations de mesure
existantes dans le monde
CO2
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t

RÉFÉRENCES VIA LA BALANCE À SUSPENSION
MAGNÉTIQUE

Perte de
masse

Grâce à la permeation de la substance pure dans la balance à
suspension magnétique (MSB), le permeateur est caractérisé. Des
mélanges de gaz de composés réactifs sont alors produits
dynamiquement et sont ensuite dilués jusqu’à des concentrations
atmosphériques.

Aimant magnétique
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Aimant magnétique permanent

MP

Air + substance
dilué jusqu’à des
= gaz de référence concentrations
atmosphériques

Chambre à
perméation
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Pression
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Substance pure gazeuse
Gaz porteur (air)
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Taux de permeation
= perte de masse en fonction du temps

Fabrication des références via
ReGaS sur place

Substance pure liquide
Bain thermostatisé
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Gaz porteur
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Gaz de référence
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ETALONNAGE GRÂCE AU REGAS
SUR PLACE
L’étalonnage des stations de mesure dans le monde
pour le cas des composés gazeux stables (CO2, CH4)
est simple : Un cylindre de gaz étalonne les analyseurs.
Pour les composés gazeux réactifs, les mélanges de
gaz doivent être produits sur place : grâce à la permeation avec les ReGaS. Le taux de permeation a été
déterminé préalablement dans les MSB à des
conditions connues pour ensuite générer et diluer les
références de gaz sur place. ReGaS existe pour l’ammoniaque ainsi que pour les composés organiques
volatiles et fluorés.

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

pmol/mol
Quantité de
matière voulue

mol/mol

Etalonnage mobile sur
place des instruments de
mesure dans les stations
de mesure
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ReGaS

ReGaS: Reactive Gas Standard
1: Die portablen Gasgeneratoren ReGaS generieren Gasgemische von

reaktiven Substanzen, wie Ammoniak, flüchtigen organischen (VOC) und
fluorierten Verbindungen. Damit werden Messgeräte in Messstationen
(wie hier im Hintergrund) mit Substanzen in Umgebungskonzentration
rückführbar kalibriert. | Les générateurs transportables ReGaS genèrent
des mélanges de gaz de substances réactives, comme l’ammoniac, les organiques volatiles (VOC) ou les gaz fluorés. Cela permet l’étalonnage traçable
des instruments des stations de mesure de l’air (ici dans l’arrière-plan) à des
concentrations atmosphériques.

2

1

2: Die gewünschte Konzentration – pmol/mol bis
μmol/mol – und Gasflüsse von 1 L/min bis 10 L/min

(z.B. für fluorierte Gase) sind dank benutzerfreundlicher Software und Tastfeld einfach einzustellen.
| Les concentrations voulues – pmol/mol à μmol/mol
– et les débits de gaz de 1 L/min à 10 L/min (pour les
gaz fluorés par exemple) sont programmables facilement grâce à un software adapté et un écran tactile.

3: In Zusammenarbeit mit den Bereichen Elektro-

nik, Informatik und Technik des METAS wurde ein
Grossteil der Komponenten und die komplette Software hausintern entwickelt. Parallel dazu entwickelt
das METAS mit dem Unternehmen LNI Swissgas in
einem KTI-Projekt einen kommerziellen Generator.
| En collaboration avec les domaines d’électronique,
d’informatique et de mécanique, METAS a développé
la plus part des composants ainsi que le logiciel complet. En parallèle, METAS et l’entreprise LNI Swissgas
collaborent dans le cadre d’un projet CTI afin de développer un générateur similaire commercial.

3
4: Mit den 30 Heizelementen kann der Ofen eine Temperatur von 100 °C erreichen und ist auf < 0,01 °C stabilisierbar.
Er ist mit einer thermisch stabilen Hülle aus Polyoxymethylen (POM) isoliert. | Avec ses 30 élements chauffants, le four
peut atteindre une température allant jusqu’à 100 °C avec une
stabilité plus petite que 0.01 °C. Le four est isolé thermiquement avec une coque en Polyoxymethylene (POM).
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5
5: Der interne Temperaturfühler ermöglicht eine

sehr genaue Messung im Ofen und führt zu einer
reduzierten Messunsicherheit (< 3 %) der Zusammensetzung des Gasgemisches. | Le capteur de
tempéature interne permet une mesure précise
dans le four et conduit ainsi à une incertitude
réduite (< 3 %) sur la concentration du mélange de
gaz produit.

6: Beim Beschichten mit SilcoNert® 2000 verfärbt
sich der Ofen, die Adsorption von den reaktiven
Molekülen des Gases wird dadurch stark vermindert. | Le revêtement SilcoNert® 2000 colore le
métal et permet de réduire l’adsorption des molécules de gaz réactives sur les parois.

6
7:

7

Referengaszmischungen mit bis zu fünf Komponenten können
darin erzeugt werden. Eine Kontamination der Gasquellen wird
durch die separaten Kammern ausgeschlossen. | Des mélanges de
gaz de référence avec jusqu’à 5 composés peuvent être générés.
Grâce aux chambres individuelles, une contamination entre les différentes sources de gaz est exclue.

8:

Der Permeator enthält die einzelne Referenzkomponente in
flüssiger Reinform. Dank der Permeation durch die Membran des
Permeators werden die Substanzen konstant an das Trägergas abgegeben, das durch den Ofen strömt. | Le perméateur contient la
substance de référence sous forme de liquide pure. Grâce à la perméation au travers de la membrane du perméateur, la substance est
constamment ajoutée au gaz porteur circulant dans le four.

8

Kontakt/contact:
Céline Pascale,
Wissenschaftliche Mitarbeiterin/collaboratrice scientifique
celine.pascale@metas.ch
+41 58 387 03 81
ReGaS
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Designiertes Institut IRA

Das Becquerel realisieren
Die Aktivität von instabilen Atomkernen, die spontan ionisierende Strahlung aussenden, verändert sich ständig
und kann doch mit einer Einheit festgehalten werden. Das Institut de radiophysique (IRA) in Lausanne
realisiert die Einheit Becquerel und sorgt mit seiner Arbeit dafür, dass in der Schweiz Radioaktivitätsmessungen
für Nuklearmedizin oder Strahlenschutz rückführbar sind.

