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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur

Das Jahr 2018 bildet für das METAS eine neue Etappe in seinem kontinuierlichen Streben nach Diversifizierung und
Wachstum im Dienst von Kunden, Bundesbehörden und Bevölkerung: Per 1. Januar 2018 setzte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) das Institut
offiziell als nationales Referenzlaboratorium für chemische
Elemente und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
in Lebensmitteln ein. Die künftige Zusammenarbeit zwischen
den Laboratorien des METAS und des BLV geht jedoch über
diese Ernennung weit hinaus.

L’année 2018 est marquée, pour METAS, par une nouvelle
étape sur la voie de la diversification et de la croissance au
service de la clientèle, de l’administration fédérale et de la population. En effet, au 1er janvier de cette année, l’Institut a été
désigné laboratoire national de référence pour les éléments
chimiques et pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des
affaires vétérinaires (OSAV). La collaboration mise en place
entre les laboratoires de METAS et de l’OSAV va au-delà de
cette simple désignation.

Zum gleichen Zeitpunkt wurde das Zolllabor in das METAS
überführt, unter dessen Dach künftig die Analysen zu Tarifierungszwecken erfolgen. Dieser Schritt konkretisiert die Strategie des Bundes, durch Zentralisierung die Effizienz seiner
Laboratorien zu erhöhen. Die beiden neuen Labordienste
«Technische Produkte» und «Lebensmittel» runden somit die
Dienstleistungspalette des METAS ab. Die Tätigkeiten erfolgen nicht nur für die Eidgenössische Zollverwaltung, sondern
auch für das Bundesamt für Gesundheit. Parallel hierzu entwickelt das METAS die metrologischen Aspekte der Lebensmittelsicherheit im Rahmen eines Projekts gezielt weiter, namentlich mit Referenzmethoden, die eine Rückführbarkeit der
Messdaten für Kontaminanten in Lebensmitteln gewährleisten
und mit Methoden zum Nachweis der Produktauthentizität.
Seit Kurzem verstärkt ein Biologe unser Team von Spezialistinnen und Spezialisten und beschreitet dabei neue Wege:
Seine Aufgabe ist die Beurteilung einer möglichen Rolle der
Metrologie bei der Charakterisierung von Biomarkern und
neuen Gentechnologien.

Les activités analytiques, principalement à des fins de tarification douanière, ont été intégrées à METAS en même temps. Il
s’agit d’une nouvelle concrétisation de la stratégie de laboratoire de la Confédération, qui vise une centralisation des laboratoires, permettant une plus grande efficacité. Les deux nouveaux laboratoires Produits techniques et Denrées alimentaires
complètent ainsi le portefeuille de prestations de METAS. Ils
effectuent non seulement des prestations pour l’Administration fédérale des douanes, mais également pour l’Office fédéral de la santé publique. METAS a lancé en même temps un
projet de développement des aspects métrologiques dans le
domaine de la sécurité alimentaire. Ce projet consiste notamment à développer des méthodes de référence pour assurer la
traçabilité des mesures de contaminants dans les denrées alimentaires et des méthodes pour prouver l’authenticité des
produits. Depuis peu, un biologiste est venu renforcer notre
effectif de spécialistes, afin d’explorer de nouvelles voies. Il a
pour tâche d’évaluer la façon dont la métrologie pourrait se
positionner dans la caractérisation des biomarqueurs et des
nouvelles technologies génétiques.

Auch im Hinblick auf die Herausforderungen der Digitalisierung ist das METAS weiter aktiv. Lanciert wurde etwa ein konkretes Projekt zur Charakterisierung selbstfahrender Fahrzeuge
zudem läuft eine Bewertung der Auswirkungen der Digitalisierung auf die metrologischen Fachbereiche.
Diversifizierung und Wachstum sind integrale Bestandteile der
Unternehmensstrategie des METAS. Das Institut passt sich
Veränderungen kontinuierlich an, um seinen industriellen Kunden, den Bundesbehörden und der Bevölkerung optimale
Dienstleistungen zu bieten.
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En outre, METAS n’est pas en reste face aux défis de la numérisation. Un projet concret de caractérisation des véhicules
autonomes a déjà débuté. L’évaluation des conséquences de
la numérisation dans les métiers de la métrologie est également en cours.
La diversification et la croissance font partie intégrante de la
stratégie d’entreprise de METAS, qui s’adapte en permanence
aux changements, au service de la clientèle industrielle, de
l’administration et de la population.

Cara lettrice, caro lettore

Dear Reader,

Per il METAS il 2018 è caratterizzato da una nuova fase di
diversificazione e crescita al servizio della clientela, dell’Amministrazione federale e della popolazione. Infatti, il 1° gennaio di quest’anno, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha designato l’Istituto come
laboratorio nazionale di riferimento per gli elementi chimici
e gli idrocarburi policiclici aromatici. La collaborazione tra i
laboratori del METAS e quelli dell’USAV va oltre questa semplice designazione.

For METAS, the year 2018 marks a new stage on the road towards diversification and growth in the service of our customers, the federal administration and the general public. On
1 January of this year, the Institute was designated by the Federal Food Safety and Veterinary Office (FSVO) as a national
reference laboratory for chemical elements and polycyclic
aromatic hydrocarbons. However, cooperation between the
METAS and FSVO laboratories goes well beyond this simple
designation.

Le attività analitiche a fini tariffari del laboratorio delle dogane
sono state contemporaneamente integrate nel METAS. Si tratta di un’ulteriore concretizzazione della strategia della Confederazione relativa ai laboratori, che mira a centralizzarli, rendendoli in tal modo più efficienti. I due nuovi laboratori
Prodotti tecnici e Derrate alimentari completano il portafoglio
di servizi del METAS. Essi forniscono servizi non solo all’Amministrazione federale delle dogane, ma anche all’Ufficio federale della sanità pubblica. Contemporaneamente il METAS ha
lanciato un progetto per sviluppare aspetti metrologici nel settore della sicurezza alimentare. Il progetto prevede lo sviluppo
di metodi di riferimento volti a garantire la tracciabilità delle
misurazioni dei contaminanti nelle derrate alimentari e di metodi per dimostrare l’autenticità dei prodotti. Recentemente,
un biologo è venuto a rafforzare il nostro staff di specialisti, al
fine di esplorare nuove vie. Il suo compito è quello di valutare
come la metrologia possa posizionarsi nella caratterizzazione
dei biomarcatori e delle nuove tecnologie genetiche.

Analytical activities for tariff purposes at the customs laboratory were integrated into METAS at the same time. This represents a new realisation of the Swiss government’s laboratory
strategy aiming at centralisation of the different labs in order
to boost efficiency. Two new laboratories – Technical Products
and Foodstuffs – thus round out METAS’s portfolio of services.
These laboratories will provide services to the Federal Customs
Administration as well as to the Federal Office of Public Health.
At the same time, METAS has launched a development project
focussing on metrological issues in the area of food safety. This
project includes, in particular, creating reference methods that
will ensure the traceability of measurements of contaminants
in foodstuffs along with methods to verify the authenticity of
products. A biologist has recently joined our team of experts,
allowing new avenues of exploration to be pursued. His job is
to evaluate how the field of metrology can position itself with
regard to the characterisation of biomarkers and new genetic
technologies.

Inoltre, il METAS deve anche affrontare le sfide della digitalizzazione. È già stato avviato un progetto concreto di caratterizzazione dei veicoli autonomi. È inoltre in corso la valutazione
delle conseguenze della digitalizzazione per le professioni inerenti alla metrologia.

Furthermore, METAS is working to overcome challenges related to new digital technologies. A concrete project on the
characterisation of autonomous vehicles has already been
launched. Evaluation of the consequences of new digital technologies in the areas of metrology is also underway.

La diversificazione e la crescita sono parte integrante della
strategia aziendale del METAS, che per servire al meglio i
clienti industriali, l’Amministrazione federale e la popolazione
si adatta continuamente al cambiamento.

Diversification and growth are integral parts of our business
strategy at METAS. We are working to continuously adapt to
changes – in the service of our industrial customers, administration and the general public.

Dr. Philippe Richard
Direktor / Directeur / Direttore / Director

Editorial
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Ammoniak in der Umgebungsluft
rückführbar messen
Zu hohe Ammoniak-Emissionen sind schädlich für die menschliche Gesundheit und für Ökosysteme.
Die SI-rückführbare Messung des reaktiven Gases in der Umgebungsluft ist deshalb wichtig, aber herausfordernd. Die Forschungsarbeiten des dreijährigen Projekts MetNH3 verglichen verschiedene Ansätze
in Labor- und Feldstudien. Damit wurde vor allem die metrologische Rückführbarkeit verbessert – nicht
zuletzt durch den mobilen Referenzgasgenerator ReGaS1.

Daiana Leuenberger und Bernhard Niederhauser
Ammoniak (NH3) spielt eine wichtige Rolle in der Atmosphärenchemie und kann die menschliche Gesundheit und empfindliche Ökosysteme bereits in tiefer Konzentration schädigen.
Angesichts der hohen Emissionen ist die Messung der Ammoniakbelastung von grosser Bedeutung für die Umweltwissenschaften. Das giftige und stechend riechende Gas in der Luft zu
messen, erweist sich indes noch immer als ausgesprochen
schwierig, weil es leicht mit anderen Molekülen wie zum Beispiel
Wasser reagiert und an Materialoberflächen sofort adsorbiert.
Das Projekt MetNH3
Deshalb haben zehn Partner aus verschiedenen nationalen
Metrologieinstituten (NMI) und anderen Forschungseinrichtungen die Thematik der Ammoniakmetrologie im Projekt
MetNH3 (Metrology for Ammonia in Ambient Air) untersucht.
Es wurde durch das Europäischen Metrologie-Forschungsund Entwicklungsprogramms EMRP teilfinanziert und durch
Mitarbeitende des METAS koordiniert. Ziel war es, vorhandene
Messmittel auf das Internationale Einheitensystem (SI) rückführbar zu machen und Unsicherheiten in den Referenzgasgemischen aber auch in den Messungen zu minimieren [1]. Denn

1: Die Vergleichsstudie für Ammoniak-Passivsammler unter Feldbedingungen im Südosten Schottlands lieferte wertvolle Erkenntnisse.
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nur über die Rückführbarkeit auf eine gemeinsame Referenz,
lassen sich Messdaten verschiedener Orte zuverlässig vergleichen und zeitliche Entwicklungen darin erkennen. Die
SI-rückführbaren Referenzmaterialien wurden in Form von
Referenzgasgemischen oder als Transfernormale (optische
Messgeräte) entwickelt.
Drei Teilbereiche
Das im Mai 2017 abgeschlossene Projekt gliederte sich in drei
Arbeitsbereiche: Zum einen befassten sich die Forschungspartner mit der Rückführbarkeit laserbasierter Messinstrumente.
Zum andern wurde die Herstellung von SI-rückführbaren
Referenzgasgemischen zur Kalibrierung von laserbasierten
spektroskopischen Instrumenten verbessert. Ein dritter
Forschungsschwerpunkt lag in der Anwendung und Validierung der entwickelten Referenzgasgemische und der laserbasierten optischen Instrumente. Dies wurde in Labor- und Feldstudien realisiert und ermöglichte den Vergleich mit Geräten,
die in Messnetzen und von externen Forschungsgruppen für
Messungen eingesetzt werden. Dadurch konnten Schwierigkeiten bei der Messung von Ammoniakkonzentrationen evaluiert werden, um Messunsicherheiten zu reduzieren.
Ammoniakemissionen
Ausgelöst wurden diese Arbeiten auch durch gesetzliche Änderungen. Die europäische Richtlinie 2016/2284/EU legt, gestützt auf das geänderte Göteborg-Protokoll, für alle Mitgliedstaaten Emissionshöchstmengen fest, die bis 2020 zu erreichen
sind. Bis 2030 schreibt sie noch ambitioniertere Reduktionsverpflichtungen vor, um damit die gesundheitsschädigenden
Folgen der Luftverschmutzung, gemessen am Stand von 2005,
zu halbieren. Frühere Richtlinien bewirkten bereits, dass die
Erhebung der Ammoniakbelastung in die nationalen Netz
werke zur Überwachung der Luftqualität aufgenommen und
beträchtliche Mittel für Umsetzungsmassnahmen bereitgestellt wurden.
Im Fokus stand dabei die Landwirtschaft, welche aufgrund von
Düngemitteleinsatz und Nutztierhaltung die Hauptverursacherin der Ammoniakemissionen ist. Reduktionsmassnahmen
der landwirtschaftlich bedingten Emissionen werden durch
Direktzahlungen subventioniert. Deshalb ist eine Beurteilung
deren Wirksamkeit, sowohl kurz- als auch langfristig und mit
einer möglichst hohen räumlichen Auflösung, äusserst wichtig.

2: Ammoniakemissionen werden in der Schweiz zu 95 % durch die Landwirtschaft verursacht. Emissionsreduzierende Techniken bei der Gülleaus
bringung – Schleppschlauchverteiler anstelle eines herkömmlichen Pralltellers – tragen erheblich zur Emissionsreduktion bei.

