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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur

Dieses Jahr feiert die Akademie der Naturwissenschaften
Schweiz (SCNAT) ihr 200-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto
«Naturwissenschaften erlebbar nah» möchte sie zu diesem
Anlass die Naturwissenschaften landesweit in unterschiedlichster Weise der Bevölkerung näherbringen.

Cette année, l’Académie suisse des sciences naturelles
(SCNAT) célèbre son 200e anniversaire. «Les sciences naturelles près de chez vous», telle est la devise de ce bicentenaire
à l’occasion duquel la SCNAT fait découvrir l’importance des
sciences naturelles à l’échelle nationale sous différentes
formes.

Möchten Sie wissen, wie in den kommenden Jahren ein Kilogramm definiert wird? Das METAS ist an dieser Herausforderung auf internationaler Ebene aktiv beteiligt. Um die Öffentlichkeit über die zukünftigen Veränderungen zu informieren,
führten wir im September – zusammen mit über 200 weiteren
Organisationen, die Aktivitäten und Entdeckungen in der ganzen Schweiz angeboten haben – geführte Besichtigungen
durch. Beispielsweise hatten Besucher die Möglichkeit zu entdecken, welche Bedeutung die Metrologie für die Wissenschaft
hat und welche Bedeutung wiederum die Wissenschaft für die
Metrologie hat. In der Tat benötigt die Wissenschaft metrologische Referenzsysteme wie beispielsweise das Internationale
Einheitensystem oder das System für zertifizierte Referenzmaterialien, um Phänomene zu beschreiben und verlässlich zu
vergleichen. Umgekehrt leistet die Wissenschaft ihren Beitrag
an die Metrologie, indem sie die neuesten Resultate und Erkenntnisse bereitstellt, um noch stabilere und genauere Messnormen zu ermöglichen. Die Arbeiten im Zusammenhang mit
der Definition des Kilogramms, die derzeit im Gang sind, veranschaulichen dies trefflich.
Gemeinsam bringen Wissenschaft und Metrologie die Kenntnis der Welt, die uns umgibt, voran und tragen somit dazu bei,
bestimmte Naturphänomene eingehender zu verstehen und
besser damit umzugehen.
Beispielsweise erlaubt ein dichtes, leistungsfähiges und gut
unterhaltenes Messstellennetz entlang unserer Wasserläufe
(siehe Artikel auf Seite 4) den Spezialisten, gleichzeitig Prognosen über Überflutungsgefahren zu erstellen, die Wasserfauna zu schützen, die Wasserqualität zu überwachen sowie mit
den gesammelten Daten die Klimaentwicklung zu verfolgen.
Genau wie die Naturwissenschaften, ist die Metrologie «in
Ihrer Nähe», im Dienst der Umwelt, der Sicherheit, der Gesundheit und des Fortschritts.
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Aimeriez-vous savoir comment sera défini le kilogramme dans
quelques années? METAS participe activement à ce défi au
niveau international. Dans le but d’informer le public des
changements à venir, nous avons planifié des visites guidées
en septembre comme plus de 200 organisations qui proposent des activités de découverte dans toute la Suisse. Les
visiteurs ont par exemple pu découvrir comment la métrologie
peut être au service de la science et comment la science peut
être au service de la métrologie. En effet, la science a besoin
de systèmes de référence métrologiques tels que le système
international d’unités ou de matériaux de référence certifiés
pour décrire les phénomènes et les comparer valablement. En
retour, la science apporte sa contribution à la métrologie par
l’utilisation des résultats de nouvelles découvertes pour réaliser des étalons de mesures encore plus stables et exacts. Les
travaux en cours liés à la nouvelle définition du kilogramme en
sont une bonne illustration.
Ensemble, science et métrologie font progresser les connaissances sur le monde qui nous entoure, et ainsi à mieux comprendre et gérer certains phénomènes naturels.
C’est par exemple grâce à un réseau de stations de mesure
dense, performant et bien entretenu le long de nos cours
d’eau (voir l’article à la page 4) que les spécialistes peuvent à
la fois anticiper les risques d’inondations, protéger la faune
aquatique, surveiller la qualité de l’eau et suivre l’évolution du
climat avec les données récoltées.
Comme les sciences naturelles, la métrologie est également
«près de chez vous» au service de l’environnement, de la
sécurité, de la santé et du progrès.

Cara lettrice, caro lettore

Dear Reader,

Quest’anno l’Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT)
festeggia il suo 200° anno di vita. «Scienze naturali vissute da
vicino» è il motto del bicentenario durante il quale la SCNAT
intende far scoprire in diverse forme l’importanza delle scienze
naturali a livello nazionale.

The Swiss Academy of Sciences (SCNAT) is celebrating its
200th anniversary this year. «Natural sciences near you» is the
motto for the bicentenary. SCNAT is working to highlight the
importance of natural sciences at the national level in a variety
of ways.

Volete sapere come sarà definito il chilogrammo fra qualche
anno? Il METAS è attivamente coinvolto in questa sfida a livello
internazionale. Come più di 200 organizzazioni che propongono attività di scoperta in tutta la Svizzera, al fine di informare
l’opinione pubblica dei prossimi cambiamenti, nel mese di settembre abbiamo programmato delle visite guidate. I visitatori
hanno potuto per esempio scoprire come la metrologia può
essere al servizio della scienza e in che modo quest’ultima può
essere al servizio della metrologia. Per descrivere i fenomeni e
paragonarli correttamente tra loro, la scienza ha infatti bisogno
di sistemi di riferimento metrologici tale que sistema internazionale di unità o di materiali di riferimento certificati. In cambio,
la scienza apporta il suo contributo alla metrologia utilizzando i
risultati di nuove scoperte per realizzare campioni ancora più
stabili e precisi. I lavori in corso relativi alla nuova definizione
del chilogrammo ne sono un buon esempio.
Insieme, la scienza e la metrologia fanno progredire le conoscenze sul mondo che ci circonda e in tal modo ci aiutano a
meglio comprendere e gestire certi fenomeni naturali.

Did you ever wonder about how the kilogramme will be defined
in the coming years? METAS is actively involved in this challenge at the international level. Along with more than 200 organisations offering discovery activities across all of Switzerland, we scheduled guided tours during the month of
September to educate the public about the changes to come.
For example, visitors were able to learn about how the field
of metrology serves science and vice versa. Clearly, science
needs metrological reference systems such as the International System of Units (SI) along with certified reference materials
to allow the characterisation of different phenomena and
precise comparisons between them. In return, science contributes to metrology by using newly discovered results to implement measurement standards that are increasingly stable and
precise. The process of redefining the kilogramme is a good
example.
Science and metrology are working together to promote
our understanding of the world around us, thereby helping to
better comprehend and manage a spectrum of natural phenomena.

È per esempio grazie a una fitta rete di stazioni di misurazione,
efficienti e regolarmente sottoposte a manutenzione e situate
lungo i nostri corsi d’acqua (vedi articolo a pagina 4), che con i
dati raccolti gli specialisti possono al tempo stesso anticipare i
rischi di alluvione, proteggere la fauna acquatica, sorvegliare la
qualità dell’acqua e monitorare i cambiamenti climatici.

For example, a dense network of high-performance measuring
stations along our waterways (see article on page 4) allows
experts to anticipate the danger of flooding, protect aquatic
life, monitor water quality and keep track of climate change
based on the data that is gathered.

Come le scienze naturali, anche la metrologia è «al vostro
fianco» al servizio dell’ambiente, della sicurezza, della salute e
del progresso.

Just like the natural sciences, metrology is working «near you»
for the sake of the environment as well as for your safety, your
health and for the advancement of society.

Dr. Philippe Richard
Stellvertretender Direktor / directeur suppléant /
direttore supplente / Deputy Director
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Messnetze

Messstation unter Kontrolle
Je aussagekräftiger die Daten, desto besser die Überwachung. Bei seinen über dreihundert hydrologischen
Messstationen setzt das Bundesamt für Umwelt (BAFU) auf neue und universelle Messsysteme des METAS.
Weil das System modular aufgebaut ist, lässt es sich – nach Kundenwünschen – mit beliebiger Sensorik und
Aktorik erweitern.

Daniel Lussi
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Hydrologische Daten sind für eine Volkswirtschaft von grossem Nutzen, insbesondere wenn die Wettersituationen ein
genaues Überwachen von verschiedenen Parametern erfordert. Beim Hochwasser im Frühling konnten Fluss- und Seepegel schweizweit überwacht und Massnahmen ergriffen werden.
Herrscht Trockenheit, wie in diesem Sommer, behalten die
Behörden Grundwasserspiegel und Restwassermengen genau
im Auge. Nebst den regionalen und kantonalen Messstellen
erhebt vor allem das Bundesamt für Umwelt (BAFU) Daten für
die ganze Schweiz. Messwerte aus über 300 Messstationen
werden kontinuierlich ermittelt und vom BAFU überwacht.
Damit das technisch reibungslos verläuft, betreibt und erneuert das METAS die Technik der Messstationen.

2: Einfluss von unterschiedlichen Messintervallen.

Aber es braucht noch andere Angaben, um die Plausibilität der
Messdaten zu gewährleisten. Zusätzliche sensorspezifische
Daten, sogenannte Servicedaten, setzen die Resultate in den
richtigen Kontext. Bei einer Fliessgeschwindigkeitsmessung
mit Ultraschall ist es wichtig, die Verstärkung des Messsignals
zu kennen. Eine hohe Verstärkung kann zum Beispiel auf Pflanzenwuchs in der Messstrecke hindeuten.

1: Die lokalen Gegebenheiten von Messstationen
sind nie gleich – die modulare Technik schon.

Was will man überhaupt messen?
Bevor man ein neues Messsystem aufstellt, stellt sich zuerst
die Frage: Was will man messen? Welche Informationen sollen
kontinuierlich aufgezeichnet werden? Für die hydrologischen
Messstationen sind dies unter anderem Pegel, Temperaturen
und chemische Parameter. Weil nicht jeder Parameter dieselben Anforderungen an ein Messsystem hat, muss festgelegt
werden, in welchem Takt die Daten erfasst und wie sie verarbeitet werden. Der Erfassungszyklus entscheidet beispielsweise darüber, ob bei einem Seepegelstand die Wellen erfasst
werden oder nicht.
4 | METinfo | Vol. 22 | No. 2/2015

Das modulare METAS-Messsystem – im Überblick
In der Vergangenheit war eine Vielzahl an Geräten, Datenloggern und Softwareapplikationen notwendig, um die verschiedenen Sensoren für die Erfassung von Wasserquantität und
Wasserqualität zu integrieren sowie Probeentnahmesysteme
zu steuern. Die unterschiedlichsten lokalen Gegebenheiten
stellen zusätzlich eine grosse Herausforderung an die Messsysteme dar.
Um den verschiedenen Bedürfnissen der Umweltdatenerfassung gerecht zu werden, implementierte der METAS-Aussendienst das neue System auf der Basis standardisierter Automatisierungs- und Kraftwerkstechnik. Dadurch ist es möglich, mit
einem System eine Lösung für unterschiedliche Kundenbedürfnisse anzubieten, weil es jederzeit an geänderte Erfordernisse angepasst werden kann. Die vom METAS entwickelte
Software für Datenerfassungs- und Steuerungssysteme kann
frei konfiguriert werden. Der Kunde entscheidet dabei über
Messkanäle, Parameter und mit welchem Intervall die Daten
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2: Messsystem werden in ePlan (Elektro CAD) erstellt.

3: Aufbau Messschrank METAS.

erfasst werden. Zudem können Informationen als Dateien hinterlegt und im Messalgorithmus weiterverarbeitet werden. So
ist etwa die in der Hydrologie oft benutzte PQ-Beziehung
(Pegel-Abfluss-Beziehung) standardmässig im XML-Format
bei den hydrometrischen Messsystemen hinterlegt, was eine
direkte Abflussberechnung erlaubt.

Auf der CPU läuft ein Echtzeitbetriebssystem, das Programme
in Hochsprachen, wie ANSI C, C++ oder IEC61131, ausführt.
Die Programme können so frei den unterschiedlichen An
forderungen angepasst werden. IO-Module können beliebig
erweitert und getauscht werden. Zusätzlich erlauben Bussysteme, wie Powerlink, Ethercat, CAN oder Profibus, dass weitere
Komponenten von unterschiedlichen Herstellern angesprochen und integriert werden. Über das Field Device Tool (FDT)
können Feldgeräte, etwa Sensoren oder Motorensteuerungen,
verschiedener Hersteller mit einem einzigen Programm parametriert und kalibriert werden. Damit das funktioniert, braucht
es ein Device Type Manager (DTM). Ein DTM funktioniert wie
ein Treiber, der als gerätespezifische Software die Daten für das
Feldgerät aufbereitet und vom Hersteller implementiert wird.
Diese Modularität aller Komponenten bringt grosse Vorteile:
Es erlaubt das Erneuern einzelner Komponenten; somit kann
das ganze System, wann immer gefordert, auf dem aktuellsten
Stand der Technik gehalten werden.

Der Nutzer kann das System sowohl vor Ort (auf dem HMI
Touch-Panel-Display), wie über ein Prozessleitsystem (via
VPN-Verbindung) konfigurieren. Die Systeme erlauben ein
Maximum an Wartung aus der Ferne. Per Fernwartung ist es
ebenfalls möglich, Komponenten wie Datenerfassung, Steuerung, Kommunikation und Sensorik zu steuern. Eine skalierbare, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) sichert den
Betrieb bei Stromausfall über mehrere Tage. Mit Solarmodulen
oder Brennstoffzellen ist zudem ein autonomer Betrieb möglich. Die Schemas zu den Messsystemen geben dem Kunden
einen einfachen Überblick über dessen Messsystem und komplettieren die Stationsdokumentation.
Messdatenerfassung mit modularen Standards
Die automatische Messdatenerfassung ist im täglichen Leben
omnipräsent: Bei Fitness-Armbändern, die Schritte und Puls des
Trägers zählen, bei der Qualitätskontrolle in der industriellen
Automation, bei Dienstleistungen im Finanzsektor oder eben
beim Monitoring von Umweltdaten. Ein modernes Messsystem
setzt sich heute meist aus folgenden Komponenten zusammen:
Sensorik, Datenerfassung und Steuerung, Stromversorgung,
Kommunikation, lokale Eingabeschnittstelle, Datenabfrage,
Überwachung und Kontrolle sowie eine Historisierung.
Über die Jahre entstanden im industriellen Bereich gewisse
Standards, welche für die Messdatenerfassung verwendet
werden können. Standards existieren für die Programmierung,
die Messdatenübermittlung, sowie für die Überwachung von
Systemen. Der METAS-Aussendienst setzt bei der Erneuerung
der Messsysteme auf solche Standards. Für die Erfassung
von Messdaten sowie Steuerungs- und Regelungsaufgaben
werden in der Industrie PLC-Systeme (Programmable Logic
Controller) eingesetzt. Diese speicherprogrammierbaren
Steuerungen bestehen aus einer Recheneinheit (CPU) und
IO-Modulen. Letztere kommunizieren zwischen Recheneinheit und «Aussenwelt.»
Messnetze

4: Anschluss von
Feldgeräten mittels‚
Field Device Tool FDT.

Kommunikation
Ohne Datenkommunikation wären heutige Innovationen in
unserem Leben nicht möglich. Die Datennetze werden laufend
schneller und umfangreicher. Technologien wie die Analogeund ISDN-Datenkommunikation über das Telefonnetz verschwinden. Die Zukunft gehört der IP-Kommunikation. Eine
grosse Herausforderung in der modernen Datenkommunikation bleibt jedoch die Sicherheit und Verfügbarkeit der Daten.