David Lehmann
Der Begriff Radioaktivität ruft bei allen Bilder hervor. Mit dem
Erforschen und Nutzen der Radioaktivität haben sich die Bilder
in der Gesellschaft und die physikalischen Modelle vom Zerfall
der Atomkerne geändert. Grundlegend für die Messung atomarer Umwandlung ist die Einheit der Aktivität, ausgedrückt
in Becquerel. Die Realisierung dieser Einheit beginnt hinter der
Tür mit dem Atomzeichen und dem Schild «Nicht betreten».
Im kleinen, fensterlosen Wägeraum stehen Mikrowaagen, Spatel und Pipetten. Normale Utensilien in einem speziellen Labor. Die radioaktiven Substanzen strahlen so stark, dass sie in
bleigepanzerten Tresoren aufbewahrt und selbst beim Abwiegen mit Bleielementen abgeschirmt werden müssen. Nach
dieser gravimetrischen Bestimmung werden die Nuklide mit
verschieden Detektoren gemessen und die Werte schliesslich
international verglichen. Was simpel klingt, ist in der Praxis
ungleich komplexer.
Ionisierende Strahlung radioaktiver Substanzen
Einer, der sich mit den Details des Realisierungsprozesses auskennt, ist Dr. Claude Bailat, Chef der Gruppe Radiometrologie
am Institut de radiophysique (IRA) in Lausanne. Zu seinen
Aufgaben zählt die Aktivitätsbestimmung von Radionukliden
für die metrologischen Grundlagen; angefangen bei der Realisierung der SI-Einheit der Aktivität, dem Becquerel (Bq). Die
Aktivität bezeichnet die mittlere Anzahl der Atomkerne, die pro
Sekunde zerfallen. Das Becquerel wurde 1975 durch die Con-

férence Générale des Poids et Mesures als abgeleitete SI-Einheit in das Internationale Einheitensystem aufgenommen und
nach Antoine Henri Becquerel benannt, der 1903 gemeinsam
mit Marie Curie und Pierre Curie den Nobelpreis für Physik
erhielt. Die drei gelten als die Entdecker der Radioaktivität (von
radius, lateinisch für Strahl). Seitdem sind über hundert Jahre
vergangen. Heute spricht man von ionisierender Strahlung
radioaktiver Substanzen, auch wenn umgangssprachlich radioaktive Stoffe und ihre Strahlung oft nicht unterschieden
werden.
Kern der Realisierung
Im IRA, dem vom METAS designierten Institut für Radioaktivität, nutzen sie verschiedene Möglichkeiten, um je nach
Zerfallsschema die Strahlung zu messen. Claude Bailat studierte Physik, promovierte am Paul Scherer Institut (PSI) und
arbeitete bei verschiedenen Forschungsstationen im In- und
Ausland, bevor er die Leitung des rund zehnköpfigen Radiometrologie-Teams übernahm. Er schreitet durch den Gang
mit den Lüftungsrohren an der Decke und öffnet nach dem
Klopfen eine Tür.
Die Methode der Primärrealisierung ist so kompliziert wie der
Name: Triple-to-Double-Coincidence-Ratio (TDCR). Vereinfacht gesagt, messen Detektoren, welche Teile bei einem
Zerfall «gleichzeitig» entstehen. Die Schwierigkeit sei, herauszufinden, was wirklich gleichzeitig passiere und was nicht,

1: Eines der frühsten Röntgenbilder von Conrad Wilhelm Röntgen, der 1901 den ersten Nobelpreis für Physik erhielt. Das Phänomen der zerfallenden
Atomkerne führte zum militärischen Einsatz (Atombombentest 1954 auf dem Bikini-Atoll) und zur zivilen Nutzung (etwa Stromproduktion in Mühleberg) und dient dem medizinischen Fortschritt, wie der Positronen-Emissions-Tomographie (PET).
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Ein Labor weiter öffnet Claude Bailat den getönten Kunststoffdeckel eines Szintillationsdetektors. «Damit», erklärt er und
zieht eine schwach fluoreszierende Ampulle hervor, «bestimmen wir die Anzahl der Betazerfälle.» Was im Szintillations
detektor passiert, basiert auf dem Prinzip der Szintillation
(von scintillare, lateinisch für funkeln). Beta-Strahlen regen die
Moleküle des Szintillators durch Stossprozesse an. Ihre Anregungsenergie geben sie in Form von Licht (im ultraviolettenoder sichtbaren Bereich) wieder ab. Dieses Licht verstärken
Fotomultiplier zu einem messbaren Signal, das wiederum zur
Bestimmung der Energie und der Intensität von ionisierender
Strahlung dient.
Wie bei anderen Einheiten geben die nationalen Metrologie
institute und die von ihnen designierten Institute, die Messwerte eines bestimmen Nuklides dem Internationalen Büro für
Mass und Gewicht (BIPM) an. Nach einer internationalen
Begutachtung werden die Werte zusammen mit den Messunsicherheiten als CMC (calibration and measurement capabilities) in die Datenbank aufgenommen.
Um die Werte international zu vergleichen, wurde im Jahr 1976
zusätzlich das internationale Referenzsystem SIR (Système
International de Référence) für Aktivitätsmessungen beim
BIPM etabliert. An diesem Artefakt vergleichen die Teilnehmer
ihre nationalen Aktivitätsnormale. Ampullen mit Lösungen
oder Gasen, deren Aktivität in den jeweiligen Labors bestimmt
wurde, werden mit dem SIR gemessen, somit werden die
Werte ans internationale Einheitensystem (SI) geknüpft und
sind rückführbar.