Die Wahl des Messortes spielt ebenfalls eine grosse Rolle, da
NH3 hauptsächlich in der Nähe der Emissionsquelle abgelagert wird und dadurch die Bodenqualität beeinflusst.
Die Emissionsreduktion entwickelt sich im Fall von NH3 nur
sehr langsam. Damit auch geringfügige Tendenzen erkennbar
werden, braucht es hochpräzise Geräte und geringe Messunsicherheiten. Ausserdem sind Messreihen im Vergleich nur aussagekräftig, wenn sie über längere Zeit kohärent und am gleichen Ort erhoben werden. Die regelmässige Kalibrierung der
Messgeräte mit einem SI-rückführbaren Referenzgasgemisch
oder der Vergleich mit einem Gerätenormal sind Voraussetzung
für die notwendige Messgenauigkeit und Vergleichbarkeit.
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Laserbasierte Methoden
In den letzten Jahren wurden zahlreiche laserbasierte Methoden im Infrarotbereich für die Messung der NH3-Konzentrationen in der Umgebungsluft entwickelt. Die meisten Messungen erfolgen jedoch aus Gründen der Kosteneffizienz noch
immer mit Passivsammlern, obwohl diese indirekte und diskontinuierliche Quantifizierung mit grossen Unsicherheiten
behaftet ist. Die Messung mit laserbasierten Systemen erweist
sich zwar als erheblich teurer, hat aber gewichtige Vorteile: Die
Umgebungsluft wird in Echtzeit und mit erhöhter Qualität, d.h.
mit geringeren Messunsicherheiten als bei Passivsammlern
gemessen. Ausserdem lassen sich diese Prüfgeräte mit einem

3: Zusammenfassung des Mittelwerts der erfassten NH3 -Konzentrationen
von in der Atmosphärentestkammer geprüften Diffusions- und Pumpsammlern.

Gasanalytik

Referenzgasgemisch kalibrieren, was die Messungen SI-rückführbar macht. Im Rahmen von MetNH3 wurden sowohl Passivsammler als auch laserbasierte Messgeräte verglichen. Die
chemischen Aufnahmekonstanten verschiedener Typen von
Passivsammlern wurden unter kontrollierten Umweltbedingungen in einer Testkammer mit den im Rahmen des Projekts
entwickelten NH3-Referenzgasgemischen überprüft [2]. Diese
neuen Erkenntnisse fliessen in eine europäische Norm ein,
was uns hilft, Messunsicherheiten bei diesen Messungen zukünftig zu verringern.
Ausserdem konnte ein sogenanntes optisches Transfernormal
(OTS) für NH3 realisiert werden. Dieses Gerät basiert auf
IR-Spektrometrie zur Messung von absoluten NH3-Stoffmengenanteilen. Derartige Gerätenormale erfassen anhand von
stabilen molekularen Parametern (sogenannten Spektrallinien
parametern) die Lichtabsorptionseigenschaften von Ammoniak
[3]. Daraus wird auf die Stoffmengenanteile in den Luftproben
geschlossen. Das ergibt eine weitere Möglichkeit zur Gerätekalibration und zu SI-rückführbaren Messungen. Die Nutzung
der Spektrallinienparameter sollte zudem die Anwendung von
NH3 -Referenzgasgemischen umgehen, die gewöhnlich zur
Kalibrierung der Messgeräte dienen.
Referenzgasgemische
Grundsätzlich sollten sich Kalibrier- und Messbereich eines
Gerätes decken. Um für NH3 den Bereich atmosphärischer
Konzentrationen mit Referenzgasgemischen abzudecken,
müssen diese mit NH3-Stoffmengenanteilen von 0.5–500 nmol
mol-1 (auch bezeichnet als parts per billion ppb) zur Verfügung
stehen. Sie können direkt in dieser Konzentration oder durch
die dynamische Verdünnung höher konzentrierter Gemische
aus Druckgasflaschen generiert werden. Die Minimalanforderung an die relative erweiterte Messunsicherheit beträgt
UNH3 ≤ 3 % (k = 2 bei 95 % Vertrauensintervall). Ein wichtiger
Impuls für das Projekt war, dass die Resultate eines 2006 bis
2007 durchgeführten Schlüsselvergleiches zwischen NMI signifikante Diskrepanzen aufwiesen und zwar in Abhängigkeit der
Technik, die für die Herstellung der NH3-Referenzgasgemische
verwendet wurde.
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Doch NH3 -Referenzgasgemische, die gravimetrisch in Edelstahl- oder Aluminiumdruckflaschen produziert werden, unterliegen der bereits erwähnten physikalischen Adsorption an
den Oberflächen der Druckbehälter. Deren NH3 -Stoffmengenanteile unterschreiten deshalb die ursprünglich ermittelten
Werte. Nimmt der Druck in den Druckflaschen ab, werden
adsorbierte Moleküle desorbiert und die NH3 -Stoffmengenanteile des der Flasche entnommenen Gases steigen an. Die
resultierende Variabilität führt zu einer hohen Unsicherheit in
den Stoffmengenanteilen der Referenzgasgemische, welche
in Druckgasflaschen erhältlich sind. Dies bewog die Forscher
des MetNH3-Projekts nach Oberflächenmaterialien mit ge
ringerer NH3 -Adsorption zu suchen. Neben Polymeroberflächen zeigte auch eine silikabasierte Beschichtung ausgezeichnete Eigenschaften [4]. Aufgetragen bei Edelstahlflaschen
erhöhte sie die Stabilität der Referenzgasgemische mit Stoffmengenanteil 10 µmol mol-1 (parts per million, ppm) und reduzierte deren relative erweiterte Messunsicherheit auf weniger als ein Prozent.
Die NH3 -Stoffmengenanteile handelsüblicher Druckflaschen
sind 40 bis 40 000 Mal höher als in der Umgebungsluft (ppm
anstatt ppb). Entsprechend müssen sie dynamisch verdünnt
werden, um damit Messgeräte im korrekten Anwendungsbereich kalibrieren zu können, was die Unsicherheit der Referenzgasgemische erhöht.
Dynamische Herstellung vor Ort
Vermieden werden Adsorptionsverluste bei der dynamischen
Herstellung von Referenzgasgemischen mittels der Permeationsmethode: Bei diesem Verfahren tritt reines NH3 in Echtzeit
und abhängig von Temperatur und Druck aus einem verschlossenen Gefäss (Permeationsquelle) über eine selektive Polymermembran in einen präzise kontrollierten Strom von NH3freiem Trägergas. Der beigefügte NH3 -Anteil wird durch
kontinuierliches Wiegen des Massenverlustes, in der Grössenordnung von einigen Nanogramm pro Minute, mit einer Magnetschwebewaage ermittelt. Anschliessend kann in weiteren
Schritten das so generierte NH3-Gasgemisch auf die erforderlichen Stoffmengenanteile verdünnt werden. Der Nachteil dieses stationären Aufbaus: Die in der Magnetschwebewaage
generierten Referenzgasgemische eignen sich nicht für Gerätkalibrierungen im Feld, sondern lediglich zur Anwendung im
Labor. Um diese Lücke zu schliessen, entwickelte das METAS
einen Generator zur mobilen Herstellung von Referenzgasge-

4: Der vom METAS entwickelte mobile Referenzgasgenerator (ReGaS1)
kann zur Herstellung von rückführbaren NH3-Referenzgasgemischen vor
Ort eingesetzt werden. Weitere Erläuterungen im Film auf: www.metas.ch/gas

mischen (ReGaS1). Dank der Kombination von Permeationsmethode und zwei Verdünnungsschritten ermöglicht ReGaS1
die Herstellung von Referenzgasgemischen mit den gewünschten NH3-Stoffanteilmengen (0.5–500 nmol mol-1) und kleiner
Messunsicherheit (≤ 3 %) zur direkten Kalibration von Geräten
an den Messorten [5].
Messvergleich
Im Sommer 2016 fanden in Schottland unter Feldbedingungen
zwei Messvergleiche statt. Sie sollten eine Beurteilung der
Projektfortschritte ermöglichen sowie den Projektpartnern
und anderen interessierten Wissenschaftlern die Gelegenheit
geben, die Leistungsfähigkeit ihrer Messgeräte und Passivsammler zu prüfen. Um durchwegs konsistente Messdaten
und Messleistungen zu gewährleisten, wurden die verschiedenen Messgeräte im Feld kalibriert. Zu diesem Zweck wurden
Referenzgasgemische in Druckflaschen sowie durch den mobilen Generator bereitgestellt. Durch solche Vergleiche kann
ermittelt werden, welche Geräte mit der nötigen Genauigkeit,
den erforderlichen Nachweisgrenzen und innerhalb eines angemessenen Unsicherheitsspektrums messen.
Durch das Ausbringen von Dünger auf einem Feld wurde die
NH3 -Konzentration in der Umgebungsluft erhöht, was den
Forschern ermöglichte festzustellen, ob die Messgeräte beide
Konzentrationsniveaus und auch die zeitliche Entwicklung der
Konzentrationsänderungen zu erfassen vermögen. An einem
anderen Messort in der Nähe fand eine zweite Versuchsreihe

4: Der vom METAS entwickelte mobile Referenzgasgenerator (ReGaS1)
kann zur Herstellung von rückführbaren NH3-Referenzgasgemischen vor
Ort eingesetzt werden. Weitere Erläuterungen im Film.
5: Für den Feldmessvergleich der optischen Geräte wurden die zu messende
Aussenluft über einen Einlass ins Innere der Fahrzeuge gesogen.
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6: Innenansicht des thermostatisierten Fahrzeugs, mit optischen Messgeräten, Druckgasflasche mit einem NH3 -Referenzgasgemisch und dem
mobilen Referenzgasgenerator ReGaS1.

mit Passivsammlern statt, die vorgängig während zweimal vier
Wochen in einer Testkammer geprüft wurden. Damit konnten
die vorgängig erwähnten, neu entwickelten diffusiven Aufnahmeraten unter Feldbedingungen validiert werden.
Ausblick
Das übergeordnete Ziel des Projekts war eine verbesserte metrologische Rückführbarkeit der Messungen von NH3-Konzentrationen in der Umgebungsluft. Es wäre sehr erfreulich, wenn
diese Ergebnisse von den entsprechenden Endverbrauchergemeinschaften übernommen würden. Am Projekt waren nationale und europäische Organisationen beteiligt. Für die Forscher, die in den verschiedenen NMI an der Entwicklung von
Referenzgasgemischen arbeiten, dürfte der Moment der Wahrheit dieses Jahr anstehen, wenn sie in einem Schlüsselvergleich
die Übereinstimmung mit dem SI auf höchster Ebene prüfen.
In der Vergangenheit wurde festgestellt, dass die Unsicherheitsabschätzungen der verschiedenen Herstellungsmethoden
für primäre Referenzgasgemische zu optimistisch ausfielen.
Die Auswirkungen der Adsorption wurden nicht berücksichtigt,
was zu erheblichen Diskrepanzen zwischen den mit verschiedenen Methoden hergestellten Gasgemischen führte, auch
wenn innerhalb der gleichen Methode eine erfreuliche Kohärenz zu verzeichnen war [6]. Angesichts aller neuen Erkenntnisse
seit und dank dem MetNH3-Projekt ist eine bessere Übereinstimmung nun viel wahrscheinlicher geworden.

Referenzen
[1] D. Leuenberger und B. Niederhauser: Start des Projektes
für rückführbare Ammoniakmessungen, METinfo 2/2014,
p30–31.
[2] N. A. Martin et al.: Validation of ammonia diffusive and
pumped samplers in a controlled atmosphere test facility using traceable Primary Standard Gas Mixtures. Submitted to Atmospheric Environment (2018).
[3] A. Pogány et al.: A metrological approach to improve
accuracy and reliability of ammonia measurements in
ambient air. Meas. Sci. Technol. (2016) 27 115012.
[4] O. Vaittinen et al.: Adsorption of ammonia on treated
stainless steel and polymer surfaces. Appl. Phys. B 2013.
[5] C. Pascale: Dynamische Herstellung von Referenzgasgemischen. METinfo 1/2017, p18–21.
[6] A. M. H Van der Veen et al.: International comparison
CCQM-K46: Ammonia in nitrogen, Metrologia, 47, Tech.
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Das METAS konnte durch das Projekt MetNH3 auch
sein Angebot an NH3 Kalibrierdienstleistungen
folgendermassen erweitern:
• Vermietung des mobilen Referenzgasgenerators
ReGaS1 für Gerätekalibrationen im Labor und im Feld
• Kalibration von Permeationsquellen (UPR ≤ 1 %)
• Kalibration von extraktiven, optischen Messgeräten
• Kalibration von Gasgemischen in Druckzylindern
(NH3 ≤ 300 µmol mol-1) bei sehr geringem Verbrauch
des Prüfgases
Die nächste NH3 Kalibrierkampagne am METAS
findet im Herbst 2018 statt.
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Mesure traçable de l’ammoniac dans
l’air ambiant
L’ammoniac (NH3) joue un rôle important dans la chimie atmosphérique et
peut exercer une influence négative sur la
santé humaine et sur les écosystèmes sensibles, même à faible concentration. C’est
la raison pour laquelle la mesure du NH3
dans l’air ambiant, traçable selon les unités SI, est importante mais constitue un
véritable défi. En effet, le NH3 réagit facilement avec d’autres molécules telles que
l’eau et les acides atmosphériques et est
immédiatement adsorbé sur les surfaces
des matériaux.

Misurazione riferibile dell’ammoniaca
nell’aria ambiente
L’ammoniaca (NH3) svolge un ruolo importante nella chimica dell’atmosfera e
può avere un impatto negativo sulla
salute umana e sugli ecosistemi sensibili
anche a basse concentrazioni. Una misurazione dell’NH3 nell’aria ambiente, riferibile al sistema internazionale di unità SI,
è quindi importante ma impegnativa.
Questo perché l’NH3 reagisce facilmente
con altre molecole come l’acqua e gli acidi atmosferici e viene immediatamente
adsorbita sulle superfici dei materiali.