METinfo | Vol. 22 | No. 2/2015 | 5

Messnetze

Bei der Erneuerung des hydrologischen Messnetzes setzen
das METAS und das BAFU auf bewährte Industrierouter. Dabei
werden Drahtgebundene (DSL) und Mobilfunkrouter (3G/4G)
eingesetzt. Beim Messen von Umweltdaten gibt es immer
wieder Standorte, welche nicht von Providern wie Swisscom,
Salt und Sunrise erschlossen sind. Dort können Kurzstrecken
mit einer Datenfunklösung überbrückt und via Gateway an die
Datennetze der Provider angebunden werden. Der Router in
der Messstation baut eine verschlüsselte VPN-Verbindung
(Virtual Private Network) mit einem Zertifikat auf, sodass eine
sichere Datenkommunikation möglich ist. Eine zentrale
Firewall überwacht und verwaltet die Zugriffe auf die Endgeräte der Messstationen.
6: Freie Visualisierung von Messdaten auf allen webfähigen Geräten.

Überwachung, Kontrolle und Historisierung
Messsysteme müssen an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Dies erfordert, dass die Systeme parametriert
werden können. Parameter einer hydrologischen Messstation
sind unter anderem Alarm-Schwellenwerte, Referenzpunkte,
Messbereiche. Zur Parametrierung, Kontrolle und Überwachung von Messsystemen nutzt man häufig sogenannte SCADA-Systeme (Supervisory, Control and Data Acquisition), auch
bekannt als Prozessleitsysteme. Der METAS-Aussendienst
setzt für den Betrieb des hydrologischen Messnetzes neu ein
solches kommerzielles SCADA-System ein.

5: Messnetzübersicht, Konfiguration eines Messkanals.

Mit dem SCADA-System kann der aktuelle Zustand eines ganzen Messnetzes überwacht und visualisiert werden. Prozesse,
wie die Überprüfung einzelner Messparameter auf Plausibilität
und Benachrichtigungen bei Ereignissen, können automatisiert werden.
Eine Historisierungsdatenbank ist am SCADA des METAS angebunden. In der Historisierungsdatenbank werden die Rohdaten, Handwerte und Servicedaten der Messsysteme abgelegt und in verschiedenen Komprimierungsstufen aufbereitet.
Aus der Historisierungsdatenbank können automatische Berichte generiert werden, welche die Servicetechniker bei ihrer
Tätigkeit unterstützen oder dem Kunden einen Zustandsüberblick über sein Messnetz geben. In einem umfangreichen Grafikmodul können die Daten analysiert und ausgewertet werden. Ein Webinterface gewährleistet den Zugriff auf die Daten
und Berichte auf allen webfähigen Endgeräten (Smartphone,
Tablet, Notebook).
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Metadaten
Um grosse Messnetze zu verwalten sind Metadaten zentral.
Metadaten sind beschreibende Daten zu den Messsystemen.
Bei einer hydrologischen Messstation sind dies: Komponenten, Koordinaten und Fotos, Kontakte sowie Ereignisse (Wartung, Störung…). Der METAS-Aussendienst verwaltet diese
Daten mit einer Metadaten-Applikation auf Basis eines e-Wiki.
Ereignisse auf den Messstationen wie Kalibrierungen, Installationen und Reparaturen können damit dokumentiert werden
und sind bei einer späteren Datenauswertung abrufbar.
BAFU als Hauptkunde, Dienstleitungen auch für Dritte
Das METAS entwickelte für das BAFU ein Messsystem, um die
Datenerfassung des hydrologischen Messnetzes zu erneuern
und setzte dabei auf einen modularen Aufbau. Beim BAFU
stehen zwar hydrologische Parameter im Fokus, dem System
sind aber fast keine Grenzen gesetzt. Es lässt sich mit beliebiger Sensorik und Aktorik erweitern und in anderen Gebieten,
etwa der Meteorologie, Glaziologie oder Agrarwirtschaft einsetzen. Bei den Feldgeräten (Sensorik und Aktorik) sind die
METAS-Systeme komplett herstellerunabhängig, sodass immer das optimale Feldgerät eingesetzt werden kann. Dem
Kunden kann eine Komplettlösung von der Messstation über
die Datenkommunikation bis hin zu einem Prozessleitsystem
(SCADA) und einer Messdatenbank angeboten werden. Er
braucht keine eigene Infrastruktur, da alle benötigten Applikationen komplett webbasiert sind und das METAS pro Kunde
eigene Messanlagen aufsetzen kann. Die Systeme sind mandantenfähig und gewährleisten einen sehr hohen Datenschutz
und Sicherheit.

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

Résumé: des stations de mesure
sous contrôle
Les situations météorologiques extrêmes,
telles que les inondations et la sécheresse,
nécessitent une surveillance précise des
paramètres hydrologiques. Plus les données sont pertinentes, plus les mesures de
protection de la population peuvent être
ciblées. Afin que cela se déroule techniquement sans accroc, METAS exploite et
renouvèle la technique des quelque 300
stations de mesure de l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV). Autrefois, une
multitude d’appareils, d’enregistreurs de
données et d’applications logicielles
étaient nécessaires pour mesurer la quantité d’eau et la qualité de l’eau et contrôler
les systèmes de prélèvement d’échantillons. Les conditions locales posent un défi
supplémentaire.
Solution: des systèmes modulaires
avec une technologie standardisée
d’automatisation
Le Service extérieur de METAS a implémenté les nouveaux systèmes sur la base
de la technologie standardisée d’automatisation afin de satisfaire les différents
besoins. Cela offre des solutions pour combler les différents besoins des clients, car le
système peut être adapté à tout moment
en fonction des nouvelles exigences. La
modularité apporte de grands avantages,
étant donné que chaque composant peut
être changé aisément et ainsi rester à la
pointe de la technologie.
Bien que les paramètres hydrologiques
soient en point de mire à l’OFEV, le système modulaire ne connait presque aucune limite. Il peut être renforcé avec
n’importe quel capteur et actuateur, indépendamment de son fabricant, et utilisé
dans d’autres domaines tels que la météorologie, la glaciologie et l’économie rurale.
Le client peut choisir des composants individuels (par ex. communication de données, système de contrôle de processus,
banque de données de mesures) ou une
solution complète avec sa propre installation de mesure. Il n’a pas besoin d’avoir sa
propre infrastructure étant donné que
toutes les applications requises sont basées sur le web et multi-utilisateur, et
garantissent un niveau élevé de sécurité
en matière de protection des données.

Messnetze

Riepilogo: stazioni di misurazione
sotto controllo
Le situazioni climatiche estreme, quali le
inondazioni o la siccità, richiedono un accurato monitoraggio dei parametri idrologici. Quanto più significativi sono i dati,
tanto più mirate potranno essere le misure per la protezione della popolazione.
Affinché ciò si svolga tecnicamente senza
intoppi, il METAS gestisce e rinnova la
tecnica delle circa 300 stazioni di misurazione dell’Ufficio federale dell’ambiente
(UFAM). In passato era necessaria una
molteplicità di strumenti, registratori di
dati e di applicazioni software per rilevare
la quantità e la qualità dell’acqua e controllare i sistemi di prelievo dei campioni.
Le condizioni locali sono un’ulteriore sfida.

Summary: Measuring station
under control
Extreme weather situations such as flooding or drought call for accurate monitoring of hydrological parameters. The more
meaningful the data, the better the measures that can be put in place to protect the
public. To ensure that this runs seamlessly
from the technical perspective, METAS
operates and renews the equipment in the
300 or so measurement stations belonging to the Federal Office for the Environment (FOEN). Previously, a large number
of devices, data loggers and software applications were needed to gather water
quantity and quality measurements and
to control sampling systems. The local
conditions pose an additional challenge.

Soluzione: sistemi modulari con
tecnologia standardizzata di automatizzazione
Per soddisfare le diverse esigenze, il servizio
esterno del METAS ha implementato i
nuovi sistemi sulla base della tecnologia
standardizzata di automatizzazione. Ciò
offre soluzioni per le diverse esigenze dei
clienti, poiché il sistema può essere adattato in qualsiasi momento alle esigenze modificate. La modularità offre grandi vantaggi, poiché i singoli componenti possono
essere cambiati facilmente e rimangono
così tecnicamente sempre aggiornati.
Per l’UFAM al centro dell’attenzione vi
sono certamente i parametri idrologici,
ma per il sistema modulare non vi sono
quasi limiti. Esso può essere infatti ampliato con qualsiasi sensore e attuatore, indipendentemente dal loro fabbricante, e
impiegato in altri settori, quali ad esempio
la meteorologia, la glaciologia o l’economia agraria. Il cliente decide tra i singoli
componenti, quali ad esempio la comunicazione dei dati, il sistema di controllo del
processo e la banca dei dati di misurazione
o una soluzione completa con impianto di
misurazione proprio. Non occorre nessuna
infrastruttura propria, poiché tutte le applicazioni necessarie sono basate sul web
e idonee per il cliente, e garantiscono una
sicurezza elevata anche per la protezione
dei dati.

The solution: modular systems with
standardised automation technology
In order to satisfy the different needs, the
METAS field service implemented the new
systems based on standardised automation technology. It offers solutions to suit
different customer needs because the system can be adapted to changing requirements at any time. The modular concept
brings many benefits on account of the
fact that individual components can be
swapped with ease and kept up-to-date
with the latest technology.
Although the FOEN is primarily concerned
with hydrological parameters, the capabilities of the modular system are almost
unlimited. It can be expanded with any
desired, manufacturer-independent sensor
and actuator technology and employed in
other fields such as meteorology, glaciology or agriculture. The customer is free to
choose between individual components
such as data communication, process control system and measurement database or
a complete solution with its own measuring system. No dedicated infrastructure is
required because all required applications
are web-based and multi-client capable
and guarantee a high level of security in
terms of data protection.
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Vérification des cinémomètres vidéo
La dernière génération de cinémomètre basée sur le traitement d’image permet la détection de la vitesse des
véhicules ainsi que la lecture de la plaque minéralogique exclusivement en se basant sur des images prises
par les caméras à haute définition grâce à un processus de reconnaissance en temps réel. Le laboratoire Trafic
de METAS a développé une nouvelle station de mesure innovante et unique au monde pour la vérification
de ces dispositifs. Déjà leader dans la vérification des cinémomètres laser et radar, METAS propose donc une
nouvelle prestation pour les instruments basés uniquement sur la vidéo.
Matteo Galli
Une lecture automatique de plaques minéralogiques (Automatic License Plate Reader – ALPR) est un système qui utilise la
technologie de traitement d’image pour identifier et lire les
plaques d’immatriculation des véhicules. Ces dispositifs n’utilisent pas des capteurs supplémentaires externes (boucles
inductives, radar ou laser), puisqu’ils détectent la trajectoire
du véhicule directement à partir des images prises par les caméras à haute définition en reprenant le processus de reconnaissance, en temps réel, à chaque nouvelle image vidéo.
Le système électronique utilise une forme de reconnaissance
optique de caractères où plusieurs algorithmes sont utilisés pour
traduire les pixels de l’image numérique en lettres et chiffres
correspondants aux caractères de la plaque d’immatriculation.
S’ils sont dotés d’au moins deux caméras infrarouges, ces dispositifs peuvent également calculer la distance des objets dans
l’espace et suivre leurs mouvements dans toutes les conditions environnementales.
Ils existent de nombreuses applications pour les lecteurs de
plaque d’immatriculation telle que le contrôle du trafic routier,
le contrôle des intersections avec les feux de circulation, la
gestion des places de stationnement, les opérations de péage,
le contrôle d’accès dans les zones à trafic limité et l’identification des véhicules dont les plaques d’immatriculation sont
liées à une recherche policière ou une infraction.

Les systèmes radars de dernière génération basés sur cette
technologie permettent également la mesure de la vitesse de
circulation de plusieurs véhicules en même temps et sur plusieurs voies, tout en suivant le déplacement de leur plaque
d’immatriculation.
Vérification de la mesure de la vitesse en laboratoire:
méthode traditionnelle
Les méthodes classiques de vérification en laboratoire de ces
appareils pour le contrôle de la vitesse nécessitent beaucoup
de temps et permettent difficilement d’évaluer les performances de lecture du système. La méthode utilisée jusqu’à
présent prévoit l’utilisation de deux plaques minéralogiques
identiques à deux distances bien déterminées. Ces plaques
sont éclairées en séquence en utilisant un flash de lumière avec
un intervalle correspondant à la fréquence d’enregistrement
des caméras du cinémomètre. A chaque prise de vue, le dispositif verra les coordonnées de la plaque changer à l’intérieur
de l’image et interprètera cette variation comme un déplacement dans l’espace ce qui permet d’en calculer la vitesse.
Bien que précis, ce système d’étalonnage est limité par le
nombre de plaques qui peuvent être utilisés puisque le changement de la plaque d’immatriculation implique un procédé
manuel qui va étendre considérablement le temps de test.

1: Exemple d’une image prise par une caméra infrarouge dans un cinémomètre vidéo. Le système mesure la vitesse d’un véhicule – en éloignement et
en rapprochement – à partir du déplacement dans l’espace de la plaque d’immatriculation.
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La nouvelle méthode de vérification
Le laboratoire du Trafic de METAS a développé un nouveau
système capable de tester les cinémomètres basés sur un traitement vidéo de façon automatique. Avec cette nouvelle installation, qui prévoit l’utilisation d’un écran transparent spécial
combiné avec un système à contrôleur temps réel (NI CVS), il
est possible de calculer le taux d’erreur de lecture des plaques
d’immatriculation.

DUT

Monitor

Données collectées
par le radar

Cible temps réel

Données de simulation

Image plaque d’immatriculation

3: Fonctionnement de la place de mesure.

2: Nouvelle place de mesure dotée d’un écran transparent avec
un système en temps réel.

Le système est capable de générer et d’afficher à l’écran tous
les types de plaques d’immatriculation suisse avec toutes les
combinaisons de caractères existants et il permet aussi la vérification de la lecture faite par le dispositif sous contrôle. Il peut
aussi générer des plaques d’immatriculation étrangères telles
que les plaques italiennes, françaises ou allemandes.
Il est également possible de simuler l’éloignement et le rapprochement des plaques pour reproduire le déplacement d’un
véhicule et ainsi vérifier la vitesse instantanée mesurée par le
cinémomètre. Dans ce cas, durant la simulation, les plaques
sont déplacées horizontalement et verticalement sur l’écran,
et elles sont agrandies ou réduites. L’écran permet également
l’étalonnage des systèmes de lecture qui utilisent des caméras
infrarouge.
Description de la place de mesure
Un ordinateur est connecté au contrôleur temps réel. L’ordinateur s’occupe de stocker et d’analyser tous les résultats de
mesure. L’interface développée sur LabVIEW permet de sélectionner le type de simulation, tel que la vitesse de déplacement
et la distance de la plaque d’immatriculation, le niveau de
bruit, le type de plaque et le pays.
Une fois les paramètres réglés, les données de simulation sont
envoyées au contrôleur temps réel qui traite la création de
l’image de la plaque d’immatriculation à partir d’une base de
données de caractères puis l’affiche à l’écran. Cette partie est
aussi entièrement développée avec LabVIEW sur un contrôleur
de la série industrielle Compact Vision System de National
Instrument. Ce contrôleur temps réel doit aussi garantir la
synchronisation avec le monitor pour assurer la qualité de la
mesure de la vitesse.