2: Dr. Claude Bailat mit Dosimeter am Hemd und einem Deckel eines
Transportbehälters für radioaktive Stoffe, die hinter einer Bleiabschirmung eingewogen werden.

erklärt Claude Bailat. Die erhaltenen Signale geben Aufschluss
über das Zerfallsschema. Die ionisierende Strahlung wird
differenziert: Alphastrahlung (nicht geladene Heliumkerne),
Betastrahlung (negativ geladene Elektronen oder positiv ge
ladene Positronen), freie Neutronen sowie Gammastrahlung
oder Röntgenstrahlung – Photonen mit Wellenlängen kleiner
250 nm. Das isotopenspezifische Muster dient den Kernphysikern zur eindeutigen Identifizierung, wie ein Fingerabdruck.
Anderes Labor, anderer Detektor
Mit speziellen Ionisationskammern, im Wesentlichen grosse
Metallröhren, die Photonenstrahlung detektieren, messen sie
die gesamte Aktivität. Wie in einem Geigerzähler wandeln die
gasgefüllten Rohre den Zerfall der radioaktiven Isotope in
elektrischen Strom um. Die beim Zerfall erzeugten freien
Elektronen wandern zur Anode und erzeugen einen elektrischen Strom, der durch eine geeignete Elektronik gemessen
wird. Die Stromstärke ist proportional zur Aktivität der ionisierenden Strahlung.
Designiertes Institut IRA

«No contamination»
Am Ende des Rundgangs durch die Räumlichkeiten steht
Claude Bailat auf ein Gerät, das aussieht wie eine Personenwaage mit Display auf Brusthöhe und legt seine Handflächen
auf zwei dafür vorgesehene Detektoren. Nach ein paar
Sekunden leuchtet auf dem Display ein hellblaues «no contamination». Erst nach dieser «Strahlenschutz-Prozedur»
steigt er in den Lift und fährt vom Untergrund in den dritten
Stock. Draussen verhüllt der Nebel die Aussicht auf den
Genfersee. Drinnen, im Mansardenbüro von Claude Bailat,
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3: Ein Zerfallsschema, hier
von Cobalt-60, dient wie
ein Fingerabdruck zur
Identifizierung der radioaktiven Isotope.
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4: Bleigepanzert schubladisiert: Strahlende Nuklide.

stapelt sich Wissen bis unter die Dachschräge. Als Chef ist
er für die Primärrealisierung, Erhaltung und Weitergabe des
Becquerels verantwortlich, aber auch für die Eichung, Kalibrierung und Prüfung von Aktivimetern und anderen Kontrollinstrumente, wie Dosimeter, die in der diagnostischen Radiologie, in der Nuklearmedizin und allgemein im Strahlenschutz
verwendet werden.
Diese Arbeiten generieren Projektberichte, Manuskripte, Standardverfahren. «In meinem Job kann ich Theorie und Praxis
anwenden und habe die Möglichkeit, immer wieder Neues zu
lernen.» Das ist auch notwendig, denn in der Medizin kommen jedes Jahr neue Nuklide auf den Markt. «Die Medizin
bekommt immer Geld.» Metrologie hingegen, sei eine Dienstleistung, damit lasse sich nicht viel Geld verdienen. «Wir können neue Radionuklide nicht so schnell charakterisieren und
dafür CMC erhalten, wie sie auf den Markt kommen.» Dabei
dient seine Arbeit letztlich der Sicherheit: Einerseits den Patienten und andererseits den beruflich strahlenexponierten
Menschen wie Röntgen-Assistentinnen oder Operateure aus
Nuklearanlagen, die monatlich ihre Personaldosimeter am IRA
kontrollieren lassen. Die Wichtigkeit des Strahlenschutzes werde in Zukunft, etwa beim Rückbau der Atomkraftwerke, nicht
kleiner, sondern eher grösser. Dank der Primärrealisierung der
Aktivität und der nachfolgenden, lückenlosen Weitergabe des
Becquerels sind die eingesetzten Geräte an einen Fixpunkt geknüpft und garantieren die Richtigkeit der Messungen. Und
dies obwohl sich die Aktivität – je nach Halbwertszeit innerhalb
von Nanosekunden bis Jahrmilliarden – ständig verändert.

Designierte Institute
Als nationales Metrologieinstitut stellt das METAS international anerkannte Masseinheiten mit der erforderlichen
Genauigkeit zur Verfügung. Es vergleicht die Normale in
zweckmässigen zeitlichen Abständen mit denjenigen
anderer nationaler Metrologieinstitute oder vergleichbarer
Institutionen. Es führt die für den Unterhalt der nationalen
Messbasis notwendigen wissenschaftlich-technischen
Untersuchungen und Entwicklungsarbeiten durch.
In Gebieten, in denen das METAS nicht selbst tätig ist,
kann es für die Erfüllung dieser Aufgaben designierte Institute bezeichnen. Diese ergänzen das METAS und ermöglichen damit eine effiziente Nutzung der vorhandenen
nationalen Ressourcen. Wie das METAS stellen die
designierten Institute ihre metrologische Fachkompetenz
im Rahmen des CIPM MRA unter Beweis. Mit dieser internationalen Vereinbarung wird die gegenseitige Anerkennung der nationalen Normale und der entsprechenden
Kalibrierzertifikate ermöglicht.
Designierte Institute in der Schweiz:
• Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos
und World Radiation Center (PMOD/WRC), Davos Dorf.
Bezeichnet für die Messgrösse solare Bestrahlungsstärke
(Radiometrie), vgl. METinfo 1/2015, S. 26–28.
• ROTH+CO AG, Oberuzwil. Bezeichnet für die Messgrösse Temperatur, Abdecken der Temperaturskala ITS90 (–189 °C bis 962 °C), vgl. METinfo 2/2015, S. 19–21.
• MBW Calibration AG (MBW), Wettingen. Bezeichnet für
die Messgrösse absolute Feuchte, Taupunkt von –90 °C
bis +95 °C, vgl. METinfo 1/2016, S. 27–29.
• Institut universitaire de radiophysique (IRA), Lausanne.
Bezeichnet für die Messgrösse Aktivität von Radionukleiden (Radioaktivität).
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Die Grundlage akustischer Messungen
Das Resultat akustischer Messungen wird in der Regel in dB angegeben. Als Bezugsgrösse wird dabei ein
Schalldruck von p0 = 20 µPa verwendet, welcher der Hörschwelle des Menschen entspricht. Für die
Realisierung der Einheit werden in der Akustik Laborstandard-Mikrophone als Referenznormale eingesetzt.
Alle Schallpegelmessungen werden letztlich durch Kalibrierungen bzw. Eichungen auf diese Referenzen
rückgeführt. Diese werden ihrerseits durch das hier beschriebene Druckkammer-Reziprozitätsverfahren
primär kalibriert.
Christian Hof
Das Gehör ist zweifellos das wichtigste Wahrnehmungsorgan
des Menschen. Über den Gehörsinn läuft der grösste Teil der
zwischenmenschlichen Kommunikation. Ausserdem vermittelt er uns (bewusst oder unbewusst) eine Vielzahl von Umwelteindrücken, die uns vor Gefahren, wie einem herannahenden Auto schützen, uns eine Orientierung in den individuellen
Geräuschlandschaften unserer Lebensräume ermöglichen
oder ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Über ihren Klang
beurteilen wir Eigenschaften von Materialien (Härte, Masse,
Festigkeit), die Qualität von Produkten oder gar die Frische von
Früchten, Gemüse und anderen Lebensmitteln. Mit Musik
können nicht nur Emotionen stimuliert werden, sie kann auch
Erinnerungen wachrufen, Schmerzen lindern, psychische Barrieren überwinden helfen.