Dans le but d’améliorer les possibilités de
traçabilité des mesures de NH3 dans l’air
ambiant, dix partenaires de divers instituts nationaux de métrologie (INM) et
autres organismes de recherche ont lancé
le projet MetNH3. La traçabilité SI assure
la cohérence des données de mesure du
NH3 obtenues avec différents instruments
de mesure, indépendamment des facteurs
temps et lieu. Les récentes découvertes
issues des laboratoires ont été utilisées
dans le cadre de deux comparaisons de
mesures sur le terrain puis comparées avec
les instruments de calcul utilisés dans les
réseaux de mesure.

Con l’obiettivo di migliorare la riferibilità
delle misurazioni di NH3 nell’aria ambiente, dieci partner di diversi istituti nazionali di metrologia (NMI) e di altri istituti
di ricerca hanno lanciato il progetto
MetNH3. La riferibilità al sistema internazionale di unità SI garantisce la coerenza dei dati di misura dell’NH3 , ottenuti
con diversi strumenti di misurazione, indipendentemente dal tempo e dal luogo.
I nuovi risultati dei laboratori sono stati
utilizzati nell’ambito di due misurazioni
comparative sul campo e confrontati
con quelli ottenuti con gli strumenti di
misurazione impiegati nelle reti di misurazione.

Dans ce cadre, un générateur mobile pour
la réalisation de mélanges de gaz de référence (ReGaS1) a été mis au point et utilisé. Il combine la méthode de perméation
avec deux étapes de dilution et génère
ainsi des mélanges de gaz de référence
pour le NH3 en fractions molaires de l’air
ambiant avec un niveau d’incertitude très
bas, pour l’étalonnage direct des appareils
sur les lieux de mesure.

In questo contesto è stato sviluppato e
utilizzato un generatore mobile per la produzione di miscele di gas di riferimento
(ReGaS1). Questo generatore combina il
metodo della permeazione con due fasi di
diluizione e genera così nell’aria ambiente
miscele del gas di riferimento NH3 in frazioni molari con una piccola incertezza di
misura per la taratura diretta di strumenti nei punti di misurazione.
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Traceable measurement of ammonia in
ambient air
Ammonia (NH3) plays an important role
in atmospheric chemistry and can have a
detrimental effect on human health and
sensitive ecosystems even at a low concentration. SI traceable measurement of NH3
in ambient air is therefore important, yet
challenging. This is because NH3 readily
reacts with other molecules such as water
and atmospheric acids and is absorbed
immediately by material surfaces.
Ten partners from various national metrology institutes (NMI) and other research facilities have launched the
MetNH3 project aimed at improving the
options for the traceability of NH3 measurements in ambient air. SI-traceability
ensures the consistency of NH3 measurement data achieved with different measuring instruments, irrespective of time and
location. New findings from the laboratories were applied within the framework of
two field measurement comparisons and
compared with the measuring instruments used in measurement networks.
Within this framework, a mobile generator was developed and employed to produce the reference gas mixtures (ReGaS1).
It combines the permeation method with
two dilution steps thereby generating NH3
reference gas mixtures in substance
amount fractions of the ambient air with
minimal measurement uncertainty for
the direct calibration of devices at the
measurement locations.

Optik

Das richtige Licht, zur richtigen Zeit
Licht ist mehr als wir sehen, es ist für unser Wohlbefinden zentral. Deshalb soll künstliche Beleuchtung nebst
der eigentlichen Sehaufgabe auch das Wohlbefinden des Menschen verbessern. Dazu müssen Intensität, spektrale Zusammensetzung und zeitlicher Verlauf berücksichtigt werden. Die Internationale Beleuchtungskommission (CIE) spricht von «ganzheitlicher» Beleuchtung und erarbeitet Methoden, um quantitative Aussagen in
der gemeinsamen Sprache des SI zu formulieren.

Peter Blattner
Wir benötigen Licht in erster Linie zum Sehen. Licht ist aber
auch essentiell für die menschliche Gesundheit, die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden. Die zugrundeliegenden biologischen Ursachen entdeckten Forscher 1991. Wissenschaftliche Studien zeigten, dass es auf der Netzhaut von Mäusen
neben Stäbchen und Zapfen eine dritte Klasse von Fotorezeptoren gibt, welche einen Einfluss auf unseren Tagesrhythmus
haben. Diese fotosensitiven Ganglienzellen, üblicherweise
abgekürzt mit ipRGC (intrinsically photosensitive retinal ganglion cells), befinden sich auch auf der Netzhaut des menschlichen Auges. Nebst dem Einfluss auf den Tagesrhythmus
konnte nachgewiesen werden, dass ipRGC in Zusammenarbeit
mit den Zäpfchen und Stäbchen noch für weitere, nicht visuelle Effekte zuständig sind. Dazu gehören der Pupillenlichtreflex, also das Erweitern oder Verengen der Pupillen bei Helligkeitsunterschieden und die subjektive Wachsamkeit.
Auswirkungen auf den Menschen
Aus der Erkenntnis, dass Licht positive und negative Auswirkungen auf Menschen haben kann, entwickelte sich ein neues
Forschungs- und Anwendungsgebiet: «Human Centric Lighting.» Der Begriff wird zwar gerne durch die Marketingabteilung der Beleuchtungsindustrie verwendet, ist aber etwas irreführend, denn eigentlich sollte bei jeder Lichtplanung der
Mensch, respektive die benötigte Sehaufgabe, im Zentrum
stehen. Die Internationale Beleuchtungskommission (CIE,
Commission Internationale d’Eclairage) spricht daher meistens

von «ganzheitlicher» Beleuchtung – integrative lighting. Die
Grundidee ist, dass die künstliche Beleuchtung jeweils so angepasst wird, dass sie sich nebst der eigentlichen Sehaufgabe
auch positiv auf das Wohlbefinden des Menschen auswirkt.
Mittels der gezielten Stimulation der ipRGCs kann die Beleuchtung den Tagesrhythmus beeinflussen. Da diese Zellen hauptsächlich im blauen Spektralbereich empfindlich sind, wird
typischerweise die Farbtemperatur der Beleuchtung entsprechend dem natürlichen Tagesverlauf angepasst: Am Mittag
eher kaltweisses Licht mit einem höheren Blauanteil, morgens
und abends eher warmweisses Licht.
Verschiedene Studien deuten darauf hin, dass das Licht, welches am Abend von Displays (Smartphones, Tablets und Laptops) ausgeht, einen negativen Einfluss auf die Schlafqualität
hat. Dabei gibt es Hinweise, dass der Einfluss von kaltweissem
Licht grössere Effekte hervorruft als von warmweissem Licht
[2] und die lichtempfindlichen Zellen (ipRGCs) eine wichtige
Rolle spielen. Umgekehrt ist anerkannt, dass sich absolute
Dunkelheit in der Nacht positiv auf die Schlafqualität, das Aufwachen und die Tagesaktivität auswirken. Es geht somit nicht
nur um die absolute Lichtmenge und deren spektrale Zusammensetzung, die auf die Netzhaut fällt, sondern auch um die
zeitliche Änderung und die dadurch abwechselnde Stimulation
der Photorezeptoren.
Quantitative Aussagen in der gleichen Sprache
Schwieriger wird es bei quantitativen Aussagen. Wieviel Licht
mit welcher spektralen Zusammensetzung und zu welchem
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1: Neben Stäbchen und Zapfen befinden sich auf der Netzhaut die fotosensitiven Ganglienzellen ipRGC, die u.a. einen Einfluss auf unseren Tagesrhythmus haben.

2: Wirkungsfunktionen der fünf unterschiedlichen Photorezeptoren im
menschlichen Auge. Das Maximum der Wirkungsfunktion der photosensitiven Ganglienzellen (ipRGCs) liegt im cyan-blauen Bereich.
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Zeitpunkt soll auf die Netzhaut fallen, um möglichst positiv zu
wirken? Zudem ist immer noch nicht ganz klar, welchen Einfluss die Einfallsrichtung auf das Auge hat, denn die ipRGCs
sind auf der Netzhaut räumlich nicht gleichmässig verteilt.
Damit die Forschungsresultate vergleichbar und verständlich
sind, muss sichergestellt werden, dass alle Beteiligten dieselben Messgrössen und Einheiten verwenden. Die CIE hat daher
ein divisionsübergreifendes technisches Komitee etabliert, das
Joint Technical Committee 9 (JTC9). Es definiert die entsprechende Metrik und wird sie als internationale Norm in Kürze
veröffentlichen.
Grundlage der Norm bilden die Wirkungsfunktionen der fünf
unterschiedlichen Photorezeptoren im menschlichen Auge:
Den drei Arten Zäpfchen (short, medium, long), den Stäbchen
und den ipRGCs. Diese Wirkungsfunktionen sind in Bild 2 dargestellt. Das Maximum der Wirkungsfunktion des ipRGCs liegt
bei 490 nm, also im cyan-blauen Bereich.
Neben den Wirkungsfunktionen definiert das JTC9 die dazugehörigen Messgrössen: Zum Beispiel kann mit Hilfe der melanopischen Bestrahlungsstärke die Strahlungsleistung pro Einheitsfläche (W/m2) quantifiziert werden, welche gewichtet
nach der Wirkungsfunktion der ipRGCs auf die Hornhaut des
menschlichen Auges fällt. Wichtig ist, dass sich diese Messgrössen auf SI-Einheiten abstützen und nicht eigene Einheiten
verwendet werden, wie vereinzelt in Publikationen vorgeschlagen wird. Damit haben nun die Wissenschaftler die Möglichkeit,
ihre Forschungsresultate in einer international anerkannten
Sprache auszutauschen.
Wirkung von Displays
Auch das Labor Optik des METAS beteiligt sich an der Forschung auf diesem Gebiet. Es hat im Auftrag des Bundesamts
für Gesundheit (BAG) verschiedene Displays von Smartphones, Tablets, Laptops und Bildschirmen vermessen und gemäss den bekannten Wirkungsfunktionen für verschiedene
Effekte beurteilt. Neben den oben erwähnten, nicht visuellen
Effekten kann blaue und damit hoch-energetische Strahlung bei
sehr hohen Lichtmengen und über längere Zeit die Netzhaut
durch einen photochemischen Effekt nicht reversible schädigen
(Photoretinitis, Blaulichtgefährdung). In der Studie wurden daher Displays auch auf mögliche Blaulichtgefährdung und Flickereffekte (zeitliches Flimmern) untersucht. Aus den Messungen
haben sich unter anderem folgende Erkenntnisse ergeben:
• Keines der untersuchten Objekte ist kritisch in Bezug auf eine
mögliche Blaulichtgefährdung der Netzhaut. Diese Erkenntnis ist wenig überraschend, denn damit die Netzhaut gefährdet ist, braucht es viel höhere Strahldichtewerte, welche bei
weissem Licht zu hoher Blendung führen würden.
• Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Farbtemperatur
und der melanopischen Wirkung. Je höher die Farbtemperatur, umso blauweisser ist das Licht und umso höher der Anteil der melanopisch wirksamen Strahlung pro Lichtmenge.
• Einzelne Smartphones und Tablets verfügen über die Möglichkeit, die Farbeinstellung dem Tagesverlauf anzupassen
(Nightshift-Funktion), siehe Bild 3. Das Spektrum des Lichtes
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3: Bei der Nightshift-Funktion (rechts) wird die Farbeinstellung dem Tagesverlauf angepasst, das Spektrum des Lichtes verringert die melanopische
Beleuchtungsstärke.

ändert sich deutlich. Dadurch verringert sich die melanopische
Beleuchtungsstärke im Extremfall um rund einen Faktor 4. Es
fehlen aber die wissenschaftlichen Erkenntnisse, ob nun diese
Verringerung genügend ist oder ob sogar eine etwas weniger
extreme Einstellung reichen würde. Damit diese Fragen beantwortet werden könnten, müsste eine breitangelegte klinische
Studie durchgeführt werden. Es ist eine der Fragestellungen,
die auch in der CIE-Forschungsstrategie definiert ist.
• Die im Handel verkauften Schutzfolien, die vor «schädlicher»
Strahlung schützen sollen und direkt auf das Smartphone
aufgelegt werden, haben keine Wirkung: Sie blockieren die
Strahlung nur unterhalb von 380 nm, also im UV-Bereich,
dort wo die Displays selbst keine Strahlung abgeben.
Die wechselnde Lichtmenge ist nicht nur über den Tagesverlauf wichtig. Die schnelle zeitliche Änderung der Helligkeit von
LED ist eine interessante und zu untersuchende Eigenschaft.
Sie ermöglicht die gezielte Anpassung der Lichtmenge. Dazu
braucht es eine Ansteuerungselektronik mit einem entsprechenden Vorschaltgerät, das den Strom, der durch die LED
fliesst, drosselt.
Da die Reaktionszeit der LED sehr kurz ist, kann auch ein zweites Dimmverfahren eingesetzt werden. Der LED-Strom wird
binär, mit Frequenzen von 100 Hz und mehr ein- und ausgeschaltet. Ändert man nun das Verhältnis von der Einschalt- zur
Ausschaltdauer (Pulsweitenmodulation), ändert sich die mittlere Helligkeit der Lichtquelle. Dabei ist wichtig, dass die gewählte Modulationsfrequenz hoch genug ist, um nicht wahrgenommen zu werden. Durch Pulsweitenmodulation kann die
LED stufenlos bis auf tiefe Niveaus gedimmt werden, das
Lichtspektrum bleibt dabei weitgehend unverändert. Bei neuartigen Beleuchtungssystemen werden meistens beide Dimmverfahren kombiniert eingesetzt.