Trafic

La place de mesure est dotée d’un écran LCD transparent à
haute performance de 32 pouces. Sur le dos de l’écran est fixé
un panneau qui a un coefficient de réflexion de lumière équivalente à celui des plaques d’immatriculation. Un système de
rétroéclairage à LED d’intensité réglable s’occupe de donner
le juste éclairage à la plaque.
Le dispositif à tester est placé en face de l’écran à quelques
mètres de distance. Les plaques d’immatriculation sont affichées sur l’écran selon les données fournies par l’utilisateur.
Les données recueillies par le dispositif, comme le numéro de
la plaque d’immatriculation et la vitesse de déplacement, sont
envoyées à l’ordinateur où elles sont comparées avec les données de simulation.
Conclusion
Au niveau Suisse, des cinémomètres à traitement vidéo pour le
contrôle de la vitesse et le contrôle d’accès ont été récemment
installé dans les Cantons du Tessin et de Genève. La polyvalence
de ces systèmes les rend de plus en plus attrayants. Pour cette
raison, le laboratoire trafic de METAS anticipe avec des projets
innovants pour un marché qui est en pleine expansion.
Cette nouvelle installation s’intègre parfaitement avec toutes
les autres déjà en usage au laboratoire Trafic et permet une
vérification encore plus détaillée des cinémomètres basés sur
le traitement vidéo.
Non seulement elle permet de calculer le taux d’erreur de lecture des plaques d’immatriculation avec un gain de temps
considérable, mais elle donne aussi de nouvelles possibilités
pour la vérification des systèmes basés sur le traitement
d’images.

Contact:
Matteo Galli
Collaborateur scientifique
Laboratoire trafic
matteo.galli@metas.ch
+41 58 387 03 19
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Zusammenfassung: Eichung von
videobasierten Geschwindigkeitsmessgeräten
Das Labor Verkehr des METAS entwickelte eine innovative und weltweit einzigartige Messeinrichtung für die Eichung von
videobasierten Geschwindigkeitsmessgeräten. Das METAS, bereits Leader in der
Eichung von Laser- und Radar-Geschwindigkeitsmessgeräten, stellt damit eine
neue Dienstleistung für Messgeräte zur
Verfügung, die ausschliesslich mit Videoaufnahmen arbeiten.
In der Schweiz wurden videobasierte Einrichtungen für die Geschwindigkeits- und
Zugangskontrolle kürzlich in den Kantonen Tessin und Genf in Betrieb genommen. Damit Geräte dieses neuartigen
Typs in der Schweiz zugelassen werden
können, entwickelte das METAS-Labor
Verkehr ein System für eine automatische
Prüfung dieser Geschwindigkeitsmessgeräte. Diese neue Installation, die mit einem
speziellen transparenten Display im Verbund mit einem System mit EchtzeitController (NI CVS) funktioniert, ermöglicht nicht nur die Berechnung der
Fehlerquote bei der Erfassung der Nummernschilder, sondern misst auch die Vergleichsgeschwindigkeit, um den korrekten
Betrieb gemäss den gesetzlichen Anforderungen zu gewährleisten.
Diese neue Dienstleistung des Labors Verkehr gibt Herstellern die Möglichkeit zur
Zulassung und Eichung ihrer Geräte und
bietet gleichzeitig Gewähr für die Zuverlässigkeit der Geschwindigkeitsmessungen
mit diesen Geräten bei den amtlichen Verkehrskontrollen.
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Riepilogo: Verifica dei tachimetri video
Per la verifica di questi dispositivi il laboratorio Traffico del METAS ha sviluppato
una nuova stazione di misurazione innovativa e unica al mondo. Già leader nella
verifica dei tachimetri laser e radar, il
METAS propone quindi una nuova prestazione per gli strumenti basati unicamente sulla video.
A livello svizzero nei Cantoni Ticino e Ginevra sono stati installati recentemente
dei tachimetri ad elaborazione video per
il controllo della velocità e il controllo
dell’accesso. Al fine di approvare in Svizzera questo nuovo tipo di strumento, il
laboratorio Traffico del METAS ha sviluppato un nuovo sistema in grado di testare
automaticamente questi tachimetri. Con
questa nuova installazione, che prevede
l’utilizzo di uno speciale schermo trasparente, combinato con un sistema di controllo in tempo reale (NI CVS), è possibile
calcolare il tasso di errore della lettura
delle targhe nonché di eseguire una misura di confronto della velocità, per garantire il corretto funzionamento in base alla
legislazione.
Il laboratorio Traffico aggiunge una nuova
prestazione affinché i fabbricanti possano
approvare e verificare i loro apparecchi,
garantendo delle misure e una utilizza
zione affidabili di tali apparecchi nell’ambito legale.

Summary: Verification of video speed
measuring devices
For verification of video speed measuring
devices, the METAS Traffic laboratory has
developed an innovative measurement
station that is unique worldwide. As the
leader in verification of laser and radarbased speed measuring devices, METAS is
now offering a new service for instruments
that only use video.
In Switzerland, video-based equipment
for monitoring speeds and access control
has been installed recently in the cantons
of Ticino and Geneva. To support the
Swiss approval process for this new type of
instrument, the METAS Traffic laboratory
developed a new system that allows automatic testing of these devices. The new
installation combines a special transparent screen with a real-time compact vision
system (NI CVS). It calculates the read
error rate for licence plates and makes a
comparison speed measurement in order
to ensure proper operation as stipulated
by the law.
The METAS Traffic laboratory has added
this new service so that manufacturers
can have their equipment approved and
verified, thereby ensuring correct measurements and reliable usage of such equipment in a legal context.

Optik

Natürliche UV-Strahlung genauer messen
Das Hautkrebsrisiko steigt, je mehr UV-Strahlung durch die Atmosphäre dringt. Um Zusammenhänge
zwischen veränderter Atmosphäre und gesundheitlichen Aspekten präziser beschreiben zu können, braucht
es genauere und flächendeckendere Messungen der solaren UV-Strahlung. Das METAS hat mit dem MikroFabry-Perot-Resonator (μFPR) einen neuartigen Wellenlängenmassstab entwickelt, der Array-Spektroradiometer über den ganzen UV-Bereich charakterisiert und die Messunsicherheit verkleinert.

Peter Blattner

Messunsicherheiten reduzieren
Im Mittelpunkt eines Projekts im Rahmen des Europäischen
Metrologieforschungs- und Entwicklungsprogramms (EMRP)
stand das Ziel, die Messunsicherheit der spektralen solaren
UV-Strahlung signifikant zu verkleinern. Das PhysikalischMeteorologische Observatorium in Davos (PMOD/WRC) koordinierte das Projekt «Traceability for surface spectral solar
ultraviolet radiation» [1]. Acht europäische NMI und verschiedene Messgerätehersteller nahmen daran teil. Nebst verkleinerten Messunsicherheiten sollten auch neue Charakterisierungsmethoden für den Einsatz von einfachen und preiswerteren
Array-Spektroradiometern (ASRM) realisiert werden.

1: Solare UV-Strahlung beeinflusst Mensch und Klima. Um solche Zusammenhänge
genauer zu verstehen, müssen UV-Messungen genauer und Messunsicherheiten
verkleinert werden.

Spektrale Bestrahlungsstärke

Die Sonne emittiert optische Strahlung über einen grossen
Spektralbereich, von ultraviolett bis infrarot. Ultraviolette
Strahlung ist für die körpereigne Herstellung von Vitamin D
und somit für die Gesundheit essentiell. Zuviel Strahlung spüren wir bei Sonnenbrand hautnah. Verantwortlich dafür ist vor
allem UV-B-Strahlung, die auch DNA-Moleküle und bestimmte Proteine zerstören kann. Die Ozonschicht in der Erdatmosphäre absorbiert einen Grossteil der UV-A- und UV-B-Strahlung (280 nm bis 400 nm), die kurzwellige UV-C-Strahlung
(unterhalb 280 nm) wird vollständig absorbiert. Die UV-Absorption scheint über längere Zeiträume zu variieren. Langzeitbeobachtungen der terrestrischen solaren Bestrahlung zeigen
eine Änderung der UV-B- und UV-A-Strahlung von 2 Prozent
pro Jahrzehnt. Dieser Trend wird damit erklärt, dass sich der
Durchlassgrad der Atmosphäre durch Aerosole ändert – unter
anderem durch anthropogene Einflüsse. Diese Effekte sind
noch nicht ganz verstanden, weil es schwierig ist, derart kleine
Änderungen über lange Zeiträume zu beobachten und richtig
zu quantifizieren. Bedingt durch den Klimawandel sind weitere
Änderungen zu erwarten. Klimaforschung und gesundheitliche Aspekte verlangen deshalb quantifizierbare UV-Messungen mit Unsicherheiten von deutlich unter zwei Prozent.
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Solare UV-Messungen sind anspruchsvoll
Damit man Strahlung, welche Hautrötung und Sonnenbrand
versucht, quantifizieren kann, wird sie mittels erythemer Wirkungsfunktion spektral gewichtet. Durch Wirkungsfunktionen
lässen sich biologisch wirksame Strahlung standardisiert, wie
beispielsweise der UV-Index, beschreiben. Zusammen mit
dem Sonnenspektrum lassen sich Parameter für qualitativ
hochwertige UV-Messungen definieren. Die spektrale BestrahOptik
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2: Die Sonne ist im Wesentlichen ein Schwarzkörperstrahler mit einer Temperatur von ungefähr 6000 K. Sie emittiert optische Strahlung über einen grossen
Spektralbereich von rund 100 nm (ultraviolett) bis über 10 um (infrarot).
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Erytheme Wirkungsfunktion
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lungsstärke ändert sich beispielsweise zwischen 289 nm bis
320 nm um fast acht, die erytheme Wirkungsfunktion um drei
Grössenordnungen (Bild 3). Das bedeutet, Strahlung der Wellenlänge 289 nm ist rund 1000-fach wirksamer als Strahlung
von 320 nm. Darum ist es wichtig, Sonnenstrahlung in hoher
Reinheit, mit möglichst wenig Streulicht und einer genauen
Wellenlängenskala zu messen. Ein Wellenlängenfehler von nur
1.0 nm bewirkt eine Falschmessung der erythem wirksamen
Sonnenstrahlung von rund 16 %.

Wellenlänge/nm

3: Solare UV-Strahlung und erytheme Wirkungsfunktion.
Die Sonnenstrahlung ändert über 8 Dekaden innerhalb von 30 nm.

Üblicherweise erfolgen UV-Messungen mit einem DrehgitterDoppelmonochromator (Bild 4). Diese Messgeräte sind zwar
sehr genau, weil Streulicht fast vollständig unterdrückt wird, aber
sie haben auch Nachteile: Lange Messzeiten, eine durch ihre
Grösse beschränkte Transportfähigkeit, ein hoher Preis und ein
aufwändiger Unterhalt. Ein Drehgitter-Monochromator besteht
im Wesentlichen aus einem Beugungsgitter, welches das einfallende Licht in sein Farbspektrum auftrennt und mittels eines
Spiegels auf einen Austrittsspalt lenkt. Durch Drehung des Gitters wird jeweils ein anderer spektraler Anteil auf den Austrittsspalt gelenkt. Dort wird die spektral-aufgetrennte Strahlung durch
einen Empfänger gemessen und quantifiziert. Die Lichtaufspaltung durch das Beugungsgitter ist aber nicht perfekt und Reststrahlung (Streulicht) kann die Messung verfälschen. Hier bietet
der Drehgitter-Monochromator eine interessante Möglichkeit zur
Verbesserung: An Stelle des Empfängers wird ein zweiter Drehgitter-Monochromator in Kaskade gebracht. Das Licht wird dadurch nochmals spektral «gesäubert» und das Streulicht weiter
unterdrückt. Ein Nachteil der Drehgitter-Monochromatoren ist
die lange Messzeit, da jede Wellenlänge einzeln gemessen wird.

Austrittsspalt
Spiegel

Empfänger
DrehBeugungsgitter

Spiegel

Eintrittsspalt

4: Drehgitter Monochromator: Das Licht wird über einen Eintrittspalt und
einen Spiegel auf ein drehbaren Beugungsgitter gelenkt, welches die
Strahlung spektral aufteilt. Mittels eines weiteren Spiegels wird die Strahlung auf den Austrittsspalt und den Empfänger geleitet. Durch Drehen des
Spiegels ist es möglich, verschiedene Wellenlängen (Farben) zu messen
und die spektrale Verteilung zu bestimmen.
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Charakterisieren von Array-Spektroradiometern
Sehr viel schneller arbeiten Array-Spektroradiometer (Bild 5):
Die aufgespaltete Strahlung wird direkt von vielen lichtempfindlichen Empfängern gleichzeitig gemessen. Array-Spektroradiometer (ASRM) sind wesentlich handlicher und preiswerter. Ihr
grosser Nachteil ist jedoch ein relativ hoher Streulichtanteil,
weil sie nicht in Kaskade verwendet werden können. Dadurch
konnten ASRM in der Vergangenheit nicht für die Bestimmung
der solaren spektralen Bestrahlungsstärke eingesetzt werden.
Ihr Einsatz würde es aber ermöglichen, solare UV-Messungen
sehr viel flächendeckender durchzuführen. Im Moment ist
das präzise Messen der spektralen solaren UV-Strahlung auf
wenige Standorte konzentriert. Um die Zusammenhänge der
UV-Strahlung mit seinen Einflussfaktoren zu verstehen, ist die
Dichte an Messstationen weltweit deutlich zu erhöhen. Dadurch liessen sich auch die Strahlungstransfermodelle und die
satelliten-basierten Systeme validieren.
Das METAS befasste sich im EMRP-Projekt hauptsächlich mit
der Charakterisierung von kommerziellen Array-Spektroradiometern und leitete das Teilprojekt (work package 2), das die
wichtigsten Einflussgrössen untersuchte. Dazu zählen Wellenlänge, Streulicht, spektrale Auflösung und Linearität. Zudem
wurden Anforderungen an ASRM definiert und ein Tool zur
Bestimmung der Messunsicherheit entwickelt. Beides ist auf
der Projektwebseite veröffentlicht und frei verfügbar [1].

Spiegel

Empfänger-Array

Beugungsgitter

Spiegel

Eintrittsspalt

5: Array-Spektroradiometer: Das Licht wird über einen Eintrittspalt und
einem Spiegel auf einen fixen Beugungsgitter gelenkt, welches die Strahlung spektral aufteilt. Die gesamte spektral aufgeteilte Strahlung wird
gleichzeitig auf ein Empfänger-Array geleitet. Die spektrale Verteilung
kann daraus direkt ermittelt werden.

Wellenlängenmassstab für Spektroradiometer
Beim Kalibrieren der Wellenlängenskala von ASRM geht es
darum, einen Zusammenhang zwischen der Pixelnummer des
Empfängerarrays und der effektiven Wellenlänge zu finden.
Bedingt durch die Geometrie ist diese Beziehung nicht linear.
Die Kalibrierung erfolgt üblicherweise mittels Spektrallampen, wie Quecksilberniederdrucklampen, die klar definierte
Emissionslinien besitzen. Im UV-A- und UV-B-Bereich sind
nur wenige Linien vorhanden. Einige dieser UV-Linien sind
Doppellinien oder Tripletten, welche für Kalibrierung nicht
verwendet werden können.
Deshalb hat das METAS einen neuartigen Wellenlängenmassstab entwickelt. Dieser erlaubt es, die Wellenlängen über den
ganzen UV-Bereich zu charakterisieren. Der Wellenlängenmassstab besteht aus einem Mikro-Fabry-Perot-Resonator
(μFPR) und basiert auf folgender Idee (siehe Bild 6).