d0 = 20 µm

C ≈ 0.2 pF

R ≈ 10 GΩ

A ≈ 1 cm2, C ≈ 20 pF

D ≈ 7 µm

Durch den Menschen wahrnehmbaren Schall messen
Entsprechend vielseitig sind die Motivationen, Schall zu messen. Sei es zur objektiven Bestimmung des Hörvermögens
von Patienten, sei es zur Beurteilung einer Wohnsituation im
Zusammenhang mit der Lärmbekämpfung. Die akustischen
Eigenschaften von Hörgeräten, Lautsprechern, Mikrophonen,
Schallquellen aller Art werden über Messungen charakterisiert.
Die Sprachverständlichkeit in einem Schulzimmer ist ebenso
wichtig für dessen Eignung zum vorgesehenen Zweck wie die
Raumakustik eines Konzertsaals. Bei einzelnen Produkten

Vpol = 200 V

1: Schematische Darstellung eines Kondensator-Mikrophons und der elektrischen Polarisationsspannung. Die elektrisch isoliert montierte Gegenelektrode (gelb) bildet mit der Metallmembran (rot) einen Kondensator.

(z.B. in der Automobilindustrie) wird die wahrgenommene
Qualität massgeblich durch die akustischen Eigenschaften bestimmt, so dass beträchtlicher Aufwand in deren Optimierung
investiert wird. Bei anderen Produkten (wie Wärmepumpen)
quantifizieren akustische Messungen den Erfolg der Lärmminderungsmassnahmen.
Akustische Messungen sollten den gesamten Hörbereich des
Menschen abdecken können. Dieser beinhaltet Frequenzen
von ca. 20 Hz bis 20 kHz. Die kleinsten periodischen Druckänderungen, die vom menschlichen Gehör als Schallempfindung
wahrgenommen werden können, haben eine Amplitude von
20 μPa. Solche Druck-Änderungen sind unvorstellbar klein: Im
Vergleich dazu beträgt z.B. bei einer Fahrt mit einer Gondelbahn die Änderung des hydrostatischen Luftdrucks ca. 1000 Pa
(= 10 mbar) pro 100 m. Man erfährt also schon bei einer Höhenänderung von 2 μm eine Druckänderung, welche der
menschlichen Hörschwelle (0 dB) entspricht (die man also
hören könnte, wenn sie 1000 mal pro Sekunde auftreten würde). Schallsignale mit Druckamplituden, die ca. 106 mal grösser sind (120 dB), empfinden wir als Schmerz – sie schädigen
unser Gehör nachhaltig.
Messmikrophone – faszinierende Wandler
Schallmessungen werden in der Praxis mit Kondensator-Mikrophonen vorgenommen. Diese bestehen im Wesentlichen
aus einem elektrischen Kondensator, dessen eine Elektrode
aus einer dünnen (wenige μm) metallischen Membran gebildet wird, die in kleinem Abstand (typischerweise d0 ≈ 20 μm)
über eine elektrisch isoliert befestigte Gegenelektrode gespannt ist. Dieser Kondensator (von ca. 5 – 50 pF) wird mit
einer konstanten elektrischen Ladung versehen. Eine solche
kann z.B. über eine hochohmig (> 10 GΩ) angekoppelte elektrische Gleichspannung (Vpol = 200 V) erzeugt werden. Wenn
sich unter dem Einfluss des Schalldrucks die Mikrophonmembran bewegt, ändert sich der effektive Plattenabstand und damit die Kapazität. Man kann leicht zeigen, dass eine Verschiebung der Membran um ∆d (aufgrund der konstanten Ladung)
eine Ausgangsspannung von ∆V ≈ Vpol ∙ ∆d
d0 zur Folge hat. Diese
Proportionalitäts-Beziehung gilt mit hoher Genauigkeit über
viele Grössenordnungen. Typische Messmikrophone weisen
bei einer Empfindlichkeit von 10 – 50 mV/Pa einen DynamikUmfang von > 140 dB, d.h. > 107 auf. Das scheint unglaublich,
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wenn man sich die geometrischen Verhältnisse vergegenwärtigt: Da die grössten möglichen Membran-Bewegungen durch
den Elektrodenabstand von d0 ≈ 20 μm limitiert sind, entsprechen also die geringsten elektrisch noch gut messbaren Signale einer mittleren Verschiebung der Mikrophonmembran
um 2 pm. Offensichtlich lassen sich also Bewegungen der
Mikrophonmembran um Bruchteile eines Atom-Durchmessers zuverlässig in elektrische Signale umwandeln!
Das Funktionsprinzip der Kondensator-Mikrophone ist in vieler Hinsicht technologisch faszinierend und physikalisch interessant. So herrscht beispielsweise zwischen den Elektroden
eine riesige elektrische Feldstärke von 10 kV mm-1. Unter Standardbedingungen würden 3 kV mm-1 für eine Funkenentladung
ausreichen. Ein Funkenüberschlag wird nur dadurch verhindert, dass sich die Stossionisation auf der relativ kurzen Wegstrecke zu keiner nennenswerten Kettenreaktion (Ionen-Multiplikation) auswachsen kann.
Mikrophone als «Lautsprecher»
Für die Metrologie ist es jedoch insbesondere die Eigenschaft
der Kondensatormikrophone, «reziproke Wandler» zu sein,
welche sie auch für die primäre Realisierung der Einheit des