In der Praxis hat sich nun aber gezeigt, dass moduliertes Licht,
selbst bei Frequenzen oberhalb der visuellen Wahrnehmungsgrenze von ungefähr 150 Hz unter Umständen störend wirken
kann. Beispielsweise ermüden empfindliche Personen schneller unter modulierter Beleuchtung als bei konstantem Licht.
Die CIE hat diese Problematik erkannt und ein erstes Dokument veröffentlicht, das die Grundlagen für eine gemeinsame
Metrik sowie die Begrifflichkeit definiert [3]. Es wird im Wesentlichen von drei verschiedenen Effekten gesprochen:
Flicker
Ein fixer Beobachter betrachtet ein ruhendes Objekt unter einer
zeitlich schnell veränderlichen Beleuchtung. Oft bemerkt man
diese Effekte nur am seitlichen Rande des Gesichtsfeldes, da
dort die Empfindlichkeit für zeitlich-variierende Effekte am
höchsten ist. Flickereffekte können auch mittels SmartphoneKameras sichtbar gemacht werden (siehe Bild 4).
Stroboskop-Effekte
Ein fixer Beobachter betrachtet ein bewegtes Objekt unter einer
zeitlich schnell veränderlichen Beleuchtung (siehe Bild 5). In
gewissen Anwendungen kann dadurch eine gesundheitsgefährdende Situation entstehen: Etwa wenn sich eine mechanische Bearbeitungsmaschine genau in der Grundfrequenz oder
einer vielfach-harmonischen Frequenz dreht wie die Beleuchtung einer Werkhalle flimmert, erscheint die Maschine still zu
stehen. Stroboskop-Effekte können aber auch im Alltag auftreten: Bei einer pulsweitenmodulierten Beleuchtung erscheint
die Bewegung einer strukturierten Oberfläche (zum Beispiel
ein kariertes Hemd) als ruckartig.

Perlschnur-Effekt (Phantom array effekt, Ghosting)
Ein bewegter Beobachter betrachtet ein (meist ruhendes) Objekt unter einer zeitlich schnell veränderlichen Beleuchtung,
oder das Objekt selbst strahlt moduliertes Licht aus. Dieser
Effekt kann zum Beispiel in Eisenbahntunnels beobachtet werden, wenn Punktleuchten an der Tunnelwand montiert sind.
Das abgestrahlte Licht erscheint als unterbrochene Linie.
Research Forum: Austausch fördern
Die Beschreibung der Effekte kann entweder im Zeitbereich,
durch Darstellen und Auswerten der zeitlichen Modulation
erfolgen oder im Frequenzbereich durch Festlegen von Modulationsspektren. Es hat sich aber gezeigt, dass die in der Vergangenheit verwendeten Messgrössen, wie Modulationstiefe
und Flickerindex, nicht genügen, um den gesundheitlichen
Einfluss der komplexen Effekte abzubilden und Grenzwerte zu
definieren. Auch hier ist die internationale Forschungsgemeinde aufgerufen, ihre Aktivitäten zu verstärken.
Um den wissenschaftlichen Austausch zwischen den verschiedenen Forschungsgruppen zu stimulieren, hat die CIE eine
neue Art der Zusammenarbeit definiert: Ein «Research Forum» bildet ein weltweites Netzwerk, das sich mit einem bestimmten Forschungsthema befasst. Als erstes Research Forum wurde das RF-02 «Matters Relating to Temporal Light
Modulation» eingerichtet. Interessenten können sich direkt
über die Webseite der CIE anmelden [1]. Damit anerkennt die
CIE auch die Dringlichkeit des Forschungsgebiets, denn im
Moment besteht für die Lichtindustrie, die Normierung aber
auch die Gesetzgeber die Schwierigkeit, quantitative Aussagen

4: Flickereffekte können bei genügender Lichtmenge und der daraus resultierenden kurzen Integrationszeit
(«elektronische Verschlusszeit») mittels Smartphone visualisiert werden.
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5: Stroboskop-Effekt: Ein bewegtes Objekt unter einer zeitlich schnell veränderlichen Beleuchtung.

bezüglich der störenden Wirkung von moduliertem Licht zu
machen und damit auch das Risiko, dass neu installierte Beleuchtungsanlagen aufwändig saniert werden müssen, falls
sich die Benutzer nicht wohl fühlen.
Mit der Einführung von neuartigen Lichtquellen ergeben sich
eine Vielzahl von Möglichkeiten und dadurch die Chance, das
richtige Licht angepasst an die Bedürfnisse der Benutzer bereitzustellen. Es bestehen aber auch Risiken, dass Licht störend oder im Extremfall sogar schädlich ist. Es ist daher wichtig, entsprechende Metriken zur Beurteilung von Effekten des
Lichts auf den Menschen zur Verfügung zu stellen. Dies bedingt eine enge Zusammenarbeit zwischen der Metrologie und
der Anwendergemeinschaft.
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Peter Oelhafen, Thomas Götz, Christian Cajochen «NonVisual Effects of Light on Melatonin, Alertness and Cognitive Performance: Can Blue-Enriched Light Keep Us
Alert?», PLoS One. 2011 Jan 26;6(1):e16429. doi: 10.1371/
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Lighting Systems – Definitions and Measurement Models», frei verfügbar auf http://www.cie.co.at
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Peter Blattner wurde in der letzten Generalversammlung als
erster Schweizer an die Spitze der Internationalen Beleuchtungskommission CIE gewählt. Er ist seit dem Jahr 2000
Laborleiter Optik im Eidgenössischen Institut für Metrologie METAS, wo er sich mit allen Aspekten der Lichtmesstechnik und optischen Strahlungsmessung befasst. Er leitete das EURAMET Technische Komitee «Photometrie und
Radiometrie» (TC-PR) von 2007 bis 2011 und seither die
Division 2 der CIE (physikalisches Messen von Licht und
Beleuchtung). Im Jahr 2015 erhielt er den CIE-WyszeckiGold-Pin-Award für herausragende Beiträge in der Licht
forschung. Er wird das Amt des CIE-Präsidenten an der
29. Hauptversammlung der Kommission im Juni 2019 in
Washington antreten.

Der technologische Wechsel im Bereich der Beleuchtung ist
auch für die CIE eine Herausforderung. Zum Beispiel basieren die Veröffentlichungen der CIE auf den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen und folgen einer
strengen Überprüfung und internationalen Abstimmung.
Damit diese hohe Qualität der CIE-Publikationen gehalten
werden kann, müssen die entsprechenden wissenschaftlichen Grundlagen auch für die neuen Technologien und
deren Anwendung erschaffen werden. Die CIE hat kürzlich
die zehn wichtigsten Herausforderungen in seiner Forschungsstrategie definiert:

Die Internationale Beleuchtungskommission (CIE, Commission Internationale d’Eclairage) wurde 1913 gegründet. Die
CIE ist mit der Metrologie seit ihrer Gründung verbunden.
Die ersten Arbeiten der Kommission waren das Organisieren von internationalen Messvergleichen im Bereich Licht,
das Definieren von Normallampen, der spektralen Hellempfindlichkeitskurve (V(λ)) im Jahr 1931, sowie diverser Farb
räume. Die Zusammenarbeit zwischen der CIE und der
Metrologie wurde im Jahr 2007 mit einem Memorandum
mit der Internationalen Kommission für Mass und Gewicht
(CIPM) und im Jahr 2017 mit EURAMET formalisiert.

•R
 ecommendations for Healthful Lighting and Non-Visual
Effects of Light
•C
 olour Quality of Light Sources Related to Perception and
Preference
• I ntegrated Glare Metric for Various Lighting Applications
•N
 ew Calibration Sources and Illuminants for Photometry,
Colorimetry, and Radiometry
•A
 daptive, Intelligent and Dynamic Lighting
•A
 pplication of New CIE 2006 Colorimetry
• Visual Appearance: Perception, Measurement and Metrics
•S
 upport for Tailored Lighting Recommendations
• Metrology for Advanced Photometric and Radiometric
Devices
• Reproduction and Measurement of 3D Objects

Die CIE ist eine unabhängige Non-Profit-Organisation mit
dem Ziel der weltweiten Kooperation und dem Informationsaustausch zu allen Fragen der Wissenschaft und Kunst
von Licht und Beleuchtung, Farbe und Vision, Photobiologie
und Bildtechnologie. Mitglieder sind diverse Nationalkomitees; in der Schweiz die Schweizer Licht Gesellschaft (SLG).

Für jedes Thema wird der aktuelle Wissensstand aufgezeichnet und die wichtigsten Forschungsfragen definiert.
Die Forschergemeinschaft kann sich bei den Eingaben von
Forschungsprojekten auf die CIE Forschungsstrategie beziehen. Auch werden Geldgeber aufgefordert speziell diese
Themen zu fördern.

Erster Internationaler Tag des Lichts 2018: «Der Erfolg des UNESCO
Internationalen Jahres des Lichts 2015 war so gross, dass ab 2018 jährlich
der Internationaler Tag des Lichts am 16. Mai gefeiert wird.»

Optik
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La bonne lumière, au bon moment
La lumière doit, en plus de nous permettre
de voir ce qui nous entoure, contribuer également au bien-être des personnes. La
Commission internationale de l’éclairage
(CIE) parle d’integrative lighting (éclairage
intégratif). La question fondamentale est :
combien de lumière doit toucher la rétine
à quel moment et avec quelle composition
spectrale ? Les cellules ganglionnaires rétiniennes intrinsèquement photosensibles
(ipRGC), une troisième classe de photorécepteurs qui influencent entre autres notre
rythme quotidien, la réaction pupillaire
tout comme la vigilance subjective, sont
également prises en compte.
La modification temporelle rapide du degré de luminosité des LED peut être utilisée pour ajuster la source lumineuse. Il
doit cependant être pris en compte que le
scintillement ou d’autres effets lumineux
peuvent fortement entraver le bien-être.
Afin de pouvoir donner des indications
quantitatives à ce sujet, les résultats de
recherche doivent être comparables et
compréhensibles. Il faut s’assurer que tous
les participants utilisent les mêmes valeurs
de mesure et unités, et qu’ils formulent
leurs résultats dans la langue commune
du SI. À cet effet, la CIE publie actuellement divers rapports et normes.
De même, la CIE a lancé un forum de
recherche sur la modulation temporelle de
la lumière dans le but d’encourager
l’échange scientifique entre les différents
groupes de recherche.

14 | METinfo | Vol. 25 | No. 1/2018

La luce giusta, al momento giusto
Oltre al fatto di consentire la visione, la
luce dovrebbe anche migliorare il benessere delle persone. La Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE) parla di
integrative lighting (illuminazione integrale). La domanda fondamentale è la
seguente: quanta luce con quale composizione spettrale e in quale momento deve
arrivare sulla retina? Si tiene conto anche
dei gangliociti fotosensibili (ipRGC), una
terza categoria di fotorecettori, che tra
l’altro influenzano il nostro ritmo circadiano, il riflesso pupillare e la vigilanza soggettiva.
Il rapido cambiamento temporale della
luminosità dei LED può essere utilizzato
per regolare l’intensità della sorgente luminosa. Tuttavia, è necessario tenere presente che il tremolio o altri effetti luminosi possono perturbare enormemente il
benessere delle persone.
Per poter formulare dichiarazioni quantitative in merito, i risultati della ricerca
devono essere comparabili e comprensibili. Occorre garantire che tutti i partecipanti utilizzino gli stessi misurandi e le
stesse unità di misura e formulino i loro
risultati nel linguaggio comune del Sistema internazionale di unità SI. A tal fine,
il CIE sta per pubblicare vari rapporti e
norme.
Inoltre, il CIE ha lanciato un forum di ricerca sul tema degli effetti luminosi temporalmente variabili al fine di stimolare lo
scambio scientifico tra i vari gruppi di ricerca.

The right light, at the right time
Light should improve not only the actual
visual task in hand but also the sense of
wellbeing. The International Commission
on Illumination (CIE) talks about integrative lighting. The fundamental question is:
How much light with what spectral composition and at what time should fall on
the retina? The intrinsically photosensitive ganglion cells (ipRGC), a third class of
photoreceptors that among other things,
influence our circadian rhythm, pupillary
light reflex and subjective alertness, are
also taken into account.
The rapid temporal change in brightness
of LEDs can be utilised to dim the light
source. It must however be borne in mind
that flicker or other light effects may seriously impair the sense of well-being.
In order to be able to make quantitative
statements in this area, research results
must be comparable and understandable.
It is essential to ensure that all involved
use the same measurands and units and
formulate their results in the common
language of the SI. With this end in mind,
the CIE is in the process of publishing
various reports and standards.
In addition, the CIE has established a research forum on the subject of temporal
light modulation effects in order to stimulate scientific exchange between the different research groups.

Hochfrequenz

Verborgene Strukturen mit GHz-Wellen messen
Das Scanning Microwave Mikroskop (SMM) nutzt Mikrowellen, um Materialeigenschaften im Nanobereich
zu untersuchen. Damit nebst qualitativen auch quantitative Aussagen über Materialparameter möglich sind,
werden am METAS Kalibrierstandards und eine koaxiale Messspitze entwickelt. Damit soll eine Grundlage
geschaffen werden, um rückführbare Kalibrierdienstleistungen mit dem SMM anzubieten.