1

10 nm AI (sputtering)
Si0 layer: 3 nm / 5 nm / 9 nm
(LPCVD-LTO)

μFPR

Weisslichtquelle

10 nm AI (sputtering)
SiO2 substrate
Array Spektrometer

2

6: Aufbau und Funktionsweise des Mikro-Fabry Perot Resonators (μFPR).

Weisslichtquelle

Zwei parallele Spiegelflächen lassen das Licht hin und her
reflektieren. Je nach Wellenlänge und Abstand der Spiegelflächen entstehen konstruktive und destruktive Interferenzen.
Der Durchlassgrad des μFPR variiert somit mit der Wellenlänge in einer klar definierten Art (Bild 8). Diese kammförmige
Modulation des Durchlassgrades kann als Wellenlängenmassstab eingesetzt werden. Damit die Maxima mit dem
Spektroradiometer aufgelöst werden können, darf der Abstand zwischen den Spiegelflächen maximal ein paar wenige
Mikrometer betragen.

Der μFPR wurde im Rahmen des EMRP-Projektes an über zehn
Array-Spektroradiometern eingesetzt und erlaubte die Messunsicherheit der Wellenlänge auf unter 0.05 nm zu verkleinern.
Ein typisches Resultat ist in Bild 9 illustriert: Ohne Wellenlängenkorrektur beträgt der Wellenlängenfehler eines spezifischen
ASRM über 1 nm (a). Nach der Korrektur ist der Fehler kleiner
als 0.03 nm b).

3
Spektrallampe

Array Spektrometer

7: Kalibrierung eines Array Spektroradiometers mittels μFPR: 1. Der μFPR
wird unter Bestrahlung mit einer Weisslichtquelle gemessen. 2. Die Weisslichtquelle ohne μFPR wird gemessen. Aus 1. und 2. wird der kammförmige
spektrale Durchlassgrad des μFPR bestimmt. 3. Mit Hilfe einer Spektrallampe kann der Kamm absolut positioniert werden.

0.2
0.18

Spektraler Durchlassgrad

Das METAS hat am Centre of Micronanotechnology (CMi) der
EPF Lausanne Mikro-Fabry-Pérot Resonatoren mit verschiedenen Dicken (3 μm, 5 μm und 10 μm) hergestellt und getestet.
Auf einem Quartzglassubstrat wurde eine Aluminiumschicht
aufgedampft. Anschliessend wird eine durchsichtige Schicht
mittels einem speziellen Verfahren (Low-Pressure Chemical
Vapor Deposition -Low Temperature Oxide, LPCVD-LTO) aufgetragen. Auf dieser Schicht wird wieder eine Aluminiumschicht deponiert. Die eigentliche Kalibrierung der Wellenlängenskala eines ASRM erfolgt in 3 Schritten (Bild 7).

Array Spektrometer

0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
250

400

450

500

8: Spektraler Transmissionsgrad eines Mikro-Fabry-Perot-Resonators
μFPR mit einer Dicke von ungefähr 5 μm.
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9: Wellenlängenfehler (blaue Vierecke) a) ohne Korrektur b) nach Korrektur. Die grüne Linie entspricht der Wellenlängenkalibrierkurve
des geprüften Spektroradiometers.

Optik

METinfo | Vol. 22 | No. 2/2015 | 13

Optik

1

relative Bestrahlungsstärke
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METAS
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10: Streulichtfunktion eines Array Spektroradiometers bei Bestrahlung mit einem Laser der Wellenlänge 370 nm.

Zusätzlich ist im Beispiel bei 395 nm eine Struktur unbekannten Ursprunges zu erkennen. Schlussendlich enthält die Messung einen spektralen Hintergrund von rund 10-5, welche durch
das Beugungsgitter selbst entsteht. Die gemessene Struktur
ist abhängig von den einfallenden Wellenlängen. Selbst Wellenlängen ausserhalb des Spektralbereiches des Messgerätes
können unter Umständen Streulicht hinzufügen.
Mit Hilfe einer Laserquelle mit variabler Wellenlänge kann nun
die Antwort für eine grosse Anzahl von Wellenlängen bestimmt
werden. Ist die Antwort des ASRM für jede mögliche einfallende Wellenlänge bekannt, wird der Einfluss des Streulichts mit
einer mathematischen Rücktransformation korrigiert. Bild 10
zeigt einen Vergleich der Streulichtmessung an einer Wellenlänge, durchgeführt an der PTB und am METAS. Es wurden
zwei sehr verschiedene Lasersysteme verwendet (ein gepulstes

Kontakt:
Dr. Peter Blattner
Laborleiter Optik
peter.blattner@metas.ch
+41 58 387 03 40
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1E+03
solare spektrale Bestrahlungsstärke
/mW m2 nm)

Herausforderung Streulicht
Eine weitere Fehlerquelle in Array-Spektroradiometern ist Streulicht. Einer der Hauptgründe sind nicht perfekte Beugungsgitter. Sie liefern einen kleinen Anteil an spektral nicht aufgetrennter Strahlung, die auf den Empfängerarray trifft. Streulicht kann
wie folgt charakterisiert und korrigiert werden: Das ASRM misst
eine Quelle mit einer einzelnen Wellenlänge – zum Beispiel
einen Laser der Wellenlänge 370 nm. Im Idealfall würde das
Messgerät nur diese eine Wellenlänge als Messresultat liefern.
In der Praxis sieht die Antwort aber sehr viel komplexer aus
(siehe Bild 10). Rund um die reelle Wellenlänge wird zusätzlich
Strahlung gemessen, die aufgrund der finiten Grösse des Eintrittsspaltes entsteht (Spaltfunktion).

1E+02
1E+01
Array-Spektrometer unkorrigiert
Array-Spektrometer korrigiert
Doppelmonochromator

1E+00
1E-01
1E-02
1E-03
290

300

310

320

330

340

350

360

370

Wellenlänge / nm

11: Solare UV-Strahlung: Doppelmonochromator (grüne Linie) und ArraySpektroradiometers (blaue Linie), bei dem sich unterhalb 305 nm der Einfluss
des Streulichtes zeigt, der rechnerisch korrigiert werden kann (rote Linie).

System und ein quasi kontinuierlicher Laser). Die Resultate
stimmen sehr gut überein. In Bild 11 ist das Potential der Streulichtkorrektur aufgezeichnet.
Anwendung in der Praxis
Am Ende des EMRP-Projektes fand ein grosser Messvergleich
für die solare UV-Strahlungsmessung in Davos statt. Am Vergleich nahmen über 15 Array-Spektrodradiometer von verschiedenen Institutionen aus ganz Europa und Brasilien teil. Während des Treffens in Davos wurden sämtliche Messgeräte
ausführlich charakterisiert und verglichen. Die diversen Korrekturmethoden wurden erfolgreich angewendet und die konsistenten Messresultate bestätigten den Erfolg des Projektes.
Für genauere UV-Messungen stehen in Zukunft mehr und
präzisere Messmittel zur Verfügung.
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Espoo, Finland, June 24 – 27, pp. 201 – 202.
[4] Nevas, S., et al, «Stray light correction of array spectroradiometers for solar UV measurements,» Appl. Opt. 53, 4313–4319.

Optik

Résumé: une mesure plus exacte du
rayonnement ultraviolet naturel
Le rayonnement ultraviolet est essentiel
pour la production de vitamine D par
l’organisme. Toutefois, plus la quantité
d’UV solaires traversant l’atmosphère est
élevée, plus le risque de cancer de la peau
augmente. Afin qu’on puisse décrire plus
précisément les aspects sanitaires du
rayonnement ayant une action biologique
(par ex. coup de soleil) et de l’atmosphère
modifiée, le rayonnement ultraviolet solaire doit être mesuré de manière exacte
et au niveau mondial. Les appareils actuels sont relativement précis, mais leur
transport s’avère coûteux et difficile.

Riepilogo: Misurare più accuratamente
la radiazione UV naturale
La radiazione ultravioletta è essenziale
per la sintesi della vitamina D nell’organismo umano. Tuttavia, il rischio di cancro
della pelle aumenta quanto più radiazione UV solare penetra attraverso l’atmosfera. Per descrivere più accuratamente gli
aspetti rilevanti per la salute della radiazione biologica efficace (ad es. scottatura
solare) e dell’atmosfera modificata, la
radiazione UV solare deve essere misurata
in modo preciso e sull’intera superficie
mondiale. Gli apparecchi attualmente
disponibili sono relativamente precisi ma
costosi e difficili da trasportare.

L’objectif du projet EMRP, dirigé par le
PMOD/WRC, était de réduire de manière
significative l’incertitude de mesure du
rayonnement UV spectral solaire. En
outre, de nouvelles méthodes de carac
térisation ont été élaborées pour l’utilisation de spectroradiomètres multicanaux
(ASRM; en anglais array spectroradiometers) simples et meilleur marché, notamment d’un micro-résonateur de FabryPerot (μFPR) que METAS a réalisé au
Centre de MicroNanoTechnologie (CMI)
de l’EPFL. Cette nouvelle échelle de longueurs d’onde permet d’étalonner les
ASRM couvrant le domaine entier des
UV en associant le nombre de pixels du
récepteur multicanaux à la longueur
d’onde effective.

L’obiettivo del progetto EMRP, avviato
sotto la direzione del PMOD/WRC, era di
ridurre significativamente l’incertezza di
misura della radiazione UV spettrale solare. Inoltre sono stati sviluppati nuovi metodi di caratterizzazione per l’utilizzo di
spettroradiometri multicanale (ASRM)
semplici e meno costosi, tra cui un microrisonatore Fabry-Perot (μFPR), che è stato realizzato dal METAS nel Centre of
Micronanotechnology (CMI) dell’EPFL
di Losanna. Questa nuova scala di lunghezza d’onda consente la calibrazione
di spettroradiometri multicanale (ASRM)
sull’intera gamma delle radiazioni UV,
associando il numero di pixel del ricevitore multicanale alla lunghezza d’onda
effettiva.

Des méthodes ont été développées pour la
quantification d’autres facteurs pouvant
influencer les mesures, tels que la lumière
diffuse, la résolution spectrale et la linéarité. De plus, les exigences posées aux
ASRM ont été définies et un outil a été
élaboré pour la détermination de l’incertitude de mesure. Les résultats, publiés sur
le site Internet du projet, sont librement
accessibles.

Sono stati inoltre sviluppati dei metodi
per la quantificazione di altri fattori d’influenza, quali la luce dispersa, la risoluzione spettrale e la linearità nonché dei
requisiti per gli ASRM. È stato pure elaborato uno strumento per la determinazione dell’incertezza di misura. I risultati
sono pubblicati sul sito web del progetto
e liberamente disponibili.
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Summary: Measuring natural UV
radiation with greater accuracy
Ultraviolet radiation is essential for the
body to make its own vitamin D. However,
the risk of skin cancer increases in line with
the level of solar UV radiation passing
through the earth’s atmosphere. In order
to describe the health-related aspects of
the biologically effective radiation (such as
sunburn) and the changed atmosphere
more precisely, the solar UV radiation
must be measured accurately and comprehensively. Although the devices in use
today are relatively accurate, they are expensive and difficult to transport.
The goal of the EMRP project, headed by
PMOD/WRC, was to make a significant
reduction in the measurement uncertainty of the spectral solar UV radiation. In
addition, new characterisation methods
for the use of simple and more cost-effective array spectroradiometers (ASRM)
were elaborated, among them a micro
Fabry-Perot resonator (μFPR), realised by
METAS in the Centre of Micronanotechnology (CMI) at the EPFL Lausanne. This
innovative wavelength measuring standard enables the calibration of array spectroradiometers (ASRM) over the entire
UV spectrum, by allocating the pixel number of the receiver array to the effective
wavelength.
In addition, methods for quantifying other
parameters influencing the measurements, such as scattered light, spectral
resolution and linearity were developed,
requirements for ASRMs defined and a
tool for the determination of measurement uncertainty elaborated. The results
have been published on the project webpage and are freely accessible.
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The Certification of Railway Electricity Meters
The separation of railway systems into networks and operators led to the introduction of electrical meters
on-board electrical trains. The energy can be consumed anywhere in the European railway network as well
as at any given time. Building on its long experience with the certification of power energy meters, METAS
has made inroads into railway conformity testing of meter according to standard EN 50463.
Christian Santschi and Jean-Pierre Braun
In 1991, the Council of the European Communities issued the
directive 91/440/EEC on the development of the Community’s
railways in order to integrate the various national train systems into an efficient and competitive transport system. Railway systems throughout Europe have developed separately in
each country and were generally operated as monopolies.
These vertically integrated organisations made it virtually impossible for private or regional enterprises to operate their
own trains on these national networks. To circumvent this
situation, the directive 91/440/EEC called for the separation
of infrastructure management and transport operation as well
as ensuring the open access of the network to railway undertakings (passenger or freight). To achieve this daunting task,
the European Union created a collection of legislation, often
referred to as railway packages, in which the various issues
are addressed. This led to the opening of the railway market
on 1st January 2010.
The separation of railway systems into networks and operators
led to the need to regulate, among many others issues, the cost
allocation of infrastructure usage to the operators. Among the
consideration for the establishment of railway access charges
were the access, operating, reservation and load component,

use of traction current and use of electricity. The aim of these
charges is to ensure the coverage for maintaining and developing the railway network. They must be transparent, fair and
non-discriminatory. Among the many charge components, the
charging of the electricity used by electrical trains presented a
particular difficulty. Contrary to the fixed location of most power energy consumers, the energy is consumed anywhere in the
European railway network as well as at any given time. This led
to the introduction of electrical meters on-board electrical
trains and the creation of standard EN 50463 which stipulates
all aspects of such meters.
Railway metering systems
Contrary to fixed installation revenue meters, train meters
must have the knowledge of time and geographical position
and require a communication standard that can be understood
throughout the European railway network. Figure 1 shows the
block diagram of a meter used in rolling stock. In addition to
the traditional components such as voltage and current transducers and energy calculators, the metering system must be
capable to establish the load profile of the electricity consumptions and its corresponding geographical locations so that the
relevant tariffs can be applied.