Druckkammer-Kalibrierung nach der Reziprozitätsmethode
Für eine Druckkammer-Kalibrierung nach der Reziprozitätsmethode werden 3 Laborstandard-Mikrophone benötigt,
wovon jeweils zwei in sogenannten akustischen Kupplern
paarweise betrieben werden: z.B. ein Mikrophon A als
Schallsender und ein Mikrophon B als Empfänger. Für eine
solche Kombination lässt sich die elektrische Transfer-ImE,B
pedanz Ze,AB = UiS,A
leicht messen (wobei UE,B die im Empfänger B erzeugte elektrische Spannung bei einem im Sendemikrophon A injizierten Strom iS,A entspricht). Tatsächlich
führt eine ganze Kette von Wandlungsprozessen zu dieser
elektrischen Transfer-Impedanz: Zunächst erzeugt das Sendemikrophon A einen Schallfluss qS,A = Sp,A ∙ iS,A. Im akustischen Kuppler wird dieser Schallfluss über dessen akustische Transfer-Impedanz Za,AB = pqE,B
in einen Schalldruck auf
S,A
der Membran des Empfänger-Mikrophons übertragen.
Dieses wandelt diesen Schalldruck dann in eine elektrische
Spannung UE,B = Sp,B ∙ pE,B um. Man findet also für unterschiedliche Paarungen:
– AB)
– AC)
– BC)

2: Ein goldfarbenes Laborstandard-Mikrophon wird mit einem SaphirKuppler an ein zweites gekoppelt.

Schalldrucks interessant macht. Tatsächlich können Messmikrophone sowohl als Empfänger, als auch als Schallsender
(«Lautsprecher») funktionieren. Dabei ist die Empfindlichkeit
in beiden Richtungen identisch. Ein an der Mikrophonmembran anliegender Schalldruck p wird mit einer Empfindlichkeit
Sp in eine elektrische Spannung U (V) = Sp ∙ p (Pa) umgewandelt. Umgekehrt erzeugt ein mit einem Wechselstrom i durchflossenes Mikrophon einen Schallfluss q (m3∙ s-1) = Sp ∙ i (A) mit
dem identischen Wandlungsfaktor Sp. Dieser Sachverhalt lässt
sich sich basierend auf dem Funktionsprinzip des Mikrophons
theoretisch nachweisen obwohl er zunächst schon alleine auf-

UE,B

A

US,A

Ze,AB = Sp,A ∙ Za,AB ∙ Sp,B
Ze,AC = Sp,A ∙ Za,AC ∙ Sp,C
Ze,BC = Sp,B ∙ Za,BC ∙ Sp,C

In diesem Gleichungssystem lassen sich die elektrischen
Transfer-Impedanzen (Ze,AB, …) messen und die akustischen
Transfer-Impedanzen (Za,AB, …) für hinreichend einfache
Geometrien berechnen. Somit lassen sich auch die (drei)
unbekannten Mikrophon-Empfindlichkeiten ermitteln.
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DAQ

Ugenerato

iS,A

Man findet z.B. für:

AB) ∙ AC)
BC)

Sp,A  =

Ze,AB ∙ Ze,AC
Za,BC
∙
Ze,BC
Za,AB ∙ Za,AC

grund der unterschiedlichen Einheiten erstaunlich scheint: So
3
-1
V
sieht man erst bei genauerem Hinsehen, dass Pa
und m A·  s
tatsächlich die gleichen Einheiten sind. Die Reziprozitätsmethode (IEC 61094-2) baut nun auf dieser Eigenschaft auf und
ermöglicht die absolute Bestimmung der Empfindlichkeit von
Labor-Standardmikrophonen (siehe Kasten).
Praktische Umsetzung
Für die Messung der elektrischen Transfer-Impedanzen
kommt eine qualitativ hochwertige Messkarte (DAQ) zum
Einsatz. Ein darin integrierter D/A-Wandler wird als SignalGenerator genutzt, wobei der im Sendemikrophon injizierte
Strom als Spannungsabfall über einem in Serie geschalteten
Referenz-Kondensator gemessen wird. Das Empfangsmikrophon wandelt den akustischen Schalldruck in eine elektrische
Spannung um, die auf einem zweiten Messkanal gemessen
wird. Das Übertragungsverhalten der verwendeten Vorverstärker wird während der Messwertaufnahme bei jeder Frequenz
mit Hilfe der «insert-voltage method» kalibriert. Eine separate Multiplexer-Einheit ermöglicht die dafür benötigten Konfigurations-Umschaltungen, speist die Vorverstärker und stellt
die Polarisationsspannung der Mikrophone zur Verfügung.
Um neben dem Frequenzgang auch eine Phasenantwort ermitteln zu können, werden sämtliche Spannungen (mit Hilfe
der «sine-approximation-method») als komplexe Grössen
(Amplitude und Phase) bestimmt.
Da die Mikrophon-Empfindlichkeit sowohl von der Temperatur, als auch vom vorherrschenden Luftdruck abhängt, ist es
wichtig, dass die Messungen unter Standard-Bedingungen
durchgeführt werden (hydrostatischer Luftdruck: 1013.25 hPa,
Temperatur: 23 °C). Aus diesem Grund werden diese Messungen am METAS in einem thermostatisierten Labor und unter
einer Plexiglas-Glocke durchgeführt, unter welcher der in Wabern vorherrschende Luftdruck manuell mit einer Druckpumpe
um ca. 60 hPa erhöht werden kann. Ohne diese Anpassung der

Messbedingungen würden wir (bei 250 Hz) einen systematischen Fehler von ca. 0.092 dB erzeugen (bei einer Messunsicherheit von 0.034 dB).
Herausforderungen
Die rechnerische Bestimmung der akustischen Transfer-Impedanz ist nicht trivial. Zunächst muss die Geometrie so einfach
wie nur irgend möglich gestaltet werden. So wurden eigens zu
diesem Zweck sogenannte Labor-Standard-Mikrophone spezifiziert (IEC 61094-1). Diese können mit Hilfe sogenannter
«plane-wave»-Kuppler so zu einer Struktur erweitert werden,
dass sich die resultierende Geometrie als Zylinder beschreiben
lässt. Für die Kalibrierung müssen sowohl die Geometrie der
Kuppler (Länge und Durchmesser) als auch der Front-Kavitäten (Distanz zwischen Auflage und Mikrophon-Membran und
Durchmesser) der Mikrophone bekannt sein. Diese Grössen
werden im Labor «Länge, Nano- und Mikrotechnik» bestimmt.
Allerdings reicht eine exakte Kenntnis der Geometrie für eine
hinreichend genaue Bestimmung der akustischen TransferImpedanz nicht aus. Tatsächlich weicht nämlich das für die
akustische Kopplung effektiv aktive Volumen aus verschiedenen Gründen signifikant vom geometrischen Volumen ab.
Zum einen wirkt die (frequenzabhängige) Nachgiebigkeit der
Mikrophon-Membran wie ein zusätzliches, äquivalentes Volumen, um welches sich die Kupplungs-Kavität vergrössert.
Diese Nachgiebigkeit ist eine charakteristische Eigenschaft
jedes Mikrophons und kann nicht ohne weiteres mit einer unabhängigen Methode bestimmt werden. Tatsächlich ist sie jedoch proportional zur Empfindlichkeit und hat (bis auf einen
Faktor iω) den gleichen Frequenzgang wie diese. Am METAS
wird das (frequenzabhängige) äquivalente Volumen der Mikro
phone in einem iterativen Verfahren ermittelt und durch
elektrische Transfer-Impedanz-Messungen in vier Kupplern
unterschiedlicher Länge validiert.