Arne Buchter und Markus Zeier
Das Rastertunnelmikroskop und nur kurze Zeit später das
Rasterkraftmikroskop wurden in den frühen 1980er Jahren am
IBM Forschungszentrum in Rüschlikon entwickelt und brachte
den Forschenden, G. Binnig und H. Rohrer, den Nobelpreis
ein. Die Technik revolutionierte die Oberflächenphysik und
ermöglichte die Abbildung nichtperiodischer Strukturen in
atomarer Auflösung. Basierend auf demselben Grundprinzip,
jedoch unter Benutzung unterschiedlicher physikalischer
Wechselwirkungsmechanismen, wurde seither eine Vielzahl
von Geräten entwickelt. Das SMM ist eines von ihnen und
vereint zwei unterschiedliche Bereiche der Messtechnik:

Dimensionelle Messungen im Nanometerbereich und elektrische Messungen bei GHz-Frequenzen. Der Einstieg des
Labors Hochfrequenz des METAS in die SMM-Thematik
erfolgte 2011 mit dem Projekt EMINDA (Electromagnetic
Characterisation of Materials for Industrial Applications up
to Microwave Frequencies) im Rahmen des europäischen
Metrologieforschungsprogramms (EMRP). Zu diesem Zeitpunkt besass das METAS noch kein eigenes Gerät. Die Zusammenarbeit mit der Messgerätefirma Keysight Technologies (USA) ermöglichte jedoch, an der Universität Linz
Messkampagnen an einem kommerziellen Gerät durchzuführen, und Erfahrung zu sammeln, bevor der Aufbau eines eigenen Mikroskops angegangen wurde.

1: Unter der Mikroskopspitze wird eine Halbleiterprobe platziert, die mit Hilfe von Piezo-Positionierern bewegt und gemessen wird.
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2: Topographie (links) und Mikrowellensignal (rechts), gemessen auf einem
SRAM Speicherchip.

3: a) Quantitative Bestimmung der Dotierdichte einer GaAs-MultilagenProbe und b) Vergleich der SMM-Messungen mit Referenzdaten.

SMM-Messungen: nicht nur qualitativ
Für die Hersteller von Halbleitern ist das SMM eine interessante Möglichkeit, um die Integrität elektrischer Strukturen auf
einem Chip zu verifizieren. Messungen an integrierten Halbleiterschaltkreisen (Abb. 2 zeigt einen SRAM Speicherchip auf
Silizium-Basis) bilden deshalb eines der wichtigsten Anwendungsfelder dieser neuen Technologie. Zusätzlich zur wenig
ausgeprägten Topographie des Speicherchips (Abb. 2 links)
kann anhand der detektierten Mikrowellenreflektion (Abb. 2
rechts) zwischen Bereichen unterschiedlicher Dotierdichte differenziert werden. Diese Messungen illustrieren die Fähigkeit
des SMM, verborgene Strukturen sichtbar zu machen. Damit
lassen sich auf nichtdestruktive Art Fehlstellen erkennen. Die
abgebildeten Messungen zeigen jedoch lediglich Kontraste der
elektrischen Materialeigenschaften und liefern keine quantitativen Informationen zu den gemessenen Materialien. Hierzu
muss vorgängig eine Kalibrierung durchgeführt werden.

Materialstandards kalibriert. Vor kurzem ist es nun gelungen,
diesen Algorithmus zur Bestimmung von Dotierdichten anzupassen [2]. Abb. 4a zeigt die Messung an einem Halbleiter
(Gallium-Arsenid) mit Schichten unterschiedlicher Dotierung.
Man sieht nicht nur einen Kontrast in den Daten durch die
unterschiedliche Dotierung, sondern auch das Mass der Dotierdichte. Sie konnte nach erfolgreicher vorgängiger Kalibrierung mit guter Genauigkeit bestimmt werden, wie der Vergleich mit der Referenz in Abb 4b zeigt.

Im Rahmen der Projekttätigkeiten ist es dem METAS gelungen,
einen Kalibrieralgorithmus für das SMM zu entwickeln, der
grundsätzlich für verschiedene Materialparameter anwendbar
ist [1]. Dabei wird das Gerät durch die Messung bekannter

Im Lauf der Zeit wurde das Gerät aufgerüstet und immer besser den Anforderungen angepasst. So wurden beispielsweise
die räumliche Auflösung und Stabilität im Betrieb optimiert.
Die nanometergenaue Positionierung der Probe und auch die
Höhenregulierung der Mikroskopspitze erfolgen mittels PiezoPositionierern. Um den Einfluss der Umgebung auf diese empfindliche Positionierung zu minimieren, wurde das Gerät unter
anderem mit einer Schalldämmung und einer aktiven Vibrationsdämpfungsplatte erweitert (Abb. 4). Um einen stabilen
SMM-Betrieb zu gewährleisten, wurden auch sämtliche Elektronik und Regelkreise, die zur Steuerung nötig sind, in ein
separates Rack ausgelagert.

Ungeschirmte
Messspitze

Koaxiale
Messspitze

Das SMM des METAS
Mit den an der Universität Linz gewonnen Erfahrungen wurde
ein eigener SMM-Aufbau am METAS (Abb. 1) realisiert. Dabei
wurde ein besonderes Augenmerk auf metrologische Aspekte
gelegt. Beim modularen Aufbau und der selber entwickelten
Steuersoftware standen Stabilität und kontrollierte Bedingungen im Mittelpunkt.

Die GHz-Wellen werden mit einem VNA erzeugt und detektiert. Der VNA benötigt zur Verbindung mit der hoch-ohmigen
Mikroskopspitze eine Impedanzanpassung, die in die Koaxialverbindung integriert wird. Dadurch wird es erst möglich, die
Variation in den Materialparametern zu detektieren.
Transfer: Von der Forschung in Richtung Messdienstleistungen
Ein Nachteil der in Abb. 3 dokumentierten quantitativen Messmethode besteht darin, dass sich die Kalibrierung nicht von
einem Messsubstrat auf ein anderes transferieren lässt. Konkret heisst dies, dass die bekannten Materialstandards und die
16 | METinfo | Vol. 25 | No. 1/2018

unbekannte Probe sich auf demselben Substrat befinden müssen. Der Grund hierfür liegt an den elektromagnetischen Streufeldern, die an der ungeschirmten Messspitze unkontrolliert
austreten. Für den Aufbau eines Dienstleistungsangebotes
stellt dies ein erhebliches Hindernis dar. Die Arbeiten in den
aktuellen Projekten MMAMA (www.mmama.eu), ADVENT
und HyMet (www.hymet.ptb.eu) zielen unter anderem auf die
Überwindung dieser Limitierung hin. Ein Schwerpunkt bildet
dabei die Entwicklung und Integration einer koaxialen Messspitze. Eine koaxiale Messspitze hat im Gegensatz zu den aktuell verwendeten nicht elektrisch abgeschirmten Spitzen den
Vorteil, dass die elektromagnetischen Felder nur an der Spitze
mit dem Messobjekt interagieren können. Die störenden
Streufelder fallen weitgehend weg. Dadurch werden Kalibrationen transferierbar. Um diese koaxialen Spitzen erfolgreich
zum Einsatz zu bringen, wird am METAS zunächst die ideale
Struktur anhand von elektromagnetischen Feldsimulationen
bestimmt. Zur anschliessenden Integration der neuen Spitzen
in das SMM wird ein Messkopf mit entsprechend angepasster
Geometrie und elektrischer Kontaktierung entworfen und in
der hauseigenen Werkstatt hergestellt.
Den zweiten Schwerpunkt der aktuellen Arbeiten bildet die
Entwicklung von präzisen und einen weiten Messbereich abdeckenden Impedanzstandards. Diese lithographisch definierten Dünnschichtstrukturen sollen die Grundlage für eine hochwertige SMM-Kalibrierung bilden und auch zur genauen
Bestimmung der elektrischen Empfindlichkeit eines SMM eingesetzt werden. Basierend auf Simulationsrechnungen wird
die Struktur der Standards konzipiert und anschliessend im
Reinraum hergestellt. Somit erhält man berechenbare Referenzstandards, die einen grossen Impedanzbereich mit kapazitiven, induktiven und ohmschen Anteilen abdecken.

Im Rahmen eines laufenden SMM-Projektes (www.
mmama.eu) wird eine Open Innovation Platform erstellt. Dabei handelt es sich um ein virtuelles Kompetenzzentrum, das durch das METAS koordiniert wird.
Die Plattform dient dazu, die Interaktion zwischen industriellen und auch akademischen Anwendern, den
Geräteherstellern sowie relevanten Fachkomitees zu
fördern und einen Wissensaustausch zu moderieren.
Dieser Austausch dient dazu, die noch relativ junge
SMM-Technologie zu fördern und einheitliche Standards
einzuführen, die insbesondere im Hinblick auf industrielle Anwendungen (z.B. Halbleiter Fehleranalyse) unabdingbar sind. Hierzu liegt ein Schwerpunkt in der Erarbeitung und Bereitstellung von Standard Operating
Procedures, Beispieldatensätzen mit GUM-konformen
Unsicherheitsbudgets und frei verwendbarer Simulationssoftware zur Verifikation von Messergebnissen.

Die Kombination von berechenbaren Impedanzstandards und
koaxialer Messspitze bildet die Basis für eine zuverlässige
transferierbare Kalibrierung des SMM und ebnet den Weg,
quantitative Messdienstleistungen mit dem SMM anzubieten.
Referenzen
[1] Hoffmann, Johannes, et al. «A calibration algorithm for
nearfield scanning microwave microscopes.» 12th IEEE
Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO), 2012
[2] Buchter, Arne et al. «Scanning microwave microscopy
applied to semiconducting GaAs structures.», Review of
Scientific Instruments 89, 023704, 2018
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Infographik

Das Scanning Microwave Microscope (SMM)
Topographie
SMM: Hochfrequente MikrowellenSignale liefern Auflösung im
Submikrometerbereich.
verborgene Strukturen

DIMENSIONELLE UND ELEKTRISCHE MESSUNG IN EINEM
Das SMM (Scanning Microwave Microscope) misst zerstörungsfrei, liefert gleichzeitig
Informationen zu Topographie sowie elektrischen Eigenschaften und kann verborgene
Strukturen einer untersuchten Probe sichtbar machen.

DIE MIKROSKOPSPITZE

AUFBAU
Beim SMM handelt es sich um ein Rasterkraftmikroskop
mit erweiterten Fähigkeiten.
Die Mikroskopspitze (1) tastet die Oberfläche ab und ist
durch ein Koaxialkabel (2) mit einem Vektornetzwerkanalysator VNA (3) verbunden.
Der VNA, welcher Mikrowellen erzeugt und detektiert,
benötigt zur Verbindung mit der hoch-ohmigen Mikroskopspitze eine Impedanzanpassung (4). Erst dadurch wird
es möglich, die Variation in den Materialparametern der
Probe zu detektieren.
Die nanometergenaue Positionierung der Mikroskopspitze relativ zur Probe erfolgt mittels Piezo-Positionierern (5).

Durch mechanisches Abtasten der Probenoberfläche mit der feinen Spitze werden die
topographischen Informationen gemessen.
Parallel dazu erfolgt die elektrische Messung
der Materialeigenschaften durch Detektion
des von der Probe zurückreflektierten Signals.

3

Total ~10mm

Die Spitze dient hierbei als Sender und Empfänger des elektrischen Signals. Da die elektrischen
Felder auch in die Probe eindringen, können
verborgene Strukturen abgebildet werden.

2

~ 2.5mm

4

Stärke elektrisches Feld

1

z

Durchmesser 50nm
schwach

stark
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EINSATZBEREICHE
In der Halbleiterindustrie ist ein zerstörungsfreies Überprüfen von elektrischen Bauteilen
von grosser Bedeutung (z.Bsp. Microchips
oder Solarzellen).
Biowissenschaften nutzen die Technologie
beispielsweise zur Untersuchung einzelner
Zellen.

1. Halbleitertechnik
2. Solarzellen

www.metas.ch
Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS
Illustration: Nadja Stadelmann
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Microscope à sonde locale électrique microonde (SMM)
topographie
SMM : des signaux hyperfréquences
fournissent une résolution
submicrométrique.
structures enfouies

MESURAGE À LA FOIS DIMENSIONNEL ET ÉLECTRIQUE
Le SMM (Scanning Microwave Microscope) sert au mesurage non destructif, fournit des
informations relatives à la topographie et aux propriétés électriques, et peut mettre en
évidence des structures enfouies de l’échantillon sous test.

CONFIGURATION
Le SMM est un microscope à force atomique aux capacités
élargies.
La pointe du microscope (1) palpe la surface et est reliée par un
câble coaxial (2) à un analyseur de réseaux vectoriel (VNA) (3).
Le VNA, qui génère et détecte des hyperfréquences, requiert
une adaptation d’impédance pour la liaison avec la pointe
du microscope à haute impédance. Elle est indispensable à
la détection de la variation des paramètres du matériau.
Des platines piézoélectriques (4) positionnent la pointe du
microscope, au nanomètre près, par rapport à l’échantillon.

LA POINTE DU MICROSCOPE
Le palpage mécanique de la surface de
l’échantillon au moyen de la pointe fine permet
de mesurer les informations topographiques.
Le mesurage électrique des propriétés du
matériau se fait en parallèle par détection du
signal réfléchi par l’échantillon.

3

Total ~10mm

La pointe sert d’émetteur et de récepteur du
signal électrique. Etant donné que les champs
électriques pénètrent aussi dans l’échantillon,
cela permet de visualiser des structures
enfouies.
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DOMAINES D’UTILISATION
L’industrie des semi-conducteurs accorde une
grande importance au contrôle non destructif
des composants électriques (ex. : puces, cellules
solaires).
Les sciences du vivant utilisent la technologie par
exemple pour examiner des cellules individuelles.