Time Reference Source
Location Reference Source

Current Measurement Function
Voltage Measurement Function
Engergy Calculation Function

Data Handling System

Energy Measurement Function

Data Handling System

(EMF)
EN 5046 3-2 (Energy Measuring)

(DHS)
EN 5046 3-3 (Data Handling)

Data
Collection
Service
(DCS)

Energy Measurement System (EMS)
EN 50463-1 (General), EN 50463-4 (Communication), EN 50463-5 (Conformity Assessment)

On-board (Traction Unit)
On-ground
SN EN 50463-2:2012 with permission of Electrosuisse/CES
Figure 1 – EMS functional structure andReproduced
dataflowfrom
diagram

1: Energy management system for electrical trains.
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In addition to cost recovery, such metering systems enable a
better management of the energy consumed by railways and
possibly significant savings. The SBB-CFF is presently equipping their locomotives with electricity meters with the aim to
reduce their energy consumption by 20 % by the year 2025.
But, while the use of meters contributes towards the realisation
of energy savings and the realisation of an integrated European railway network, such devices are more complex to realise
and to certify than those used for consumers. The following
sections present some of the difficulties.
The certification of railway meters
With its strong experience in metering, METAS undertook the
challenge to make an inroad into the railway metering. The
metrological certification of two ECFs (Energy Calculation
Function), the railway equivalent of domestic meter according
to the standard EN 50463-2 was undertaken. This standard
defines tests required for the certification of Energy Measurement System on board of trains. The other four standards of
EN 50463 cover following functions:
1. EN 50463-1 General
2. EN 50463-3 Data Handling System
3. EN 50463-4 Communication
4. EN 50463-5 Conformity Assessment
In the future, METAS envisages the certification of voltage and
current transducers with the intent to become a certification
partner to railway meter manufacturers.
The two certified ECFs could handle both DC as well as AC
power:
Characteristics of the first device:
DC

AC

Voltage Input

3000 V / 100 mA

25 kV / 100 mA

Current Input

3000 A / 2 A

500 A / 2 A

Power

Active

Active, Reactive

Power flow

Import, Export

Import, Export

2: Railway meter
equipped with
2 ECFs (Energy
Calculation Function).

meters where the voltage and the current circuits have respectively voltage and current inputs. Thirdly, the railway environment is much harsher than revenue metering in stationary
applications and placed new demands on the testing. Finally,
the voltage swing on the catenary is much larger than in traditional power systems.
The DC metering function requires traceability for DC voltage,
current and power. While the meter testing station is capable
of providing DC voltages and currents, its reference had to be
retrofitted for DC power measurement functionality. This was
implemented by the manufacturer. Once modified, METAS
calibrated the device for DC voltage, current and power.
To address the issue of the voltage input of the meter being
replaced by a current signal, a current source is used in place
of the voltage generator built in the meter testing station. The
difficulty consisted in establishing a traceable proportionality
factor. Figure 3 and 4 show the conversion principle.

Error
calculation

f out

Iin

Characteristics of the second device:

Iout

Uin
(in current)

IL1

Uout

DC

AC (16.7 Hz)

Voltage Input

750 V / 37.5 mA

15 kV / 100 V

Current Input

2000 A / 2 A

200 A / 5 A

Power

Active

Active, Reactive

Power flow

Import, Export

Import, Export

Electrical Meters

f out

Iout

Uin
Uout
Reference

DUT

ZERA
COM3003

Agilent
3458

UL1

Particularities of railway meters testing
The above meters challenged METAS’ expertise. Firstly, DC
metering experience and infrastructure had to be acquired.
Secondly, some of the ECFs had current inputs for both the
voltage and the current circuits. This contrasts with traditional

Iin

I ~ UL1

Fluke
61 05

Meter testing
station

3: DC measurement set-up where the voltage input of the DUT requires a
current.
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Figure 3 shows the principle for DC, where a calibrator used as
current source is used in place of the voltage generator. The
current was measured with a shunt and a HP3458 precision
multimeter while the voltage was measured with the power
comparator of the meter testing station. As the uncertainty of
the power reference, multimeter and shunt are known, the
uncertainty of the current/voltage ratio could be established.
The same difficulty of establishing a current/voltage ratio existed in AC when the meter required a current representing the
voltage. Figure 4 shows how this non-conventional use of the
meter testing station.
Error
calculation

f out

Iin

Iout

Uin
(in current)

IL1

Uout

Iin

f out

5: Magnetic induction influence up to 2 mT, compared to 0.5 mT
in traditional meters.

Iout

DC and AC magnetic induction requiring 2 mT compared to
0.5 mT for traditional meters. This required the replacement of
the current source driving a Helmholtz coil.
Finally, due to the large voltage variations present on the catenary, the ECF is exposed to higher fluctuations than a traditional revenue meter. As a result, the tolerance placed on the
accuracy is segmented both along the current and the voltage
range. Figure 6 compares the percentage error limits for both
an ECF and a revenue meter.

Uin
Uout
Reference

DUT

ZERA
COM3003

Agilent
3458

UL1

IL2 ~ UL1

In the case of an ordinary revenue meter (right graph), the percentage error allowed depends only on the current, while for a
railway meter (left graph), the dynamic fluctuations of the voltage between Umin2 (smallest non-permanent voltage) and Umax2
(highest non-permanent voltage) is also taken into account.

Meter testing
station

4: AC measurement set-up where the voltage input of the DUT
requires a current.

The experience gained in the certification of two ECFs according to the standard EN 50463-2 broadened the capability of the
Power and Energy Laboratory and paved the road to the acquisition of further expertise in the field of railway metering.

The current generator corresponding to the phase L2 in the
meter testing station was used as an image of the voltage applied to the reference meter. The proportionality factor was
established by the direct measurement of the voltage and current in the power comparator. Contrary to the DC case, the
phase angle had to be taken into consideration.

Error

I
IN
120 %

In regard to the environmental tests conducted at METAS,
three parameters were different from traditional meters. Firstly, the temperature range an ECF must operate in is much
larger than the one of a traditional revenue meter. Secondly,
the environmental test is the measure of the influence of the

I
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6: ECF permissible error is segmented along current intensity
and voltage range.
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Designiertes Institut Roth+Co AG

Wie die Temperaturskala entsteht
Sie ist die meist gemessene Grösse im Alltag: die Temperatur beeinflusst chemische Prozesse und physikalische
Eigenschaften, aber auch Wetter und Klima. Wenige Grad sind meistens entscheidend. Was definiert die
Temperaturskala und wie kommt sie überhaupt zustande? Ein Augenschein bei der Firma ROTH+CO. AG,
dem designierten Institut für die Messgrösse Temperatur.
David Lehmann
Anstatt Stoffe verlassen heute Thermometer die einstige Textilfabrik aus dem 19. Jahrhundert. Damals wurde gewoben,
heute wird hier die Schweizer Temperaturskala international
vernetzt. Die Fäden der Realisierung der Temperaturskala laufen bei Remo Senn von der Firma ROTH+CO. AG zusammen.
Er durchquert die Werkstatt, wo ein Industrieroboter aus Stahlrohren Thermometerbauteile schweisst, zeigt die Produktionsräume, in denen knapp zwanzig Mitarbeitende die Thermometer nach Kundenwünschen zusammenbauen, geht an einem
fertigen Bündel Temperaturfühler vorbei, das in einem Wasserbad kalibriert wird, schreitet durch einen Gang und öffnet
schliesslich die Tür zum neonhellen Labor. Hier entsteht die
Temperaturskala der Schweiz. Sie steht an der Spitze einer
hierarchischen Kette von Vergleichsmessungen.

2: Remo Senn mit einer Fixpunktzelle, in deren Innerem sich hochreines
Metall befindet.

national gültigen Massstab für die physikalische Grösse Temperatur: Die Internationale Temperaturskala von 1990, kurz
ITS-90. Diese Skala begann 1887 ihre Karriere als «Dienerin»
des Urmeters und seiner Kopien. Mithilfe zweier Fixpunkte –
Schmelz- und Siedepunkt von Wasser – wurden die Skala definiert und die Thermometer kalibriert, die jeden Einsatz der
temperaturabhängigen Urmeter begleiteten. Heute dienen
Tripelpunkte, Schmelz- und Erstarrungspunkte, aus einem
Ensemble aus 16 Elementen und Wasser, als Fixpunkte. Fixpunkte, weil bei einem Phasenübergang eines Stoffes, beispielsweise von fest zu flüssig, die Temperatur der Schmelze
konstant bleibt.

1: In der ehemaligen Textilfabrik wird heute mit Hightech die internationale Temperaturskala realisiert.

An der Wand stehen mehrere Kisten; sie sehen aus wie Tresore
oder Verstärker auf Rädern, aber es sind Öfen und Kühlschränke. Remo Senn bleibt jetzt in einem abgetrennten Refugium
stehen. Er zieht weisse Baumwollhandschuhe an und eine
Glasröhre aus einer Halterung. Vorsichtig. Die armdicke Röhre
ist eine sogenannte Fixpunktzelle, sie enthält ausschliesslich
hochreines Zink und entspricht dem Gegenwert eines Autos.
Der Club der 17
Damit wir Temperaturen – von Herstellungsverfahren, Wetterdaten, der globalen Durchschnittstemperatur bis zu unserer
Körpertemperatur – verlässlich und vergleichbar messen können, benötigen wir einen gemeinsamen Nenner, einen interDesigniertes Institut Roth+Co. AG

In den meisten Ländern sind es die nationalen Metrologieinstitute, welche die Fixpunkte wie Sprossen zu einer Leiter bauen. In der Schweiz hat das METAS diese Aufgabe an ein designiertes Institut übertragen. Die Firma ROTH+CO. AG ist seit
2011 designiertes Institut für die Messgrösse Temperatur in
der Schweiz. Sie realisiert die ITS-90 im Temperaturbereich
von -189 °C bis 660 °C, mit den Fixpunkten Argon, Quecksilber,
Wasser, Gallium, Indium, Zinn, Zink und Aluminium.
Zwischen Fixpunkten interpolieren
Eine Sprosse der ITS-90 liegt beispielsweise bei 419.527 °C,
dem Schmelz- und Erstarrungspunkt von Zink. Für die Abschnitte dazwischen müssen die Metrologen interpolieren.
Das heisst, sie nutzen einen elementaren physikalischen Zusammenhang, bei dem die Temperatur beteiligt ist: Bei sogenannten Standard Platinum Resistance Thermometer (SPRT)
verändert sich der elektrische Widerstand eines definierten
Platindrahtes in Funktion der Temperatur.
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1084.62 °C

Schmelzpunkt von Kupfer

1064.18 °C

Schmelzpunkt von Gold

961.78 °C

Schmelzpunkt von Silber

660.323 °C

Schmelzpunkt von Aluminium

419.527 °C

Schmelzpunkt von Zink

3: In den roten Öfen (Wärmerohre) wird das Metall erwärmt und geschmolzen. Der Schmelzbzw. Erstarrungspunkts des Metalls entspricht einer Sprosse der Temperaturskala.

231.928 °C

Schmelzpunkt von Zinn

156.5985 °C

Schmelzpunkt von Indium

Senn platziert einen hochgenauen SPRT in die Öffnung der
Fixpunktzelle, bevor er beides in einen der kubikmetergrossen
Öfen stellt, wo das Metall erwärmt wird, bis es komplett geschmolzen ist. Danach wird es durch einen Erstarrungsprozess wieder in die feste Phase überführt. Solange die beiden
Phasen, also flüssiges und festes Zink, nebeneinander vorliegen, wird die zugeführte Energie für die Phasenumwandlung
gebraucht, die Temperatur bleibt bei einem konstanten Wert
stehen. «Die Natur ist besser als jeder Regler» erklärt Laborleiter Senn, der jetzt die Temperaturkennlinie des Thermometers aufnehmen muss. Damit bestimmt er den Widerstand des
SPRT bei 419.527 °C. Es ist die dem Erstarrungsplateau von
Zink zugeordnete Temperatur in der ITS-90.
Ganz ähnlich verfährt Remo Senn auch mit den anderen Fixpunkten der Temperaturskala. Tönt einfach, ist es aber nicht
ganz, denn die Messungen müssen sehr genau und die eingesetzten Stoffe extrem rein sein. Auf eine Million Zinkatome
dürfen sich nur wenige Fremdatome tummeln, denn Verunreinigungen verfälschen den Schmelz- und Erstarrungspunkt; ein
Effekt den man vom Salzstreuen auf Glatteis kennt.
Wasser-Tripelpunkt im Mittelpunkt
Wasser spielte schon früh, bei der Celsius-Skala, eine wichtige
Rolle. Benannt wurde sie nach dem schwedischen Astronomen
Anders Celsius, der 1742 eine hundertteilige Temperaturskala
vorstellte und sie an den Gefrier- und Siedepunkt des Wassers
knüpfte. Heute ist die wichtigste Stufe der Temperaturskala der
Tripelpunkt von Wasser. In der Zelle befindet sich nichts als
flüssiges und gasförmiges Wasser. Bei seiner Arbeit kühlt Elektroingenieur Senn die Tripelpunktzelle mit Trockeneis solange
ab, bis der Tripelpunkt erreicht ist. Die drei Phasen (Eis, Wasser, Dampf) existieren jetzt nebeneinander – bei einem Druck
von 612 mbar und einer Temperatur von (festgelegten) 273.16
K (0.01 °C). Der Tripelpunkt definiert zusammen mit dem absoluten Nullpunkt die heute gültige Form der Temperaturskala und legt die SI-Basiseinheit fest:
«Das Kelvin (K) ist der 273,16te Teil der thermodynamischen
Temperatur des Tripelpunktes des Wassers.»
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29.7646 °C

Schmelzpunkt von Gallium

0.0100 °C

Tripelpunkt von Wasser

-38.8344 °C

Tripelpunkt von Quecksilber

-189.3442 °C

Tripelpunkt von Argon

-218.7916 °C

Tripelpunkt von Sauerstoff

-248.5939 °C

Tripelpunkt von Neon

-259.3467 °C

Tripelpunkt von Wasserstoff

-273.15 °C

Absoluter Nullpunkt

Wasser ist nicht gleich Wasser. Gemeint ist reines «standardisiertes Wienerwasser» (Vienna Standard Mean Ocean Water
VSMOW). Ein wichtiger Zusatz, der für Senn zusätzliche Arbeit
bedeutet.
Kompetenznachweis durch Messvergleich
Bei der Realisierung der ITS-90 muss die ROTH+CO. AG als
designiertes Institut die gleichen Qualitätsansprüche und Verpflichtungen erfüllen wie nationale Metrologieinstitute (siehe
Kasten). Somit sind auch die Publikation der Kalibrier- und
Messmöglichkeiten (CMCs) durch internationale Messvergleiche, sogenannte Key Comparison, im Rahmen des CIPM MRA
abgestützt. Deshalb führten Remo Senn und seine Mitarbeitenden im Zeitraum von 2013 bis 2014 gemeinsam mit dem
nationalen Metrologieinstitut der Niederlande (VSL) einen
bilateralen Messvergleich (EURAMET.T-K3.5) durch [1]. Damit
erbrachten sie einen ersten Kompetenznachweis und stützten
ihre allerersten CMC-Anträge am BIPM ab. «Der Ablauf eines
solchen Vergleichs erfolgt nach einem genauen Protokoll und
definierten Richtlinien und der Schlussbericht wird einem
zweifachen Peer-Review mit weltweit anerkannten Experten
unterzogen», erklärt Senn das zeitaufwändige Vorgehen.

Über Monate musste Senn alle Fixpunktzellen mit zwei qualitativ sehr guten Widerstandsthermometern messen, um sie
danach persönlich – im Handgepäck via Flug nach Amsterdam
– dem VSL zu überbringen. «Es ist immer heikel», erinnert sich
Remo Senn, «Transfernormale ins Ausland zu bringen. Wird
ein solcher Normal-Thermometer beschädigt, muss man von
vorn beginnen.» In einem zweiten Schritt wurden die Messungen am VSL mit deren Fixpunkten ebenfalls über einen mehrmonatigen Zeitraum durchgeführt. In einem weiteren Schritt,
wurden die Transfernormale wieder abgeholt und alle Fixpunktmessungen in Oberuzwil nochmals wiederholt. Durch die langjährige Erfahrung von Messvergleichen, agierte das VSL dabei
als Koordinator des Gesamtprojektes. Die von jedem Labor
erreichten Messresultate und die zugehörigen ermittelten
Messunsicherheiten können in einem letzten Schritt einander
gegenübergestellt und auf Äquivalenz geprüft werden. Mit dem
bilateralen Messvergleich ist die Firma ROTH+CO. AG als designiertes Institut an die anderen Internationalen Messvergleiche angeschlossen. Ende gut, alles gut? Nicht ganz.
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DoE ROTH, VSL
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4: Equivalenz zwischen der ROTH+CO. AG und dem VSL, Niederlande,
zusätzlich ein daraus errechneter Link zum NIST, USA.