3: Um den störenden Einfluss von Umgebungsgeräuschen gering zu halten, muss die Messung an einem ruhigen Ort durchgeführt werden. Der halbreflektierende Raum des METAS eignet sich aufgrund seines tiefen Grundgeräuschpegels optimal auch für diese Anwendung.
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Laborstandard Mikrophon LS1P

Vergleich mit Referenzwert
Phase (°)

Empfindlichkeit (dB ref 1V/Pa)

360

0.2

–27

270

0.1

–28

180

0.0

–29

90

–0.1

–26

–30

1

10
Amplitude

100
Phase

1000

0
10000

Frequenz (Hz)

–0.2

SMETAS-SKCRV (dB)

1

10
Amplitude

100

1000

10000

Frequenz (Hz)

4: Ergebnisse des METAS im internationalen Messvergleich EURAMET.AUV.A-K5. In der linken Darstellung der Messwerte sind die Unsicherheitsbalken
kaum auszumachen – sie entsprechen weitgehend der Kurvendicke. In der rechten Graphik ist ersichtlich, dass die Abweichung unserer Messergebnisse vom Referenzwert deutlich kleiner ist, als die assoziierte Messunsicherheit.

Durch die Verwendung der längeren Kuppler kompliziert sich
jedoch zusätzlich die Berechnung der akustischen TransferImpedanz, weil diese nun nicht mehr einfach über das Volumen beschrieben werden kann. Weitere Komplikationen
betreffen die präzise Beschreibung des Kuppler-Milieus
(Dichte, Schallgeschwindigkeit, Verhältnis der spezifischen
Wärmekapazitäten, Viskosität, thermische Diffusivität der
Luft) sowie die Tatsache, dass die Kuppler-Wände sich tendenziell isotherm verhalten (während die Wellenausbreitung
im Gas ansonsten adiabatisch beschrieben wird). Schliesslich muss auch berücksichtigt werden, dass sich die Mikrophon-Membran nicht wie ein Kolben bewegt, sondern sich
zum Zentrum hin maximal ausbeult. Dadurch werden neben
der gewünschten longitudinalen Schallausbreitung im Kuppler auch Radialwellen angeregt, deren Einfluss ebenfalls berücksichtigt werden muss.
Diese komplizierten Berechnungen (unser Matlab-Code umfasst 2000 Programmzeilen) verderben zu einem gewissen
Grad die Eleganz dieser Methode der absoluten Bestimmung
der Mikrophon-Empfindlichkeit. Insbesondere aber verunmöglichen sie in der Praxis eine analytische Bestimmung
der Messunsicherheit. Unsere Messwert-Analyse-Software
baut für die Abschätzung der Messunsicherheit auf der Metas.
UncLib – einem am METAS entwickelten MessunsicherheitsBerechnungstool auf. In dieser library wird die Messunsicherheit rigoros entsprechend dem GUM ermittelt. Dabei werden
sowohl die Ableitungen als auch die Korrelationen der unterschiedlichen Grössen schon beim Erstellen der Formeln für
die Berechnung automatisch mitberücksichtigt und unabhängig von der Komplexität der verwendeten Algorithmen korrekt
fortgepflanzt.

Validierung durch Messvergleiche
Für die Validierung einer an einem nationalen Metrologieinstitut implementierten (resp. weiter entwickelten) Messmethode ist es wichtig, dass diese in direkten internationalen Messvergleichen validiert wird. Zwei solcher Messvergleiche führten
wir in den letzten Jahren mit Laboren nationaler Metrologieinstitute aus Ägypten, Brasilien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Italien, Kenya, Österreich, Polen,
Schweden, Serbien, Spanien, Südafrika und der Türkei durch.
Der eine (AFRIMETS.AUV.A-S1) [1] basierte auf der Kalibrierung von zwei LS2aP Halbzoll-Labor-Standard-Mikrophonen
in einem Frequenz-Bereich von 1 Hz bis 31.5 kHz. Der zweite
Messvergleich (EURAMET.AUV.A-K5) [2] wurde mit LS1P Einzoll-Labor-Standard-Mikrophonen in einem Frequenzbereich
von 2 Hz bis 10 kHz durchgeführt. Dabei konnte im Wesentlichen demonstriert werden, dass wir mit unserem Mess- und
Analyse-Verfahren mit internationalen Referenzen konsistente
Kalibrier-Ergebnisse realisieren.
Referenzen
[1] Metrologia, 2016, 53, Tech. Suppl., 09001
[2] EURAMET.AUV.A-K5, Comparison of laboratory standard
microphone calibrations, http://kcdb.bipm.org/
appendixB/KCDB_ApB_info.asp?cmp_idy=1345&cmp_
cod=EURAMET.AUV.A-K5&prov=exalead
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Beweissichere Atemalkoholmessgeräte
bewähren sich
Seit letzten Oktober gilt im Strassenverkehr die beweissichere Atemalkoholprobe. Für die dafür eingesetzte
neue Messgerätekategorie erteilte das METAS die Zulassungen und etablierte ein zuverlässiges Verfahren
zur Eichung. Mit einer künstlichen Lunge, die den Atem simuliert, werden die Messmittel jährlich geeicht.
Die hohe Messsicherheit fördert das Vertrauen, sowohl bei den Geprüften, wie bei den Anwendern.