1. Semi-conducteurs
2. Cellules solaires

www.metas.ch

3. Sciences du vivant

Institut fédéral de métrologie METAS
Illustration: Nadja Stadelmann
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Messnetze

Modulare Technik regelt Pegel des Hallwilersees
Im Auftrag des Kantons Aargau erneuerte das METAS die Steuerung des Wehrsystems am Hallwilersee. Das
bestehende System wurde mit Industriestandards aus der Automatisierungsbranche erweitert, so dass nun eine
qualitativ hochwertige und kostengünstige Lösung zur Verfügung steht, die ausbaufähig bleibt und über mobile
Geräte bedient werden kann.

David Lehmann
Mitte Juni 2017, am Wasserschloss Hallwyl herrscht bestes
Schulreisewetter. Die Mitarbeitenden des Bereichs Messnetze
des METAS drehen jedoch diesem Postkartensujet den Rücken
zu. Die Aufmerksamkeit gilt dem Stauwehr mit seinen drei
Schiebern, wo Schwemmholz an der glatten Oberfläche vor
den Holzplanken schaukelt. Hier zählt jeder Zentimeter. Durch
die Position der Schieber, auch «Schütze» genannt, wird der
gesamte Seespiegel geregelt. Nach rund zehn Jahren operativem Betrieb muss eine grössere Nachrüstung der Wasserstandsregulierung vollzogen werden. «Die Software und das
Betriebssystem der Steuerung sowie deren Fernzugang waren
veraltet und mussten nachgerüstet werden», erklärt Christophe Lienert, der als Projektleiter den Auftraggeber, den Kanton
Aargau, vertritt.

Die Hand am Wehr
Nach einer Planungs- und Vorbereitungsphase, in der das Meldewesen vereinfacht und eine sichere IT-Lösung für den Datentransfer gefunden wurde, ist der Bereich von Daniel Lussi
heute vor Ort, um das Geplante umzusetzen: Die Männer bewegen sich sommerlich gekleidet in Outdoor-Schuhen, ausser
Andreas Grüter, der in Fischerstiefeln hüfttief im Wasser steht
und Löcher bohrt. Jürg Schaller und Stefan Simmler assistieren
vom Steg aus, dann montieren sie Röhrchen, ziehen Kabel ein
und ersetzen Temperaturfühler. Daniel Lussi schaut auf den
Laptop und telefoniert dazu, während Jan Huggler mit der gelben Steuerbirne einen der drei Schieber bewegt. Auf dem
moosgrünen Grund rauscht das Wasser durch das Wehr,
schiesst schäumend in einen breiten Tunnel, der die Strasse
unterquert.

1: Der Bereich Messnetze erneuerte die Verbindung zum Wehr und ersetzte einzelne Elemente der Messvorrichtungen, damit Steuerung sowie deren
Fernzugang optimal funktionieren.
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Das Auge im Fluss
Auf der anderen Seite der Strasse dreht träge ein Mühlrad seine Runden. Der Aabach findet seinen Lauf im steinigen Bachbett und fliesst gegen Nordosten davon. Fliesst aber so viel
Wasser ab, wie theoretisch abfliessen sollte? Die Ingenieure
und Servicetechniker des METAS haben zuvor den Steuerungsschrank der Wasserstandsregulierung komplett mit neuer, zukunftsorientierter Hardware ausgestattet, die Verbindung zu
den Wehrschützen und die Steuerung neu parametriert, einzelne Elemente der Wehrschütze und der Messvorrichtungen
ausgewechselt sowie eine umfassende, webbasierte Oberfläche für die einfache Bedienung entwickelt. Der Fernzugang
stellte dabei das Hauptproblem dar. Dieser war nicht webbasiert und war innerhalb der sich laufend ändernden IT-Infrastruktur oft Störungen unterworfen.
Um jetzt die Regelung der Abflussmenge zu überprüfen, führen zwei Spezialisten des METAS unterhalb des Wehres Abflussmessungen durch. Beat Wüthrich steigt die sieben Steinstufen vom Vorplatz der alten Mühle hinab in den Aabach. In
Fischerstiefeln steht er im Wasser, misst mit einem Doppelmeter die Distanz zur farnüberwachsenen Natursteinmauer,
bevor er durch das Wasser watet und einen orangen MiniaturKatamaran vor sich hin schiebt. Bei dem Messinstrument handelt es sich um einen sogenannten Acoustic Doppler Current
Profiler (ADCP), der mit Hilfe von akustischen Signalen (Sonar) die Tiefe und die Fliessgeschwindigkeit misst; daraus lässt
sich die Abflussmenge berechnen. Nach ein paar Wiederholungen an unterschiedlichen Stellen diskutiert er die Resultate
mit Manuel Aeschbacher, der oben auf der Mauer die Messwerte des Katamarans via Bluetooth in Echtzeit auf seinen
Laptop betrachtet.
Jahresganglinie im Interesse aller Nutzer
Die Abflussmenge stimmt mit den Einstellungen am Wehr
überein. Das ist wichtig, denn der See hat zwar relativ viel
Stauraum, aber nur wenig Spielraum. Die grosse Herausforderung der Regulierung besteht darin, dass der See komplett
niederschlagsgesteuert ist. Daniel Lussi, erklärt, was das bedeutet: «Wenn es stark regnet, bekommt man das Wasser
nicht schnell genug weg. Bei Trockenperioden kann man ihn
nicht genug füllen, weil die Restwassermenge vorgegeben ist
und mehr ab- als reinfliesst. Deshalb gilt für die Regulierung
eine sogenannte Jahresganglinie. «Ein über Jahre mit allen beteiligten Interessenvertretern entwickeltes Linienreglement
sorgt dafür, dass die Interessen der Fischerei, Gewässerökologie, Hochwasserschutz, Schifffahrt, Kraftwerksbetreiber und
Touristen im grösstmöglichen Einklang den Hallwilersee nutzen können», ergänzt Christophe Lienert der Leiter des Fachbereichs Hydrometrie des Kantons Aargau. «Die neue Steuerung stellt dieses Hauptziel weiterhin sicher, aber vereinfacht

2: Der Miniatur-Katamaran misst mit
Hilfe von akustischen Signalen Tiefe und
Fliessgeschwindigkeit und berechnet
damit die Abflussmenge.

Messnetze
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3: Der Wasserstand folgt der Jahresganglinie, die einen
Kompromiss darstellt zwischen den Interessenvertretern
der Fischerei, Gewässerökologie, Hochwasserschutz,
Schifffahrt, Kraftwerksbetreibern.

und auf modernster Basis. In erster Linie profitieren von der
verbesserten Lösung die verschiedenen Interessenvertreter,
welche auf einen regulierten Seepegel des Hallwilersees angewiesen sind,» erläutert Christophe Lienert weiter.
Obwohl das METAS mit modularen Systemen viel Erfahrung
hat, ist jedes Projekt einzigartig. Beim Projekt «Retrofit Steuerung Hallwilersee» konnte auf die Erfahrung früherer Arbeiten
zurückgegriffen werden, bei dem Lussi und sein Team das Konzept der modularen Industrie-Regulierungstechnik konsequent weiterentwickelten und umsetzten. Weil beim Projekt
Hallwilersee der Kanton Aargau Auftraggeber ist, mussten die
Hardware (Schaltschrank, Steuerung, Datenkommunikation)
und die Software (SCADA, Informationsportal, Steuerungsfunktion) so konzipiert werden, dass sie ins Gesamtkonzept
der Hydrologie des Kantons Aarau passen und trotzdem einfach durch weitere Parameter und Systeme erweitert werden
können. Dank Industriestandards aus der Automatisierungsbranche konnten qualitativ hochwertige und gleichzeitig kostengünstige Systeme realisiert werden. Lienert ist davon überzeugt, dass durch die einfachere Bedienbarkeit die Mittel und
Aufwände für den Regulierungsbetrieb sparsam und umsichtig
eingesetzt werden können. Davon profitiere auch der Fachbereich Hydrometrie des Kantons Aargau, der Betreiber des
Wehrs, der für die Seepegelregulierung des Hallwilersees verantwortlich ist.
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Das Hirn im Schrank
Lienert und Lussi gehen durch die niedrige Tür der über dreihundertjährigen Mühle und steigen die Treppe hinunter. An
der Decke schmale Tageslichtschlitze, Rauchmelder und ein
Kabelkanal, der zu einem von innen beleuchteten Schrank
führt. Auf einem Flügel der Doppeltür leuchtet ein Display, es
zeigt drei Schieber und ihre Abflussmengen. Unscheinbar, nur
für Experten erkennbar, versteckt sich hier drin das neuste der
Automatisierungstechnik. Christophe Lienert gefällt vor allem
die Einfachheit und die gute Bedienbarkeit der grafischen Benutzeroberfläche, sowie die neue erweiterbare Hard- und Software, die so modular aufgebaut wurde, dass sie mit weiteren
Inputs, wie Sensoren oder Webcams, erweitert werden kann.
Der Schrank ist das Hirn, von hier aus werden die Befehle an
die Motoren des Stauwehrs weitergegeben. Selbstverständlich
muss kein Mensch anwesend sein.
Die einfache Handhabung, auch über mobile Geräte, erlaubt
Warnungen und Alarme orts- und zeitunabhängig zu bearbeiten, zu prüfen und zu quittieren. Lienert bringt es so auf den
Punkt: «Das ganze Melde- und Warnsystem wurde stufengerecht erneuert und vereinfacht.»

Möglichkeiten für die Zukunft
Die Erneuerungen und Beschaffungen, die im Rahmen des
Projekts «Retrofit Steuerung Hallwilersee» gemacht wurden,
zielten auf die nächste Betriebsperiode von rund zehn Jahren
ab, sagt Christophe Lienert.
Gleichzeitig biete die eingesetzte Steuerungssoftware nun die
Grundlage und Möglichkeit, künftig Sensoren und Registriereinheiten von weiteren Messstationen des Fachbereichs Hydrometrie und gegebenenfalls anderen kantonalen Fachstellen,
anzubinden und diese in einem gesamtheitlichen Verbund zu
betreiben und zu steuern. Die ersten Erfahrungen am Wehr des
Hallwilersees zeigen vielversprechende Resultate für diese geplanten Erweiterungen. Beispielsweise um Niederschlagsprognosen miteinzubeziehen, um den von Niederschlagsmengen
abhängigen Seepegel zu antizipieren.
Um eine solche Wasserstandsregulierung bedarfsgerecht umzusetzen, liefert der Bereich Messnetze komplette Lösungen,
mit Hirn (Modulare Software, Steuerung, Datenkommunikation), Auge (messtechnische Unterstützung bei der Flussmessung) und schliesslich mit Hand (Installation vor Ort) und das
nicht nur bei einem malerischen Wasserschloss.

4: Die Bedienung der grafischen
Benutzeroberfläche ist mit mobilen Endgeräten
und direkt am Schaltschrank gewährleistet.

Kontakt:
Dr. Christophe Lienert
Leiter Fachbereich Hydrometrie Kanton Aargau
christophe.lienert@ag.ch
+41 62 835 34 87
Daniel Lussi
Leiter Bereich Messnetze
daniel.lussi@metas.ch
+41 58 387 02 65

Christophe Lienert und Daniel Lussi sind als Projektleiter verantwortlich
für die Planung und Umsetzung der neuen Steuerung am Hallwilersee.

Messnetze
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Bei der Umsetzung der Erneuerung der Hallwilersee-Regulierung wurde die Philosophie von Industrie 4.0 bereits realisiert. Industrie 4.0 zeichnen 3 Grundlegende Punkte aus:
Vernetzung
Vernetzung von Maschinen, Geräten, Sensoren und Menschen. Bei der Regulierung des Hallwilersees werden Daten
von verschiedenen Stationen und Sensoren (Abfluss, Zufluss, Pegelstände, Schützpositionen) direkt Online in die
Regulierung integriert. Hierfür kommt OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) und FTP (File
Transfer Protocol) zum Einsatz. Auch manuelle Eingriffe
und Anpassungen der Regulierung von Fern und im operationellen Betrieb sind jederzeit möglich.
Informationstransparenz
Die Daten und Informationen kommen auf einem SCADA
(Supervisory Control And Data Acquisition) zusammen und
werden von diesem gleichzeitig zur Verfügung gestellt. So
können Systeme wie «Historian Datenbank», Alarm und
Informationsportal sowie Web-GUI-Applikation direkt auf
Zustände reagieren.
Technische Assistenz/Dezentrale Entscheidungen
Zustände, Ereignisse und Störungen selektioniert das
System eigenständig. Dabei werden nur betriebsrelevante
Informationen als Alarm oder Benachrichtigung an die
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zuständigen Personen weitergeleitet. Grenzwert Über- und
Unterschreitungen werden vom System detektiert und
Massnahmen eingeleitet. Die Prozesse und Systeme sind
modular aufgebaut, so dass diese jederzeit um weitere
Funktionen erweitert werden können. Aktuell wird das
Regulierungssystem mit Niederschlagsprognosedaten erweitert.
Um Daten in Echtzeit zur Verfügung zu haben und gleichzeitig Stell- und Konfigurationsdaten in den Prozess einfliessen zu lassen, setzt das METAS auf OPC Unified Architecture. OPC Unified Architecture ist ein sicherer, zuverlässiger
sowie Hersteller- und Plattform-unabhängiger Datenaustausch-Standard, welcher es ermöglicht, Aufgaben und
Funktionen auf verschiedene Systeme und Applikationen
zu verteilen.