Auf dem Weg zur neuen Referenz
Obwohl der erste Messvergleich mit dem VSL erfolgreich war
und die Resultate im Rahmen der Messunsicherheiten liegen,
brachte er doch eine Diskrepanz zum Vorschein. die Abweichungen entstanden hauptsächlich durch die Verwendung
alter Fixpunktzellen, die durch den Alterungsprozess Verunreinigungen des Wassers enthielten. Zudem fanden die Metrologen heraus, dass aufgrund unterschiedlicher Isotopenzusammensetzungen des verwendeten Wassers die Resultate
voneinander abwichen. Daraus folgte im Jahre 2006 eine Neudefinition mit standardisiertem Wienerwasser. «Der Wassertripelpunkt ist der wichtigste Fixpunkt überhaupt», erklärt Remo
Senn, «denn dieser ist an jeder anderen Fixpunktmessung
mitbeteiligt und ein möglicher Fehler pflanzt sich fort.» Zurzeit
führt er intensive Messungen durch, die zur Etablierung einer
neuen nationalen Referenz des Wassertripelpunktes dienen.
Mit neuen Zellen aus Quarz statt Borsilikat und standardisiertem Wienerwasser statt Wasser unbekannter Zusammensetzung. Damit – vom Fiebermessen bis zur Überprüfung des
Zwei-Grad-Ziel globaler Durchschnittstemperaturen – genau
und auf das SI rückführbar gemessen werden kann.
Designiertes Institut Roth+Co AG

5: Ein feiner Platindraht, der in Funktion der Temperatur seinen Widerstand rändert, wird in Normal-Thermometer benutzt, um zwischen den
Fixpunkten zu interpolieren.

Designierte Institute
Designierte Institute operieren an der Spitze des nationalen Metrologiesystems wie das METAS. Als nationales
Metrologieinstitut stellt das METAS international anerkannte Masseinheiten mit der erforderlichen Genauigkeit
zur Verfügung. Es vergleicht die Normale in zweckmässigen zeitlichen Abständen mit denjenigen anderer
nationaler Metrologieinstitute oder vergleichbarer Institutionen. Es führt die für den Unterhalt der nationalen Messbasis notwendigen wissenschaftlich-technischen Untersuchungen und Entwicklungsarbeiten durch.
In Gebieten, in denen das METAS nicht selbst tätig ist,
kann es für die Erfüllung dieser Aufgaben designierte Institute beziehen. Diese ergänzen das METAS und ermöglichen damit eine effiziente Nutzung der vorhandenen
nationalen Ressourcen. Wie das METAS stellen die
designierten Institute ihre metrologische Fachkompetenz
im Rahmen des CIPM MRA unter Beweis. Mit dieser internationalen Vereinbarung wird die gegenseitige Anerkennung der nationalen Normale und der entsprechenden
Kalibrierzertifikate ermöglicht.
Designierte Institute in der Schweiz:
• Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos
und World Radiation Center (PMOD/WRC), Davos Dorf.
Bezeichnet für die Messgrösse solare Bestrahlungsstärke
(Radiometrie).
• ROTH+CO AG, Oberuzwil. Bezeichnet für die Messgrösse Temperatur, Abdecken der Temperaturskala ITS90 (-189 °C bis 962 °C).
• Institut universitaire de radiophysique (IRA), Lausanne.
Bezeichnet für die Messgrösse Aktivität von Radionukleiden (Radioaktivität).
• MBW Calibration AG (MBW), Wettingen. Bezeichnet für
die Messgrösse absolute Feuchte, Taupunkt von -90 °C
bis +95 °C.

Referenzen
[1] EURAMET.T-K3.5: Bilateral comparison of SPRT calibration at the ITS-90 Fixed Points of Ar, Hg, H2O, Ga, In, Sn,
Zn and Al A. Peruzzi, C. Bruin-Barendregt, R. Bosma and
R. Senn, 2014
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Guiding light through an air hole:
a new fascinating technology for metrology
A Hollow Core Photonic Crystal Fibre (HC-PCF) is something more similar to solid-state physics than classical
optics. It propagates light in a central hollow core with a typical diameter of a few 10 μm. Once the technologies for the fabrication will become mature, these fibres could become the ultimate fibre for optical fibre
telecommunications and a series of very promising application in metrology.
Natascia Castagna and Jacques Morel
Standard optical fibres represent a powerful tool for transmitting light over long distances in a very easy way. These fibres
are in general made of silica; the guiding mechanism is the
total internal reflection of the light, thanks to the larger index
of refraction of the silica core with respect to the surrounding
medium (cladding), as shown in Figure 1 (top). The large majority of optical fibre transmission lines for telecommunication
applications are based on this principle.
In the late 1980s, a new technique to guide the light was demonstrated, which is based on photonic bandgap structures,
something more similar to solid-state physics than classical
optics. This technique makes possible to confine light very
efficiently without total internal reflection and to tailor the
propagation characteristics with an unprecedented flexibility
by adjusting the size and the geometry of tiny hollow microstructures all around the guiding region. This concept gave
birth to the Photonics Crystal Fibres (PCF), which allows for
example confining light in a tiny hollow core only filled with air.
Figure 1 (bottom) shows the transverse cut of a Hollow Core
Photonic Crystal Fiber (HC-PCF), in which light propagates in
a central hollow core with a typical diameter of a few 10 μm.
Due to the absence of material in the core, these fibres could
potentially break the ultimate loss limits of standard silica
based fibres and become the ultimate fibre for optical fibre
telecommunications, once the technologies for the fabrication
of these fibres will become mature.

Applications
HC-PCF are not only promising for optical fibre telecommunications. They also pave the way to a series of very promising
applications in metrology, especially when an efficient interaction between light and matter needs to be achieved. This can
be done by filling the hollow core of the fibre with a specific
gaseous or liquid substance and by simultaneously coupling
light into the same region. The high confinement in the hollow
core and the long interaction length allow achieving a very
strong light-matter interaction, and thus efficiently measuring
the spectral properties of the substance. This specificity is particularly interesting for the fabrication of improved and highly
compact wavelength standards.
METAS developed, in the frame of the European Research Project EMRP IND14 Frequency, a fully all-fibre gas cell allowing to
replace classical bulk gas cells with a very compact and versatile structure. This was achieved by developing a series of
dedicated technologies and unique coupling devices for the
gas filling of the PC-HCF and for the interfacing of the HC-PCF
with standard telecommunication fibres. Figure (2) shows the
structure of the all-fibre wavelength standard. The central part
consists in a piece of PC-HCF, which is sandwiched between
two connectorized standard optical fibres. A special connector
adapter (CA) allows simultaneously performing an efficient
coupling of the light between the fibres and also giving a vacuum tight access to the hollow core for the gas filling. Acetylene
was considered, since this molecule shows a large number of
absorption lines in the 1550 nm wavelength domain, which is
the privileged region for the optical fibre telecommunications.

Cladding
Core

Microstruture
Core

1: Two different guiding mechanisms: Total reflection
in standard fibres (top), and photonic bandgaps (bottom).

22 | METinfo | Vol. 22 | No. 2/2015

Gas Inlet

Input

SF

SF
CA

Output

CA

2: Schematised all-fibre cell; HCF: hollow-core fibre;
SF: standard silica fibre; CA: connector adapter.

This results in an all-fibre compact, robust and self-aligned system,
which can be used for spectroscopy, laser stabilisation, or as wavelength standard for metrology. This technology allows fabricating
gas filled structures (gas cells) with an interaction length of a few
meters in a highly compact way, as shown in Figure (3).
Compactness and high end technologies are interrelated
Fabricating a compact all-fibre gas cell requires a careful control of
many critical issues. Ideally, a low optical insertion loss and a
minimum back-reflection are required, together with a very good
control of the gas pressure and purity in the PC-HCF fibre. One of
the key issues is the connection between the PC-HCF hollow core
fibre and the input and output standard fibres. We developed for
that purpose a unique device, in which the two fibres are self
aligned and placed in close contact (butt coupling) for an optimum
transmission of the light. This device also allows accessing the
hollow core for the gas filling, and guarantees a long term stability
of the gas pressure in the PC-HCF. Figure 4 shows the principle of
the coupling device, together with its practical realisation.

30 mm

3: shows the practical realisation of an acetylene
filled PC-HCF gas cell. The overall length of the fibre
is a few meters. The very compact and flexible structure of the gas cell allows an easy implementation
of such standards in measuring instruments.

Gas Inlet

Fabricating a gas cell requires first evacuating the water vapour and
other residuals deposited inside of the gas cell by connecting the
capillary gas inlets to a dedicated vacuum pumping system and by
sealing them with a plasma torch when the gas filling is finished.

Laser stabilisation
Compact PC-HCF gas cells are also promising for laser frequency
stabilisation on a molecular line. This technology allows fabricating long gas cells with large absorption values at low gas pressure,
which is particularly interesting for this kind of application. This
was demonstrated by stabilising an all-fibre tuneable laser (AFTL)
to the P16 line of a gas cell filled with the isotope 13C2H2 of acetylene
at a pressure of 70 Pa. Figure 7 shows the absorption line on which
the laser is stabilised. This isotope is one of the reference molecules commonly used in metrology.

Fiber Optics

PC-HCF

4: Gas tight connector adapter, principle
and practical realisation.
-12
Rel. Power Level (dB)

High pressure acetylene wavelength standards
Many wavelength measuring instruments like the Optical Spectrum Analysers (OSA) require an internal wavelength standard for
self calibration purposes. Our new technology proved to be very
promising for this kind of application. Figure 6 shows the P17
absorption line of a 12C2H2 acetylene all-fibre gas cell filled at a
pressure of 400 Pa and measured with a high resolution optical
spectrum analyser. For that purpose the gas cell was illuminated
using a broadband light source. Comparisons with classical wavelength standards and with reference spectral databases (HITRAN)
allowed demonstrating a wavelength accuracy far below 1 pm.

SF

-13
-14

P17

-15
-16

1535.30

1535.40

1535.50

Wavelenght (nm)

6: Doppler linear absorption of the P17 line of 12C2H2.
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The point of minimum transmission corresponds to the resonance frequency. With a clever electronics it is possible to force
the laser to emit at this particular frequency. We obtain thus a
frequency stabilised laser source, whose accuracy is orders of
magnitude better than what an OSA can measure. In the case
of a stabilised source, also the evolution of the frequency accuracy in time (frequency stability) is an important parameter.
By direct comparison with the METAS self-referenced optical
frequency comb we have measured both these parameters and
obtained a relative frequency accuracy of a few 10-8 and a relative stability better than 10-9 when measured over 1s. Figure 9
shows the scheme of the setup used for frequency stabilising
a laser source.

Transmission (a.u.)

0.50
0.48
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0.44
0.42
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1

2

Detuning from resonance frequency (GHz)

7: P16 line of 13C2H2 as seen by tuning an AFTL source
around the resonance frequency.
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RF
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9: All-fibre optical setup for linear spectroscopy and laser stabilisation. AFTL: all-fiber tuneable laser; C: coupler; EOM: electro-optic modulator; EDFA:
erbium-doped fiber amplifier; Att: attenuator; D: detector; PID: proportional-integral-derivative controller for laser lock. The Optical Frequency Comb
allows to measure the frequency stability of the stabilised laser.
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Outlook
Wavelength standards are very important in many domains like
optical fibre telecommunication, especially when considering
the dense wavelength multiplexing techniques (DWDM) used
to increase the transmission capacity of communication links,
or for sensors, and of course in metrology. All-fibre wavelength
standards have the potential to strongly contribute to further
improvements in this field. The ultimate performance of such
standards is still limited by the quality of the PC-HCF, which
strongly depends on the maturity of the fabrication processes.
The increasing demand for this kind of new components
should contribute to a rapid development of improved PCHCF, as it has been the case in the 1970’s with the rapid development of improved silica based bulk fibres for optical telecommunication.

Länge

Laserdistanzmessgeräte bis
50 m vollautomatisch kalibrieren
Handlich, preiswert und vor allem schnell – Laserdistanzmessgeräte (LDM) ersetzen konventionelle Messbänder zusehends – in manchen Anwendungsfeldern, etwa der Bauwirtschaft, sogar fast vollständig. Weil
LDM immer mehr Anwender finden, steigt auch der Bedarf an Kalibrierungen. Das METAS entwickelte dazu
ein System, das LDM auf der bestehenden 50-Meterbank vollautomatisch kalibriert.

Oliver Stalder
Laserdistanzmessgeräte (LDM) sind elektronische Geräte, die
mit einem optischen Messprinzip Distanzen berührungslos
messen können. Obwohl die heutigen LDM die Genauigkeit
von kalibrierten Messbändern noch nicht ganz erreichen, sind
sie in der Anwendung bedeutend praktischer: LDM platzieren,
Knopf drücken und Resultat ablesen.

Target

1
Laser Diode

Electronic
Assembly

Reference
Receiver
Measurement
Receiver

2
3

LDM

1: Laserdistanzmessgeräte der ersten (1993)
und neueren (2013) Generation.

2

Referenzsignal

Funktionsweise von Laserdistanzmessgeräten
Distanzmessungen mittels LDM basieren auf dem Phasenmessprinzip. Wie in Abbildung 2 dargestellt, sendet eine Laserdiode Lichtpulse mit einer definierten Wiederholfrequenz
aus (1). Ein Lichtpuls wird nach wenigen Nanosekunden am
Ziel (Target) reflektiert und von einem Sensor empfangen.
Aufgrund des Laufzeitunterschiedes zwischen dem internen
Referenzpfad (2) und dem externen Messpfad (3) ergibt sich
eine bestimmte Phasenverschiebung zwischen den beiden
detektierten Lichtpulszügen. Wie Abbildung 3 zeigt, ist diese
Phasendifferenz proportional zur Distanz zwischen Messgerat und Target. Ist die Phasendifferenz allerdings grösser als
360°, also z.B. 410°, würde dies die Auswerteelektronik nicht
von 50° unterscheiden können. Um dieses Problem zu beheben, werden zusätzlich eine Reihe niedrigerer Pulsfrequenzen,
sogenannte Grobmessungen, eingesetzt [1].
Funktionsweise des neuen Messaufbaus
Die Kalibrierung von LDM erfolgt durch direkten Vergleich mit
einem Laserinterferometer auf einer 50 m langen Messbank.
Dazu werden die Distanzen zwischen einem beweglichen
Messschlitten mit programmierbarer Position und dem zu
kalibrierenden LDM erfasst und mit einem Laserinterferometer (Referenz) verglichen (Abbildung 5).
Länge

d

2: Prinzipieller Aufbau.
Quelle: eigene Darstellung
angelehnt an [1]

Messsignal

3

3: Messprinzip. d: Distanz, c: Lichtgeschwindigkeit,

: Laufzeitdifferenz.

Zielfläche
(Target)

Messschlitten

4: Positionierbarer Messschlitten auf der 50 m Messbank.
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3.

Einlesen der Messwerte
mittels Video-Kamera

2.

Mechanische
Auslösevorrichtung

1.
Vergleich

Einspann und VerstellVorrichtung

Zielfläche («Target»)

LDM

beweglicher
Messschlitten

Laserinterferometer

LDM

Messbank 50 m

Laserinterferometer

5: Messprinzip: die Laserdistanzmessgeräte werden direkt mit einem Laserinterferometer verglichen.