Bernhard Niederhauser und Martin Stalder
Die vom Parlament beschlossene und vom Bundesrat auf
1. Oktober 2016 in Kraft gesetzte Massnahme der beweissicheren Atemalkoholprobe soll die Verkehrssicherheit erhöhen. Die
neuen Atemalkoholmessgeräte bestimmen die Alkoholkonzentration im menschlichen Atem unter kontrollierten Probenahmebedingungen und in redundanter Art. Für diese Messgerätekategorie wurden neben dem Inverkehrbringen (nationale
Zulassung mit Ersteichung) auch die Verfahren zur Erhaltung
der Messbeständigkeit (Instandhaltung, Justierung und Nacheichung) bestimmt. Für die Messgerätehersteller, die ein Gerät
zur Bauartprüfung anmeldeten, waren aber die technischen
Anforderungen – die über einen Bezug auf aktuelle Normen
definiert wurden, sowie zusätzliche nationale Anforderungen
– weit wichtiger. Dass diese Verordnung [1] schon am 1. März
2015 in Kraft trat, verschaffte den Geräteherstellern genügend
Zeit, die Anpassungen der Geräte zu tätigen. Das METAS konnte diese neuen Bauarten darauf auf «Herz und Nieren» prüfen
und zulassen.
Neue Masseinheit: mg/L
Um zukünftig Missverständnissen und Verwechslungen vorzubeugen und international harmonisierte Einheiten zu brauchen, wurde auch die Frage der Masseinheit eindeutig geklärt.
Als Grösse wurde die Atemalkoholmassenkonzentration festgelegt, d.h. Milligramm Ethanol pro Liter ausgeatmeter Atemluft oder kurz mg/L. Diese Werte sind genau «halb so gross»,
wie die bis anhin verwendeten Promille und müssen nicht
mehr in Blutalkoholeinheiten umgerechnet werden. Die Bun-

mg/g

‰

Blutalkhoholgehalt

?

mg/L
Atemalkoholkonzentration

1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Fahrunfähigkeit infolge Alkoholeinflusses zu bestimmen. Bereits vor Jahrzehnten wurde mittels Studien
herausgefunden, ab welcher Alkoholkonzentration das Risiko für Unfälle
zunimmt. Das Parlament hat daraufhin für beide Methoden Grenzwerte
festgelegt.
mg/g
mg/l

‰

Taux d'alcool
dans le sang

?

Concentration
d’alcool dans
l’air expiré

2: Martin Stalder prüft mit der «künstlichen Lunge» im Generator die
beweissicheren Atemalkoholmessgeräte mit «Atemstössen» unterschiedlicher Konzentrationen und simuliertem Mundalkohol.

desversammlung hat zwei unabhängige Referenzsysteme für
Analysen in Blut und Atem definiert [2]. Die Resultate beider
Messmethoden sind so gleichermassen gültige Indikatoren für
die Fahrfähigkeit der Verkehrsteilnehmer. Wie bis anhin gelten
dieselben Regeln mit denselben Konsequenzen.
Hohe Anforderungen an Atemalkoholmessgeräte
In der Schweiz dürfen Atemalkoholmessgeräte nur in Verkehr
gebracht werden, wenn sie sowohl grundlegende, wie messmittelspezifische Anforderungen gemäss der Verordnung über
Atemalkoholmessmittel (AAMV) erfüllen; mehr dazu in [1, 3].
Diese Anforderungen haben bisher zwei Messgeräte von global tätigen Herstellern erfüllt: Das Dräger Alcotest 9510 CH
und das Lion Intoxilyzer 9000. Neben den international harmonisierten Anforderungen aus der Empfehlung des internationalen gesetzlichen Messwesens OIML R 126 [4] erfüllen
diese Atemalkoholmessgeräte auch die folgenden nationalen
Anforderungen bezüglich:
– Redundanz: Zwei unabhängige Messverfahren müssen sich
gegenseitig bestätigen und damit sicherstellen, dass das
Messgerät bei jeder Messung in einwandfrei funktionstüchtigem Zustand ist.
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Erste Erfahrungen positiv
Die aufgebaute Prüfinfrastruktur wurde im zweiten Halbjahr
2016 vor allem für die zahlreichen Ersteichungen eingesetzt.
Bis Ende des Jahres 2016 hat das METAS so über 250 Atem
alkoholmessgeräte geeicht, und bei allen wurden die Kriterien
Genauigkeit an vier Messpunkten und Mundalkoholerkennung
erfolgreich geprüft. Dass sich die Geräte auch im Einsatz bei
den Polizeistellen bewähren, dafür stehen die Chancen gut.
Erste Rückmeldungen zeigen, dass die Einsatzkräfte die Massnahme positiv beurteilen [6].

3: CAD-Zeichnung des Generators mit «künstlicher Lunge»
(roter Zylinder)

– Mundalkoholerkennung: Atemalkoholmessgeräte müssen
Mundalkohol zuverlässig und zweifelsfrei erkennen können
und Messwerte erst ausgeben, wenn Mundalkohol ausgeschlossen ist.
– Daten-/Softwaresicherheit: Alle für die Ermittlung des Messergebnisses relevanten Daten, insbesondere auch alle Messwerte, müssen eindeutig zugeordnet, dauerhaft aufgezeichnet und bei Bedarf auch wieder gelöscht werden können. Das
Erfüllen von international harmonisierten Anforderungen [5]
garantiert einen manipulationssicheren Messablauf von der
Probenahme bis zur Ausgabe des Resultates.
Noch höhere Anforderungen an die Prüfmittel
Damit all die Anforderungen an die Geräte zuverlässig und
mit genügender Genauigkeit geprüft werden können, hat das
METAS einen neuartigen, computergesteuerten Generator für
feuchte Ethanolgemische evaluiert, in Betrieb genommen und
validiert. Dieser Generator enthält eine «künstliche Lunge»,
die repräsentative Atemluftgemische generiert:
Es wird ein natürliches Atemprofil erzeugt und nicht nur ein
kontinuierlicher Atemfluss. Das Trägergas enthält – wie der
Atem – auch Kohlendioxid. Dies ist bei der Prüfung von Atem
alkoholmessgeräten wesentlich, da die verwendete InfrarotMesstechnik querempfindlich auf Kohlendioxid reagieren
kann. Somit wird sichergestellt, dass das Resultat nicht unzulässig verfälscht wird. Dazu kommt, dass es mit der künstlichen Lunge nun möglich ist, die Konzentration im ganzen
Bereich (0 bis 2 mg/L) kontinuierlich zu variieren. Dies im
Gegensatz zu den bis anhin für die Eichung von Atemalkoholtestgeräten eingesetzten «bubble trains» nach Dubowski [4].
Zu guter Letzt ist dieser Generator im Betrieb wartungsarm,
da nur Wasser, Ethanol und die beiden Gase Luft und Kohlendioxid zur Verfügung gestellt werden müssen.
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Geschäftsleitung

Neuer Leiter der Abteilung
Gesetzliche Metrologie
Seit Januar 2017 wird die Abteilung Gesetzliche Metrologie des METAS von Dr. Bobjoseph Mathew geleitet.