Kontakt:
Daniel Lussi
Leiter Bereich Messnetze
daniel.lussi@metas.ch
+41 58 387 02 65

1 : Pour les épinards comme pour le thé noir, les consommateurs s’attendent à ce que la sécurité des denrées alimentaires soit garantie en tout temps.

Laboratoire métrologique pour
la sécurité des denrées alimentaires
Les denrées alimentaires sont la source la plus fréquente de maladies graves au monde. Le nombre de personnes
qui tombent malade chaque année en raison d’une nourriture contaminée est estimé à 600 millions ; il est donc
important pour les autorités compétentes de pouvoir se référer à des analyses fiables des denrées alimentaires
pour mettre en place des mesures préventives. Dans le cadre de sa nouvelle fonction de laboratoire national de
référence, METAS associe l’analyse des traces aux fondements de la métrologie et apporte ainsi une contribution
significative à la sécurité alimentaire grâce à la traçabilité des résultats de ses analyses.
Sharona Perrin et Hanspeter Andres
Les denrées alimentaires contaminées par des organismes nuisibles ou des substances chimiques sont responsables de plus
de 200 maladies allant de simples diarrhées jusqu’à des cancers.
On estime que 600 millions de personnes tombent malades
chaque année dans le monde et 420 000 meurent pour avoir
ingéré des aliments contaminés [1]. De nos jours, les chaînes de
distribution de l’industrie des denrées alimentaires impliquent
le passage de nombreuses frontières nationales. Le consommateur s’attend néanmoins à ce que la sécurité des denrées alimentaires soit garantie en tout temps. Les autorités responsables de
la sécurité des denrées alimentaires – en Suisse l’Office fédéral
de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires – doivent
par conséquent pouvoir se reposer dans ce domaine sur des
résultats de mesure comparables dans le monde entier.
Comparabilité et traçabilité des analyses
de denrées alimentaires
Grâce aux progrès de la science, de nouvelles substances indésirables comme des toxines naturelles, des polluants environnementaux ou des nanomatériaux, sont constamment décelées
dans les aliments. Parallèlement aux obligations de déclaration
nutritionnelle qui se durcissent, les exigences en matière de précision des méthodes de référence utilisées pour les mesures
augmentent elles aussi. Ce qui implique dans le domaine de
l’analyse des traces un besoin de matériaux et de matrices de
référence. Par ailleurs, le droit suisse sur les denrées alimentaires
a franchi une nouvelle étape de son processus d’adaptation au
droit européen le 1er mai 2017 [2]. La comparabilité des résultats
des denrées alimentaires européennes est assurée grâce à une

hiérarchie régie par la loi entre les laboratoires de référence européens et nationaux (voir schéma). Les laboratoires nationaux de
référence fonctionnent comme des interfaces entre les laboratoires cantonaux chargés des contrôles officiels et les laboratoires européens de référence. Ils s’assurent que les activités
sont harmonisées, coordonnent le développement et l’implémentation de méthodes, transmettent les informations, prennent
en compte la recherche et fournissent un soutien scientifique et
technique aux autorités compétentes. Dans un tel système hiérarchisé, la traçabilité des mesures par rapport au Système international d’unités (SI) doit en outre être garantie par des méthodes et matériaux (traçables) de référence (voir illustration 2).

UE
EU-RL

CH
Laboratoires
nationaux

Laboratoires
de contrôle dans
les pays membres
2: Les laboratoires européens de référence sont réservés aux membres de
l’UE. Les pays associés et leurs laboratoires nationaux de référence désignés peuvent cependant participer aux comparaisons de mesure. En
Suisse, les laboratoires cantonaux sont chargés du contrôle sur le terrain
(exécution des dispositions légales).
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3 : Silvia Mallia est la nouvelle scientifique recrutée par le laboratoire d’analyse des traces

Nouvelles compétences chez METAS
En tant qu’institut métrologique national, la mise sur pied d’un
laboratoire métrologique pour la sécurité alimentaire constitue
une belle opportunité pour METAS de compléter de manière
optimale la gamme des technologies existantes. L’objectif est
en premier lieu la mise en place de méthodes de mesure de
référence et de matériaux traçables pour déceler la présence
d’éléments toxiques ou d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Un choix approprié des échantillons à tester
(matrice des denrées alimentaires) doit permettre de soutenir
l’économie suisse. De plus, la priorité est donnée dans une
deuxième phase à démontrer l’authenticité des denrées alimentaires suisses au moyen d’analyses spécifiques en fonction des éléments et isotopes et/ou d’analyses biologiques.
Fonction de laboratoire national de référence
Les objectifs mentionnés s’inscrivent parfaitement dans la lignée de la désignation récente de METAS comme laboratoire
national de référence pour les éléments toxiques et les HAP.
Cette nomination pour la période 2018 à 2021 s’est faite sur la
base des compétences existantes en matière d’analyse des métaux lourds, d’analyse des HAP en particules, d’organisation de
comparaisons de mesures et de l’intégration des compétences
du laboratoire des douanes [3] en matière d’analyse des denrées
alimentaires. L’analyse de traces requiert pour la préparation des
échantillons et l’analyse instrumentale des laboratoires spécifiquement dédiés et séparés. En raison du danger de contamination, le laboratoire n’a pas pu être intégré aux laboratoires existants de METAS. La collaboratrice scientifique nouvellement
recrutée a à sa disposition depuis mi-mars 2018 des nouveaux
locaux pour le projet de laboratoire métrologique pour la sécurité des denrées alimentaires (voir illustration 3). Les objectifs
fixés pour le laboratoire métrologique pour la sécurité des denrées alimentaires devraient être atteints d’ici fin 2021, en étroite
collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux.
Références
[1] Fact Sheet Food Safety, site Internet OMS, oct. 2017
[2] Droit sur les denrées alimentaires 2017, https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechtsund-voll- zugsgrundlagen/lebensmittelrecht-2017.html
[3] D. Lehmann, Das Zolllabor zieht um, METinfo, 2/2017,
27–28.
[4] Fact Sheet Hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP), site Internet de l’Office fédéral de la santé publique OFSP, novembre 2016.
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Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :
Ils sont formés d’au moins deux systèmes de cycles aromatiques liés
entre eux. Ils peuvent se produire lors de la préparation des aliments,
comme le fumage, ou se retrouver dans les denrées de manière accidentelle, p. ex. à partir d’huiles minérales. Étant donné qu’ils peuvent
avoir des effets négatifs sur la santé et
être mis en relation avec des cancers
ou autres vecteurs de maladies, des
valeurs limites ont été définies. Le
benzo[a]pyrène, qui provoque le cancer
chez l’être humain, passe pour particulièrement dangereux et est considéré
comme mutagène et reprotoxique [4].
Éléments toxiques :
Ce terme s’applique principalement aux métaux, même si certains
d’entre eux sont d’importance vitale en tant qu’oligo-éléments alors
que d’autres sont mortels déjà en petites doses. Le plomb, le cadmium et le mercure, en particulier, sont considérés comme dangereux et toxiques. Ils peuvent s’accumuler dans les plantes, les fourrages et le poisson à partir de l’environnement et se retrouver
accidentellement dans la nourriture. La contamination des denrées
alimentaires par des éléments toxiques est causée en premier lieu
par les activités industrielles ou l’utilisation d’engrais chimiques. Elle peut
aussi se produire lors de la préparation
des aliments, par exemple en raison de
l’utilisation d’ustensiles inappropriés.
La concentration accrue d’éléments
toxiques peut entraîner chez l’être humain des dommages au foie, aux reins
ou au système nerveux.

Contact:
Perrin Sharona
Cheffe de projet Laboratoire de référence
pour la sécurité alimentaire
sharona.perrin@metas.ch
+41 58 387 02 62
Hanspeter Andres
Chef de la section Chimie analytique

Hydrometrie

Hydrocontest will maritime Effizienz fördern
Der internationale Wettbewerb Hydrocontest soll die maritime Effizienz und den fachlichen Austausch
zukünftiger Ingenieure fördern. Im letzten Jahr haben drei Schweizer Teams mit ihren Schiffsprototypen in
verschiedenen Kategorien Preise gewonnen. Bevor sich die Teams erneut dem Wettbewerb stellen werden,
haben sie Propeller und Aquadynamik ihrer Schiffe im Kalibrierkanal des METAS optimiert.

David Lehmann
Ihre Arbeiten sollen dazu führen, dereinst effizientere Schiffe
zu konstruieren. Vorerst tüfteln Studierende aus verschiedenen Ländern an ihren Prototypen. Gleich mit drei Teams ist das
Binnenland Schweiz am internationalen Wettbewerb Hydrocontest vertreten: von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL) sowie von den beiden Fachhochschulen aus den Kantonen Fribourg (HEIA) und Waadt (HEIG).
Es geht dabei nicht nur darum, am nächsten Hydrocontest
ihre Titel zu verteidigen und möglichst erneut aufs Podest steigen zu können. Ebenso wichtig ist der Stiftung Hydros, die den
Wettbewerb organisiert, der interuniversitäre Austausch zwischen den Studierenden aus verschiedenen Ländern. Ziel des
Wettbewerbs ist die Verbesserung der Effizienz von zukünftigen Schiffen für den Seeverkehr. Denn ob Soja aus Brasilien
oder Rohöl aus den Emiraten, die meisten Güter des täglichen
Lebens werden transportiert – oft über weite Strecken. Der
Grossteil der Waren, rund 90 Prozent des Welthandelsvolumens, wird mit Schiffen transportiert. Sogar im Binnenland
Schweiz werden mehr als 10 Prozent aller Schweizer Importe
in den Rheinhäfen umgeschlagen. Der Transport per Schiff
stösst zwar im Vergleich zu Flugzeugen und Lastwagen pro
Tonne Fracht am wenigsten CO2 aus. Dennoch sind Schiffstransporte ein Problem für die marinen Ökosysteme. Frachtschiffe sind die Dreckschleudern des Transportwesens, weil
deren Motoren den Rückstand der Raffinerien verbrennen. Dieses sogenannte Schweröl belastet mit Russ und hohen Schwefelwerten die Umwelt. Weltweit befördern über 50 000 Handelsschiffe auf den internationalen Wasserwegen insgesamt
acht Milliarden Tonnen Güter pro Jahr und blasen dabei hunderte Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre.

1: Mehr als 10 Prozent aller Schweizer Importe gelangen über den
Wasserweg in die Schweiz.

2: Bei den über 50 000 Handelsschiffen entspräche eine Effizienzsteigerung von einem Prozent einer Treibstoffersparnis von 150 000 Tonnen pro
Tag [1]. Karte: www.marinetraffic.com

Gleiche Startbedingungen
Besonders lohnend sind Effizienzsteigerungen deshalb für die
Reedereien und für die Umwelt. Dieses Ziel verfolgt die Stiftung Hydros, eine Non-Profit-Organisation aus Lausanne. Sie
will zukünftige Ingenieure für effiziente nautische Technologien sensibilisieren. Schliesslich sollen Projekte entstehen, die
auch die Industrie nutzen und umsetzen kann.
Jedes teilnehmende Team startet mit den gleichen Bedingungen. Es erhält den gleichen Elektromotor und die gleiche Batterie. Die Studenten haben danach mehrere Monate Zeit, ein
oder zwei Boote zu entwerfen und zu bauen. Das Boot darf die
maximalen Abmessungen von (2,50 x 2,50 x 2,00) Metern
nicht überschreiten. Die Teams konkurrieren in zwei Kategorien: Die Schwergewichte müssen 200 Kilogramm Ballast trans-

3: Die beiden Boote der EPFL: Der BI-FOILER (rechts) bestreitet das
Geschwindigkeits- und Langstreckenrennen, SWASH das Lastentransportrennen.
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4: Der Wagen kann Passagiere für Beobachtungszwecke mitführen und ermöglicht Messungen bis zu einer Geschwindigkeit von 10 m/s.

portieren, sie simulieren den Massentransport mit Frachtern.
Die Leichtgewichte befördern 20 Kilogramm und ahmen den
Transport von Menschen auf einer Yacht nach.
Das Team der EPFL, bereits zum fünften Mal dabei, setzt auf
Studierende, aus den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, Mikrotechnik, Werkstofftechnik und Informatik. Es entwickelte zwei Boote, die für drei verschiedene Rennen am Start
sind. Das Team entschied sich von Anfang an für das gewagte
BI-FOILER-Konzept. Das Design mit zwei Tragflächen ist aufgrund des sehr geringen Widerstandes zwar eines der effizientesten, hat jedoch schwerwiegende Stabilitätsprobleme. Nach
einem Redesign am Reissbrett entstand ein längerer und leichterer Rumpf, der die Stabilität verbesserte und eine Geschwindigkeit von bis zu 7 m/s erreicht.
Das Schwergewichtsboot (SWASH) ist bereits ein Veteran des
Wettbewerbs; es soll dieses Jahr ein neuer Prototyp am Start
sein. Bisher wurde das SWASH immer wieder eingesetzt und
optimiert. Verbesserungen konnten die Studenten durch neue
Ruder- und Kielflossen erzielen. Das Konzept, die Last unter
Wasser zu platzieren, wo sie keine Wellen und somit weniger
Widerstand erzeugt, ist an sich nicht neu. Die Umsetzung jedoch ist für den Massenverkehr (Hafenzufahrt, Containermanagement usw.) noch nicht vollständig tauglich.
Propeller testen im METAS-Kalibrierkanal
Ein Hauptaugenmerk gilt dem Antrieb. Obwohl der Propeller
eine entscheidende Komponente darstellt, weist die Technologie von Schiffspropellern noch viele unerforschte Gesichtspunkte auf. Geometrische Kenngrössen, wie Durchmesser,
Steigung, Neigung und Flügelzahl sind für die Effizienz ausschlaggebend und müssen optimiert – leistungsbegrenzende
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physikalische Effekte, wie die Kavitation und die Wirbelbildung,
reduziert werden. Durch Simulation lassen sich theoretische
Aspekte neuer Propeller bis zu einem gewissen Grad untersuchen. Die beiden Studenten Martin Privet und Sander Tonkens
der EPFL verfolgten für den 5. Hydrocontest das Ziel, neue
Propeller zu entwickeln. Wie kann die Leistung – Schub und
Drehmoment – des neuentwickelten Propellers optimiert werden? Um das herauszufinden, nutzten die beiden nach der
Simulation am Computer den Kalibrierkanal des METAS. In
diesem Kanal, mit einer Länge von 140 m, einer Breite von 4
m und einer Tiefe von 2.4 m, lassen sich Geräte, die Fliessgeschwindigkeiten von Wasser messen, kalibrieren und prüfen.
Ebenso können Prototypen von Propellern evaluiert werden.
Der Wagen ermöglicht Messungen bis zu einer Geschwindigkeit von 10 m/s und kann Passagiere für Beobachtungszwecke
mitführen.