6: Messaufbau für verschiedene Modelle von LDM.

Die Messungen werden nach folgendem Ablauf realisiert (Abbildung 6): Nachdem das LDM montiert und parallel zum Referenzstrahl auf dem Messschlitten ausgerichtet ist, werden die
zu kalibrierenden Distanzen mit dem Messschlitten angefahren. Die Messung des LDM wird durch Drücken der Messtaste
ausgelöst. Keine Person, sondern ein mechanischer Finger
drückt auf die Messtaste. Sekundenbruchteile später erscheint
der digitale Messwert in der Anzeige des LDM. Der Messwert
wird durch eine Videokamera erfasst, durch Bildauswertung
digitalisiert und von der Software weiter verarbeitet. Mit diesem
vom METAS entwickelten System lassen sich Geräte unterschiedlicher Hersteller und Bauweisen universell und voll automatisiert kalibrieren. Eine elektronische Datenschnittstelle
ist nicht notwendig und meistens auch gar nicht vorhanden.

Fazit
Obwohl Laserdistanzmessgeräte traditionelle Messbänder in
vielen Bereichen allmählich ersetzen oder schon ersetzt haben,
kalibriert das METAS nach wie vor Messbänder, denn es gibt
Anwendungsfälle, in denen diese kaum zu ersetzen sind. Dazu
zählen beispielsweise:
• Füllstands-Messungen von Flüssigkeiten (Rohöl oder der
gleichen)
• Umfangmessungen bei Tanks, Druckleitungen mit grossen
Durchmessern, Turbinengehäusen etc. (Hier kommen oft
auch spezielle Umfangmessbänder zum Einsatz.)
Die Messgenauigkeiten der LDM, die je nach Hersteller und
Gerätetyp bis zu 1 mm spezifiziert sind, werden unter definierten Bedingungen, wie sie im 50-Meter-Labor des METAS gegeben sind, gut eingehalten. Im täglichen Gebrauch können jedoch Umgebungsbedingungen wie Lufttemperatur und
Luftdruck, die Oberflächen-Beschaffenheit der Zielfläche (zu
stark reflektierend oder absorbierend), oder auch eine nicht
optimale Handhabung der Geräte die erreichbare Genauigkeit
deutlich herabsetzen.

Messergebnisse und Messunsicherheit
Die Messunsicherheit der Kalibrierung beträgt je nach LDM
bestenfalls rund 1.5 mm für eine Distanz von 50 m. Die wesentlichen Einflussfaktoren auf die Messunsicherheit sind: Wiederholbarkeit, Luftdruck und Lufttemperatur, Auflösung des Displays (Digitalschritt) sowie die Ebenheit und Rechtwinkligkeit
der Zielfläche (Target). Die vom METAS deklarierte Messunsicherheit wurde in einer umfangreichen, internationalen Vergleichsmessung bestätigt [2]. Abbildung 7 zeigt die Messergebnisse von zwei unterschiedlichen LDM für eine Messdistanz
von 30 m; einmal ein Gerät mit einer Auflösung von 1 mm
(LDM1) und einmal ein Gerät mit einer Auflösung von 0.1 mm
(LDM2). In Abbildung 7 sind zusätzlich die Messunsicherheiten
an den beiden ausgewählten Positionen 0 und 30 m eingetragen. Die Messunsicherheit wird vereinfacht aus einem konstanten sowie einem längenabhängigen Beitrag zusammengesetzt.

Quellen
[1] Fiegl, Bernhard: Leica DSTO Messverfahren. Weblink: http://lasers.leica-geosystems.com/sites/default/files/product_documents/messprinzip_de.pdf (Stand Juni 2015)
[2] Mariusz Wisniewski et al, Final report on supplementary
comparison EURAMET.L-S20: Comparison of laser distance measuring instruments, Metrologia 51 04002,
2014, doi:10.1088/0026-1394/51/1A/04002

7: Messvergleich von zwei Laserdistanzmessgeräten mit
unterschiedlicher Auflösung.
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Wie beweissichere Atemalkoholmessungen funktionieren
mg/g

BEWEISSICHERE ATEMALKOHOLMESSGERÄTE

‰

?

Blutalkhoholgehalt

Heute gibt es technisch hoch entwickelte Geräte, die den Atemalkoholwert
beweissicher bestimmen können. Die zu prüfende Person bläst in einen
Schlauch. Das Gerät ermittelt auf zwei unabhängige Arten den
Atemalkohol und erkennt zudem Mundrestalkohol. Das Resultat gilt als
beweissicher – eine zeitaufwändige Blutprobe im Spital entfällt.

mg/L
Atemalkoholkonzentration

GRENZWERTE FÜR DIE FAHRUNFÄHIGKEIT
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Fahrunfähigkeit infolge Alkoholeinflusses zu bestimmen.
Beide, Blutalkoholgehalt und Atemalkoholkonzentration, sind Masse für die Fahrunfähigkeit. Die
Resultate einer Atemalkoholprobe und einer Blutprobe lassen sich nicht direkt miteinander
vergleichen, weil unterschiedliche analytische Methoden eingesetzt werden. Mit mehreren Studien
wurde ermittelt, ab welchem Alkoholgehalt das Risiko für Unfälle zunimmt. Das Parlament hat
daraufhin Grenzwerte festgelegt.
min. 5 Sekunden

Test-Atem

unabhängige
Messverfahren
Sensor 1

Sensor 2

Messwert 1

Messwert 2

mg/L

§
Für alle Atemalkoholkonzentrationen

Beweissicherheit

beweissicheres
Messresultat [mg/L]

EIGENE GRENZWERTE FÜR ATEMALKOHOL
Mit beweissicheren Atemalkoholmessgeräten kann künftig die Angetrunkenheit mit einer Atemalkoholprobe bewiesen werden. In der Atemluft
wird Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft [mg/L] gemessen.

Einfache Messung vor Ort

ATEMALKOHOLTESTGERÄTE
Bisher wurde die Einhaltung der Grenzwerte mit sogenannten Atemalkoholtestgeräten ermittelt.
Diese bestimmen die Atemalkoholkonzentration nur mit einer Methode. Das angezeigte Resultat
genügt nur dann als Beweis, wenn der Wert einer Atemalkoholprobe unter 0.80 Promille (0.40mg/L) liegt und die betroffene Person diesen mit einer Unterschrift anerkennt. In allen anderen Fällen
ist für den Nachweis der Fahrunfähigkeit infolge Alkoholeinflusses eine Blutprobe oder, ab dem
1.10.2016, eine beweissichere Atemalkoholprobe nötig.

§

Bisher wurde die Atemalkoholkonzentration mit einem gesetzlich fixierten
Umrechnungsfaktor in einen Blutalkoholgehalt umgerechnet – angegeben
in Promille oder Milligramm Alkohol pro Gramm Blut [mg/g]. Ab dem
1.10.2016 entfällt diese Umrechnung, das Gerät zeigt direkt die
Atemalkoholkonzentration an.
Atemalkoholkonzentration

Blutalkoholgehalt

Missachtung des Alkoholverbots

≥ 0.05 mg/L

≥ 0.10 Promille

Fahren in angetrunkenem Zustand

≥ 0.25 mg/L

≥ 0.50 Promille

Fahren mit qualifizierter Alkoholkonz.

≥ 0.40 mg/L

≥ 0.80 Promille

Test-Atem

‰

Sensor

Messwert

mg/L
Atemalkoholkonzentration

www.metas.ch
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Umrechnungsfaktor
bis 30.09.2016

‰
Blutalkhoholgehalt

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS | Illustration: Nadja Stadelmann
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Comment fonctionnent les mesures à force
probante d’alcool dans l’air expiré
mg/g

ÉTHYLOMÈTRES À FORCE PROBANTE

‰

?

Taux d'alcool
dans le sang

Il existe aujourd’hui des instruments de haute technologie qui ont force
probante pour déterminer la concentration d’alcool dans l’air expiré. La
personne contrôlée souffle dans un tube. L’instrument mesure alors de deux
manières indépendantes l’alcool contenu dans l’haleine et reconnais
également la présence d’alcool résiduelle dans la bouche. Le résultat a valeur
de preuve – la prise de sang fastidieuse à l’hôpital n’est plus nécessaire.

mg/l
Concentration
d’alcool dans
l’air expiré

VALEURS LIMITES POUR L’INCAPACITÉ DE CONDUIRE
Il existe deux manières de constater l'incapacité de conduire sous l’influence de l’alcool : mesurer
le taux d’alcool dans le sang et la concentration d’alcool dans l’air expiré. Les résultats d’un
contrôle au moyen de l'éthylomètre et d’une prise de sang ne sont pas directement comparables,
parce-qu’ils ne font pas appel aux mêmes méthodes d'analyse. Plusieurs études ont montré à
partir de quel taux d’alcool le risque d'accidents augmente. C’est sur cette base que le Parlement a
fixé des valeurs limites.
5 secondes min.

Test de l’haleine

Des méthodes de
mesure indépendantes

Force probante

Capteur 2

Valeur
mesurée 1

Valeur
mesurée 2

mg/l

§
Pour tous les concentrations d’alcool dans
l’air expiré

Capteur 1

Résultat de mesure [mg/l]
ayant force probante

PROPRES VALEURS LIMITES POUR
L’ALCOOL DANS L’AIR EXPIRÉ
Mesure simple
réalisée sur place

ETHYLOTESTS
Jusqu’à aujourd’hui, les valeurs limites sont contrôlées à l’aide d’instruments appelés éthylotests
qui mesurent selon une seule méthode la concentration d’alcool dans l’air expiré. Mais pour
constituer une preuve suffisante, le résultat affiché doit être inférieur à 0,80 pour mille (0,40 mg/l)
et l’intéressé doit le reconnaître par sa signature. Dans tous les autres cas, la preuve de l'incapacité
de conduire sous l’influence de l’alcool nécessite une prise de sang ou, à partir du 1er octobre 2016,
un contrôle au moyen de l'éthylomètre ayant force probante.

§

Avec les éthylomètres à force probante, il est désormais possible de
démontrer l’état d’ébriété à l’aide d’un simple contrôle au moyen de
l'éthylomètre. La présence d’alcool dans l’air expiré se mesure en
milligrammes par litre d’air expiré [mg/l]. Jusqu’à présent, la concentration
d’alcool dans l’air expiré était convertie en taux d’alcool selon un facteur de
conversion fixé par la loi – exprimé en pour mille ou en milligrammes
d’éthanol par gramme de sang [mg/g]. A partir du 1er octobre 2016, cette
conversion n’aura plus court et l’instrument affichera directement la
concentration d’alcool présent dans l’air expiré.
Concentration
d’alcool dans
l’air expiré

Taux d’alcool
dans le sang

Non-respect de l’interdiction
de consommer de l’alcool

≥ 0.05 mg/l

≥ 0.10 pour mile

Conduire en état d’ébriété

≥ 0.25 mg/l

≥ 0.50 pour mile

Conduire avec un taux d’alcool qualifié

≥ 0.40 mg/l

≥ 0.80 pour mile

Test de l’haleine

‰

Capteur

Valeur mesurée

mg/l
Concentration d’alcool
dans l’air expiré

www.metas.ch
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Rauheit

Der Weg zu zuverlässigen Rauheitskennwerten
Die Textur der Oberfläche ist eine der wesentlichen Eigenschaften mechanisch gefertigter Teile. Sie bestimmt
nicht nur deren Aussehen, sondern auch funktionelle Eigenschaften wie Reibung, Schmierverhalten oder Laufruhe. Entsprechend wichtig ist auch eine zuverlässige Messung der Kenngrössen der Oberflächen. In einem
internationalen Messvergleich unter der Führung des METAS haben 17 nationale Metrologieinstitute ihre
Kompetenz auf dem Gebiet der Oberflächenmessung nachgewiesen.
Rudolf Thalmann
Konstruktionszeichnungen enthalten fast immer Angaben zur
geforderten Oberflächentextur. Sie geben damit meist auch das
Bearbeitungsverfahren und die Eigenschaften des für die Bearbeitung verwendeten Werkzeugs vor: Sehr feine Oberflächen
müssen poliert, geläppt oder fein geschliffen werden, bei gröberen reicht beispielsweise Drehen, Fräsen oder allenfalls nur
Schruppen. Oberflächeneigenschaften sind konform zu den
geltenden ISO-Normen zu spezifizieren. Diese definieren, je
nach Funktion, eine ganze Reihe von Rauheits-, Welligkeits- und
Profilkenngrössen.

Ra

Amplitude Z(x)

Rz

1: Die gebräuchlichsten Rauheitskenngrössen sind Ra und Rz. Der Mittenrauwert Ra ist der arithmetische Mittelwert der absoluten Profilamplituden Z(x) wobei I die Länge des gemessenen Profils ist. Die Rautiefe Rz
ist eine Spitzenkenngrösse und bezeichnet die Summe der höchsten
Profilspitze und des tiefsten Profiltales.

Die Kalibrierung der Tastschnittgeräte erfolgt mit Oberflächennormalen. Dazu gehören insbesondere Rillennormale zur Einstellung oder Überprüfung der Tasterempfindlichkeit sowie
periodische und aperiodische Raunormale zum Kalibrieren
und Validieren des Gesamtgerätes. Die Raunormale verkörpern spezifische Oberflächenkenngrössen und müssen sehr
homogen sein, um reproduzierbare Messungen zu ermöglichen. Solche Normale werden durch akkreditierte Kalibrierstellen und nationale Metrologieinstitute kalibriert und gewährleisten die Rückführbarkeit auf nationale Normale und damit
auf international abgestützte Realisierungen der SI-Einheiten.
Kompetenznachweis durch Vergleichsmessungen
Der Kompetenznachweis eines Labors zum Erbringen von
Kalibrierdienstleistungen erfolgt unter anderem durch die
Teilnahme an Messvergleichen. Das METAS hat als Pilotlabor
ei-nen Messvergleich zur Kalibrierung von Oberflächennormalen durchgeführt. Dies ist einer der acht Schlüsselvergleiche,
die im Rahmen des CIPM MRA auf dem Gebiet der Längenmesstechnik regelmässig wiederholt werden. Teilgenommen
haben dreizehn Metrologieinstitute aus Europa, drei aus Asien
und je eines aus Südafrika und Südamerika. Die Messungen
erstreckten sich vom Februar 2013 bis Dezember 2014.

Neben den erwähnten Amplitudenkenngrössen sind in der
Norm ISO 4287 [1] auch Abstandskenngrössen definiert, die
v.a. bei der Charakterisierung periodischer Bearbeitungsspuren etwa bei gedrehten Teilen ihre Anwendung finden.
Genau normierte Messverfahren
Die relevanten ISO-Normen geben genau vor, wie gemessen
wird und wie die Kenngrössen aus den gemessenen Profildaten berechnet werden. Sie definieren auch die Eigenschaften
der Messgeräte, deren Kalibrierung und die Eigenschaften der
zur Kalibrierung verwendeten Normale.
Gemessen werden die Oberflächenkenngrössen in der industriellen Fertigung mit Tastschnittgeräten, vom einfachen Handgerät bis zum hochpräzisen Laborgerät. Das Messprinzip ist
einfach und einem Grammophon ähnlich: Mit einem rauscharmen Vorschubgerät wird eine Diamant-Tastspitze mit normiertem Radius über die Oberfläche gezogen. Das Signal der
Auslenkung wird digital als Profil aufgezeichnet. Daraus werden anschliessend nach Filterung die Kenngrössen errechnet
(Abbildung 2).
Rauheit
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2: Prinzip eines Tastschnittgerätes zur Erfassung des Oberflächenprofils
und Berechnung der Rauheitskenngrössen.
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Gegenstand des Vergleichs war ein Rillennormal, auf dem die
Profiltiefe von 6 Rillen zu bestimmen war, und vier Raunormale, je zwei mit einem periodischen und einem aperiodischen
Profil, auf denen die beiden oben erwähnten Rauheitskenngrössen Ra und Rz sowie weitere Kenngrössen bestimmt
werden mussten (Abbildung 3). Zusätzlich wurden zwei soft
gauges verschickt; das sind Datensätze, wie sie zur Validierung
der Software zur Berechnung der Oberflächenkenngrössen
verwendet werden. Diese soft gauges mussten anstelle der
Messdaten in die Geräte der teilnehmenden Labors eingelesen
werden, um daraus die Parameter zu berechnen.