Der Institutsrat hat an seiner Sitzung vom 15. November 2016
Dr. Bobjoseph Mathew zum neuen Leiter der Abteilung Gesetzliche Metrologie und zum Mitglied der Geschäftsleitung
ernannt. Die Leitung der Abteilung Gesetzliche Metrologie war
als Folge der Wahl von Dr. Gregor Dudle zum Leiter der Abteilung Physik und Chemie neu zu besetzen. Die Wahl erfolgte
aufgrund einer Ausschreibung und eines kompetitiven Wahlverfahrens mit Unterstützung eines externen Unternehmens.
Bobjoseph Mathew erfüllt alle erforderlichen Bedingungen
bestens, um die im gesetzlichen Messwesen anstehenden Herausforderungen angehen zu können und dazu beizutragen,
die Entwicklung des METAS mit Erfolg weiterführen zu können.
Er ist Jurist mit einer Zusatzausbildung in Informationstechnologie und verfügt über jahrelange Führungserfahrung in der
Telekommunikationsindustrie, in einem stark technologisch
geprägten Umfeld an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft,
Recht und Politik.
Bobjoseph Mathew studierte Rechtswissenschaften an der
Universität Freiburg i. Ue. Das Studium schloss er im Jahre
1998 ab. Aus Interesse an Technologie und Informatik entschloss er sich dazu, an dieser Unversität zusätzlich ein Nachdiplomstudium in Informationstechnologie zu absolvieren.
Gleichzeitig nahm er an der Universität Bern ein Dissertationsstudium auf, das er Ende 2001 mit der Promotion zum Dr. iur
erfolgreich abschloss. Seine berufliche Laufbahn begann er bei
der Beratungsgesellschaft Deloitte Consulting in Zürich, wo er
sich mit juristischen und technischen Prozessen im IT-Umfeld
für Banken befasste. Im Jahre 2003 wechselte er in die Telekommunikationsbranche, zur Orange SA in Lausanne. Dort
war er an Schnittstellen zwischen technischer Umsetzung auf
der einen und Regulierungen im Telekommunikationsbereich
sowie juristischen Vereinbarungen auf der anderen Seite tätig.
Er befasste sich unter anderem mit der Erarbeitung und Umsetzung weltweiter kommerzieller und technischer Verträge für
den Bereich Roaming. Dabei stellte er mit der Leitung verschiedener Teams und Abteilungen auch seine Führungsfähigkeiten
unter Beweis.

Dr. Bobjoseph Mathew, Leiter der Abteilung Gesetzliche Metrologie

Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Als ehemaliger Fuss
baller nimmt er heute noch regen Anteil am Geschehen auf
den Fussballplätzen. Neben Sport interessiert er sich auch für
Kochen und Reisen.
Bobjoseph Mathew hat seine Stelle am METAS am 9. Januar
2017 angetreten. Damit ist die Geschäftsleitung des METAS
wieder vollzählig mit Dr. Philippe Richard als Direktor,
Dr. Gregor Dudle als Leiter der Abteilung Physik und Chemie
und stellvertretender Direktor sowie Dr. Bobjoseph Mathew
als Leiter der Abteilung Gesetzliche Metrologie.
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Veranstaltungen/Manifestation

Weiterbildungskurse Metrologie
Formation continue en métrologie
Bestimmung der Messunsicherheit in der Lufthygiene
Das Seminar richtet sich an Qualitätsverantwortliche und Mitarbeitende von Lufthygienefachstellen sowie Messdienstleistern im Bereich Immissionen. Die Teilnehmer sind in der Lage,
Immissionsmessungen nach metrologischen Grundsätzen zu
beurteilen. Die Teilnehmer kennen die neuen Excel-Vorlagen
des Cercl’Air und können diese für den eigenen Messprozess
anwenden. Anhand von Beispielen lernen die Teilnehmer ein
korrektes Unsicherheitsbudget aufzustellen.
Datum:
Veranstaltungsort:

28. Februar
METAS, Bern-Wabern

VNA Tools II
VNA Tools is a free metrology software for the Vector Network
Analyzer (VNA). The software supports the tasks of evaluating
VNA measurement uncertainties in compliance with the GUM
and vindicating metrological traceability. The three day course
provides a practical introduction to this superior and versatile
software. Adjacent to the course, participants are eligible to attend the free VNA expert day, introducing state of the art primary
S-parameter traceability and how VNA Tools can support it.
Date:
Place:

25 – 27 April (VNA expert day: 28 April)
METAS, Bern-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.
Datum:
Veranstaltungsort:

Date:
Place:

20 September (Expert day «S-Parameters
for EMC-Pulses»: 21 September)
METAS, Bern-Wabern

Cours 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.
Date:
Lieu:

27. – 28. septembre
METAS, Bern-Wabern

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

29. – 30. November
METAS, Wabern

2. – 3. Mai
METAS, Bern-Wabern

Grundlagen der Metrologie
Der Kurs richtet sich an Mitarbeitende von Prüfstellen, allgemeinen Mess- und Kalibrierlabors. Er 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.
Datum:
Veranstaltungsort:

EMC Pulse measurement uncertainty
The course addresses employees of calibration and metrological laboratories and personnel of emc laboratories, who are
required to perform pulse calibrations: examples are burst
pulses, ESD pulses, surge pulses. The participants will be able
to determine the measurement uncertainty of pulse measurements according to metrological principles.

23. Mai
METAS, Bern-Wabern
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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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