5: Vier Bootspropeller, zwei davon im Eigenbau, wurden untersucht und ihr Verhalten im Kalibrierkanal des METAS für Geschwindigkeiten von 1 m/s
bis 8 m/s charakterisiert.

Die beiden EPFL-Studenten, Jean-Louis Crettenand und Nicolas
Banderet, bauten auf den bisherigen Arbeiten auf und charakterisierten kommerzielle und selbstgebaute Propeller des Hydrocontest-Teams genauer. Auf der Grundlage ihrer Prüfungen
im Kanal konnten sie Geschwindigkeiten messen, Schubkurven zeichnen und die beste Propellerkonfiguration für das
leichtere und das schwerere Boot ermitteln. Dem Team stehen
damit Referenzwerte zur Verfügung, um auch die Batterie für
die Langstreckenkategorie weiter zu optimieren.
Die ersten drei Ausgaben des Hydrocontest fanden in Vidy am
Genfersee statt. Die vierte Ausgabe des Hydrocontests veranstaltete Hydros letzten September in Saint-Tropez. Laut den
Organisatoren verliehen die 23 Teams aus 13 Ländern dem
Wettbewerb eine multinationale und multikulturelle Dimension, bei dem die Studierenden Ideen und Wissen austauschen
konnten. Ob die Schweizer Teams auch beim nächsten Wettbewerb so erfolgreich sein werden, zeigt sich im Herbst. Vom
2. bis 9. September findet, wieder in Saint Tropez, der fünfte
Hydrocontest statt, wo die getätigten Verbesserungen unter

Wettbewerbsbedingungen auf dem Prüfstand stehen – schlussendlich für mehr Effizienz der Schifffahrt und eine verringerte
Umweltbelastung der Weltmeere.
Referenz
[1] www.hydrocontest.epfl.ch

Das Team der Freiburger Fachhochschule für Technik
und Architektur (HEIA) erreichte beim Hydrocontest
2017 in Saint-Tropez das Podium in drei Kategorien. Es
siegte in der Kategorie Leichtgewicht. In dieser Kategorie belegte das Team der Waadtländer Hochschule für
Wirtschaft und Ingenieurwissenschaften (HEIG) den
dritten Platz.
In der Kategorie Schwergewicht erreichte die EPFL den
ersten Rang, gefolgt von der HEIA, die zusätzlich im
Langstreckenrennen den 2. Platz erreichte.

Kontakt:
Dr. Marc de Huu
Laborleiter Durchfluss und Hydrometrie
marc.dehuu@metas.ch
+41 58 387 02 67

Hydrometrie

METinfo | Vol. 25 | No. 1/2018 | 29

Terminologie

Geeicht oder kalibriert?
Die Bezeichnungen «Eichung» und «Kalibrierung» werden gelegentlich miteinander verwechselt.
Vor allem wird oft von «eichen» gesprochen, wenn eigentlich «kalibrieren» gemeint ist.
Jürg Niederhauser
«Dieses Messmittel ist geeicht.» heisst es oft, wenn die Zuverlässigkeit eines bestimmten Messmittels thematisiert wird
und jemand darauf hinweisen will, dass dieses Messmittel einer Überprüfung unterzogen worden ist. Nicht in jedem Fall,
in dem von einer Eichung gesprochen wird, ist das betreffende
Messmittel auch tatsächlich geeicht worden. Vielfach heisst es
auch von einem Messmittel, das kalibriert worden ist, es sei
geeicht. Das hat vermutlich damit zu tun, dass «eichen» historisch im Messwesen stark verwurzelt und deshalb das allgemein bekanntere Wort ist. Worin unterscheiden sich denn eichen und kalibrieren?
Gesetzliche Anforderungen entscheidend
Bei einer Kalibrierung geht es darum, die Anzeige eines Messmittels mit den Werten eines Normals (Referenzmesseinrichtung) zu vergleichen. Eine Eichung wird in der Messmittelverordnung (SR 941.210; MessMV) definiert als «amtliche
Prüfung und Bestätigung, dass ein einzelnes Messmittel den
gesetzlichen Vorschriften entspricht».
Bei einer Eichung ist also immer eine offizielle Stelle involviert.
Eichen ist eine Tätigkeit im gesetzlich geregelten Bereich des
Messwesens. Nur diejenigen Messmittel, für die Anforderungen gesetzlich geregelt sind, können überhaupt geeicht werden. In der Schweiz bestehen gesetzliche Anforderungen für
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bestimmte Kategorien von Messmitteln, die in den Bereichen
Handel und Geschäftsverkehr, für Messungen zum Schutz der
Gesundheit von Mensch und Tier, zum Schutz der Umwelt, zur
öffentlichen Sicherheit und zur amtlichen Feststellung von
Sachverhalten verwendet werden.
Die Prüfung eines Messmittels anlässlich einer Eichung ist
eigentlich eine Kalibrierung: Es wird ein Messmittel mit einem
Normal verglichen. Doch das Endprodukt bei einer Eichung ist
ganz anders als bei einer Kalibrierung. Das Resultat einer Eichung ist immer eine Information über einen Ja-/Nein-Entscheid. Entweder erfüllt ein Messmittel die gesetzlichen Anforderungen und hält die Fehlergrenzen ein oder nicht. Wenn ein
Messmittel die Anforderungen erfüllt, dann wird mit einer
Eichmarke oder einer Eichplombe zum Ausdruck gebracht,
dass das Messmittel die Eichung bestanden hat. Es werden
aber keine Angaben über die Werte der Überprüfung gemacht.
Dies nicht zuletzt darum, um zu verhindern, dass Fehlergrenzen systematisch ausgenutzt werden können.
Eine Eichung kann auch nur von dafür rechtlich zuständigen
Stellen oder Personen vorgenommen werden. In der Schweiz
sind dies die kantonalen Eichmeister, für bestimmte Messmittelkategorien ermächtigte Eichstellen oder das METAS. Näheres regelt die Verordnung über die Zuständigkeiten im Messwesen (SR 941.206).

Messresultate mit Messunsicherheit
Das Endprodukt bei einer Kalibrierung ist kein Entscheid darüber, ob das kalibrierte Messmittel noch weiter verwendet
werden darf. Vielmehr ist es das Kalibrierzertifikat. Dieses enthält Angaben zu den bei der Kalibrierung gemessenen Werten
mit einer Angabe der Messunsicherheit. Eine Kalibrierung gibt
eine Momentaufnahme des Zustandes eines Messmittels
wieder. Der Verwender des Messmittels entscheidet darüber,
was er mit den Resultaten der Kalibrierung macht. Auch das
Intervall einer Nachkalibrierung bestimmt der Verwender, während die Eichfristen gesetzlich geregelt sind.
Gelegentlich wird statt «Kalibrierung» die Bezeichnung «Kalibration» verwendet. Dabei handelt es sich um eine direkte
Übernahme der englischen Bezeichnung ins Deutsche, die
man vermeiden sollte.
Deutsch

Français

Italiano

English

Kalibrierung

étalonnage

taratura

calibration

Eichung

vérification

verificazione

verification

Eichen ohne Eiche
Das deutsche Wort «Eichen» wurde aus dem spätlateinischen
«aequāre» (gleichmachen, ausgleichen) entlehnt, in dem das
Wort «aequus» (eben, gleich) steckt, und zwar als Fachwort
des Weinanbaus. Der Entlehnungsweg führt vermutlich über
Nordgallien, wo sich aus der lateinischen Zusammensetzung
«exaequāre» ein altfranzösisches «essever» (ausgleichen, ei-
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chen) entwickelt hatte, an den Nieder- und Mittelrhein. Belegt
ist es im Deutschen erst spät, im 14. Jahrhundert. Die mittelhochdeutsche Form lautete «ı̄chen», das im Laufe der frühneuhochdeutschen Zeit zu «eichen» geworden ist. Es setzte
sich gegenüber anderen bereits im Deutschen vorhandenen
Wörtern wie «sinnen», hinter dem das lateinische «sı̄gnare»
(mit einem Zeichen versehen) steckt, oder «pfachten, pfächten», das mit dem Wort «Pacht» verwandt ist, durch.
Die ursprünglich weite Bedeutung (vergleichen und gleich
machen) wurde bald im heutigem Sinne der Gesetzlichen
Metrologie eingeengt. Im bedeutendsten Wörterbuch des
ausgehenden 18. Jahrhunderts lesen wir als Erklärung des
Worts «eichen»:
Dem Masse und Gewichte seine gehörige und bestimmte
Grösse und Schwere geben. Scheffel, Fässer, Ellen, Waagen
u.s.f. eichen. Dieses Eichen geschiehet von gewissen von
der Obrigkeit dazu bestellten Personen, (S. Eicher,) welche
das Mass oder Gewicht mit einem von der Obrigkeit
dazu verordneten Masse oder Gewichte (S. Eichmass)
vergleichen, es demselben gleich machen, und endlich
ein Zeichen der Richtigkeit darauf drücken.
Das Wort «eichen» hat also nichts mit dem Wort «Eiche» zu
tun. Weil die beiden Wörter sich heute sehr ähnlich sehen, wird
gelegentlich angenommen, sie seien miteinander verwandt,
nicht zuletzt wegen der besonderen Bedeutung, die der Eiche
in der germanischen Mythologie zukommt. Die beiden Wörter
haben jedoch sprachgeschichtlich nichts miteinander zu tun.
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Veranstaltungen/Manifestation

Weiterbildungskurse Metrologie 2018
Formation continue en métrologie 2018
Grundlagen der Messunsicherheit
Der Kurs ermöglicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
ihren Messprozess selbstständig zu analysieren und ein fundiertes und normenkonformes Messunsicherheitsbudget zu
erstellen. Die Theorie wird anhand eines physikalischen Experiments in die Praxis umgesetzt.
Daten:
Veranstaltungsort:

23.–24. April 2018
4.–5. September 2018
METAS, Bern-Wabern

Grundlagen der Metrologie
Der Kurs gibt eine Einführung in die Metrologie und vermittelt
Grundlagenwissen zur Umsetzung der wichtigsten technischen Normenforderungen der ISO 17025. Er bildet die Grundlage für die fachspezifischen Metrologiekurse am METAS.
Datum:
Veranstaltungsort:

22. Mai 2018
METAS, Bern-Wabern

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

Hosted by METAS in Switzerland
Date:
April 24 to 26, 2018
(VNA expert day on April 27, 2018)
November 6 to 8, 2018
(VNA expert day on November 9, 2018)
Place:
METAS, Bern-Wabern
Hosted by VDI in the USA
Date:
August 21 to 23, 2018
Place:
Charlottesville VA, USA

EMC pulse measurement uncertainty
The course focuses on the determination of the measurement
uncertainty of pulse measurements according to metrological
principles.
Date:
Place:

September 26, 2018
METAS, Bern-Wabern

19–20 septembre 2018
METAS, Bern-Wabern

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

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

6 novembre 2018
METAS, Bern-Wabern

Weitere Informationen und Hinweise zur Anmeldung finden
Sie auf unserer Internetseite (www.metas.ch/kurs). Für zusätzliche Informationen zum Kursangebot wenden Sie sich an:
sekretariat@metas.ch oder Telefon 058 387 01 11

METAS-Seminare
Im METAS finden in unregelmässigen Abständen Seminare mit Vorträgen zu Themen aus dem Umfeld der Metrologie statt.
Diese Seminare finden in der Regel um 10.00 Uhr an einem Mittwoch statt, im Konferenzraum des METAS (HB 30; 1. Stock).
Die Vorträge werden auf Deutsch, Französisch oder Englisch gehalten (jeweils in der Sprache des Vortragstitels). Interessenten
sind herzlich zu diesen Seminaren eingeladen. Für den Besuch ist eine Anmeldung nicht nötig. Informationen zu den METASSeminaren finden sich ebenfalls auf der Internetseite des METAS (www.metas.ch/seminar).

32 | METinfo | Vol. 25 | No. 1/2018

World Metrology Day
www.worldmetrologyday.org

The International System of Units
METinfo | Vol. 25 | No. 1/2018 | 33

20 May 2018

© 2018 BIPM-OIML

Constant evolution

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS
Lindenweg 50, 3003 Bern-Wabern, Schweiz, Telefon +41 58 387 01 11, www.metas.ch