Quelle: HALLE Prazisions-Kalibriernormale GmbH, DE-31234 Edemissen

3: Links: Tiefeneinstellnormal (Rillennormal) zur Kalibrierung der
Empfindlichkeit des Messtasters. Rechts: Aperiodisches Raunormal.

Aus den Messergebnissen und deren Unsicherheit wurde für
jede Kenngrösse und jedes Normal ein Referenzwert ermittelt.
Der Referenzwert wurde aus dem Mittelwert der einzelnen Werte, gewichtet mit der jeweiligen Messunsicherheit, berechnet,

wobei der Wert des Labors und
der Referenzwert ist,
( ) und (
) sind die dazugehörigen Standardunsicherheiten. Ein Wert
< 1 bedeutet eine innerhalb der erweiterten
Messunsicherheit befriedigende Übereinstimmung. Zusätzlich wurde für jede Kenngrösse eine Grafik mit den Abweichungen vom Referenzwert aller Labors und den Messunsicherheitsbalken erstellt. Stellvertretend für die Resultate der
insgesamt 24 Kenngrössen sind nachfolgend zwei in den Abbildungen 4 und 5 wiedergegeben.
Insgesamt befriedigende Übereinstimmung
Von den insgesamt 395 berichteten Einzelresultaten wiesen 32
einen En-Wert > 1 auf, also eine unbefriedigende Übereinstimmung aus. 11 von 17 Labors hatten mindestens einen unbefriedigenden Wert. Knapp die Hälfte dieser abweichenden Werte
wurde auf einem Raunormal gemessen, dessen Oberfläche
relativ empfindlich ist und nach dem Messvergleich deutliche
Gebrauchsspuren aufwies, was zu Ausreissern führen kann.
Nachdem der erste Berichtsentwurf den Teilnehmern verschickt wurde, haben einige Labors nach Gründen für ihre
Abweichungen gesucht und korrigierende Massnahmen ergriffen. Mit diesen konnte die Zahl der unbefriedigenden Resultate
von 32 auf 20 reduziert werden, was weniger als 5 % der Einzelmesswerte entspricht und zumindest statistisch im vertretbaren Rahmen liegt. Die Resultate des METAS lagen durchwegs weit innerhalb der deklarierten Messunsicherheit.

Tiefeneinstellnormal, Rille 6, dref = 8.924 µm

Aperiodisches Raunormal, Rzref = 0.327 µm
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und zwar nach Ausschluss derjenigen Resultate, die statistisch
nicht mit den übrigen konsistent waren. Anschliessend wurde
der Grad der Übereinstimmung, der sogenannte En-Wert, aller
Laborwerte mit dem jeweiligen Referenzwert bestimmt:

4: Vergleichsresultate für Rillentiefe d der tiefsten Rille des Tiefeneinstellnormals. Unsicherheitsbalken für mit k = 2 erweiterte Messunsicherheit.

5: Vergleichsresultate für den Spitzenrauwert Rz des aperiodischen Raunormals. Unsicherheitsbalken für mit k = 2 erweiterte Messunsicherheit.
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Dr. Rudolf Thalmann, Bereichsleiter Länge, Optik und Zeit
rudolf.thalmann@metas.ch
+41 58 387 03 85

Referenzen
[1] EN ISO 4287:1998, Geometrische Produktspezifikation
(GPS) – Oberflächenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren
– Benennungen, Definitionen und Kenngrössen der
Oberflächenbeschaffenheit
[2] EURAMET.L-K8.2013, Calibration of surface roughness
standards, http://kcdb.bipm.org/appendixB/KCDB_ApB_
info.asp?cmp_idy=1287&cmp_
cod=EURAMET.L-K8.2013&prov=exalead
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Holzfeuer und Hightech
Das METAS gibt sein Wissen weiter – auf den verschiedensten Gebieten. So steckt letztlich auch in unserem
Alltag eine Menge an METAS-Wissen, wenn auch meistens nicht sichtbar, wie zwei unterschiedliche Beispiele
zeigen.
David Lehmann
Dank ihrer Arbeit wird die Luftverschmutzung bekämpft und
Energie gespart: Feuerungskontrolleure erledigen die obligatorischen Kontrollen von Feuerungsanlagen. Damit sie ihre Arbeit zuverlässig ausführen können, braucht es Messgeräte, die
dem Stand der Technik entsprechen und zuverlässig messen.
Gute Gründe für eine Überarbeitung
Neben verlässlich funktionierenden Messgeräten müssen
auch diejenigen, die solche Kontrollen durchführen, auf dem
neusten Stand des Wissens sein – und bleiben. Bereits vor
Jahren wurde eine modulare Ausbildung für Feuerungskontrolleure ins Leben gerufen. Das Modul Messtechnik befasst sich
mit den Abgasmessmitteln, die für die Messungen an den
verschiedenen Feuerungen zum Einsatz kommen. «Die Entwicklung ist auch hier nicht stehen geblieben. Eine gründliche
Überarbeitung nach dem Stand der Technik, den neu gemessenen Parametern und Brennstoffen, wie Holz, war dringend
nötig», erklärt Daniel Schwaller vom METAS, der die neuen
Schulungsunterlagen miterstellt hat.
Neue Aufgaben: Holzfeuerungen
In der Tat sind die Aufgaben in den letzten Jahren anspruchsvoller geworden. Nebst den Öl- und Gasfeuerungsanlagen
unterstehen nun auch Holzfeuerungen der Luftreinhalte-Verordnung. Heute werden zudem mehr Luftschadstoffe gemessen als noch vor zwanzig Jahren. Neu werden nicht nur Werte
für Sauerstoff und Kohlenmonoxid, sondern auch für Stick
oxide, Russzahl und Abgasverluste erhoben. Die Kontrolleure
werten die Messresultate aus und beurteilen sie aufgrund der
Vorschriften: Hält eine Heizung die Grenzwerte nicht mehr ein,
muss sie saniert oder ersetzt werden. Solche Entscheide haben
für den Anlagenbesitzer weitreichende Konsequenzen, denn
sie sind mit Investitionen verbunden. Deshalb ist beim Messen
auf diesem Gebiet Kompetenz wichtig.

Knowhow

Erfolgreiche VNA Tools
Mobiltelefonie, Navigationshilfen oder Assistenzsysteme im
Auto haben eines gemeinsam: Diese Systeme müssen schnell
und zuverlässig elektromagnetische Signale verarbeiten. Design, Entwicklung und Betrieb solcher Systeme beanspruchen
messtechnische Unterstützung auf hohem Niveau. Oft werden
dazu sogenannte Vektor-Netzwerkanalysatoren (VNA) eingesetzt. Diese Geräte messen Reflexionen und Transmissionen
in Amplitude und Phase in einem elektrischen Netzwerk.
Bewerten lässt sich die komplexe Messunsicherheit von VNAMessungen nach international anerkannten Standards (GUM)
nur mit geeigneter Software: VNA Tools II ist eine flexible und
modulare Metrologie-Software, die Messprozess und Datenanalyse mit dem VNA ideal unterstützt. Die Software erlaubt
nicht nur die Berechnung von zuverlässigen Messunsicher
heiten, sondern gewährleistet auch die messtechnische Rückführung auf das SI.
Gut besuchte Kurse – auch in Übersee
VNA Tools II wurde durch das Hochfrequenzlabor am METAS
entwickelt und wird laufend verbessert und erweitert. Das Programm kann kostenlos über die Homepage (www.metas.ch/
vnatools) bezogen werden. Damit die Benutzer die vielfältigen
Möglichkeiten der Software möglichst vollständig ausschöpfen können, geben die Mitarbeiter des Hochfrequenzlabors
jedes Jahr Kurse. Auf Wunsch der Kunden können sie auch
direkt vor Ort durchgeführt werden. Im Juni wurde etwa ein
Kurs bei einem der führenden Hersteller von HochfrequenzMessgeräten in Kalifornien durchgeführt. Jürg Rüfenacht und
Michael Wollensack gaben während drei Tagen ihre Expertise
an ein interessiertes Publikum weiter.

Ob Schulungsunterlagen für Feuerungskontrolleure oder Kurse für
Vektor-Netzwerkanalysatoren: Das METAS vermittelt sein Wissen
auf unterschiedlichsten Gebieten.
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Preis für Grundlagenforschung
in der Lichtmessung
Der Leiter des Labors Optik des METAS ist von der Commission Internationale de l’Éclairage (CIE) mit dem
Wyszecki Gold Pin ausgezeichnet worden.

«

Jürg Niederhauser

Peter Blattner wurde
in Manchester mit
dem Wyszecki Gold
Pin ausgezeichnet.

»

Die Commission Internationale de l’Éclairage (CIE) ist die internationale Körperschaft für Normen und Standardisierung auf
dem Gebiet der Lichttechnik und der Beleuchtung. Sie hat Ende
Juni/Anfang Juli in Manchester ihre CIE Session 2015 abgehalten;
die CIE Session ist eine Generalversammlung mit wissenschaftlicher Tagung. An dieser CIE Session 2015 ist der Leiter des Labors Optik des METAS, Peter Blattner; mit dem Wyszecki Gold
Pin ausgezeichnet worden.
Dieser Preis wird vergeben für herausragende Beiträge zu CIEVeröffentlichungen auf dem Gebiet der Grundlagenforschung
in den letzten vier Jahren. Ausgezeichnet wird Peter Blattner
unter anderem für seine Beiträge zu den Publikationen S023
«Charakterisieren von Photometern» und S025 «CIE Testmethode für LED Lampen, Leuchten und Module». Er nimmt auch
Funktionen innerhalb der CIE wahr: So ist er Vorsitzender der
Division 2 (Physikalische Messung von Licht und Strahlung) der
CIE und leitet ein technisches Komitee der CIE über die Klassifizierung von Photometern. Peter Blattner leitet übrigens auch
die Fachgruppe Lichtmesstechnik der Schweizer Licht Gesellschaft (SLG).
Benannt ist der Wyszecki Gold Pin nach dem deutsch-kanadischen Physiker Günter Wyszecki. Dieser war ein bedeutender
Forscher auf dem Gebiet der Farbmessung, der Farbwahrnehmung und des Farbsehens. Er veröffentlichte zahlreiche und
grundlegende Publikationen auf diesen Gebieten. Sein Werk
«Color Science: Concepts and Methods, Quantitative Data
and Formulae» von 1982 (zweite Auflage) dient bis heute als
Grundlagenwerk und ist immer noch lieferbar. Er nahm zudem
innerhalb der CIE wichtige Funktionen wahr von der Leitung
wissenschaftlicher Komitees bis zum Amt des Präsidenten.

Peter Blattner erhält die Urkunde für den Wyszecki Gold Pin an der CIE
Session 2015 in Manchester.
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Informationen für Messmittelhersteller über
den Wechsel zu den neuen EU-Richtlinien
2014/31/EU und 2014/32/EU
Ab 20. April 2016 müssen aufgrund der Bilateralen Verträge der Schweiz mit der Europäischen Union die
Vorschriften der beiden neuen Richtlinien 2014/31/EU [1] über nichtselbsttätige Waagen und 2014/32/EU [2]
Messmittel auch in der Schweiz angewendet werden.
Gulian Couvreur
Mit der Übernahme der neuen Richtlinien ins Schweizer Recht
müssen die Messmittelverordnung [4] und die Verordnung des
EJPD über nichtselbsttätige Waagen [7] angepasst werden. Alle
Konformitätsbewertungsstellen müssen neu bezeichnet werden.
Die Hersteller müssen sowohl an ihren Dokumentationen als
auch an den Typenschildern Anpassungen vornehmen. An den
Konformitätsbewertungsverfahren hat sich inhaltlich wenig verändert und die Anforderungen sind gleich geblieben. In wenigen
Fällen hat es einen Wechsel der zulässigen Module gegeben.
Neue Bezeichnung der METAS-Konformitätsbewertungsstelle METAS-Cert
Mit der Einführung der neuen Richtlinien wurde bestimmt,
dass alle Konformitätsbewertungsstellen neu bezeichnet werden müssen.
Sobald die revidierten schweizerischen Verordnungen in Kraft
treten, kann das METAS für seine Konformitätsbewertungsstelle METAS-Cert beim Generalsekretariat des Eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartements (GS EJPD) aufgrund der Akkreditierung eine neue Bezeichnung beantragen.
METAS-Cert wirkt aktiv daran, um vor dem 20. April 2016 neu
bezeichnet zu sein, damit unsere Kunden weiterhin die Konformitätsbewertungsverfahren mit METAS-Cert durchführen
können.
Verwendung der neuen Referenzen
Bis und mit 19. April 2016 muss auf die aktuellen (alten) Verordnungen und Richtlinien verwiesen werden. Ab dem 20. April
2016 müssen die neuen Verordnungen und Richtlinien verwendet und angegeben werden. Dies gilt vor allem bei Konformitätserklärungen. Hersteller, die ihr Qualitätsmanagementsystem zertifiziert haben, können ihre internen Dokumente
gleitend anpassen.
Auch METAS-Cert wird erst ab dem 20. April 2016 Zertifikate
mit den neuen Referenzen ausstellen.
Typenschild
Das Typenschild muss neu mit der Postadresse des Herstellers
versehen werden. Ist dieser nicht in der Schweiz, der Europäischen Union, Norwegen, Island, Liechtenstein oder der Türkei
ansässig, müssen der Name und die Adresse eines Vertreters
zusätzlich angebracht werden.

Messmittel

Konformitätserklärung
Der Inhalt der Konformitätserklärung ist in den Anhängen IV
der Richtlinie 2014/31/EU [1] und XIII der 2014/23/EU [2] (MID)
wie folgt definiert:
1. Gerätemodell/Gerät (Produkt-, Typen-, Chargen- oder Seriennummer)
2. Name und Anschrift des Herstellers sowie gegebenenfalls
seines Bevollmächtigten;
3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
4. Gegenstand der Erklärung (Bezeichnung des Geräts zwecks
Rückverfolgbarkeit; sie kann eine Abbildung enthalten, sofern dies für die Identifizierung des Geräts erforderlich ist):
5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die
einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften:
6. Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder normativen Dokumente, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe der anderen normativen Dokumente oder anderen
technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt
wird:
7. (Gegebenenfalls:) Die notifizierte resp. Konformitätsbewertungsstelle (Name, Kennnummer) … hat … (Beschreibung
ihrer Tätigkeit) … folgende Bescheinigung ausgestellt ...:
8. Zusatzangaben:
Unterzeichnet für und im Namen von: ...
Ort und Datum der Ausstellung
Name, Funktion, Unterschrift

«

Die Hersteller müssen
sowohl an ihren
Dokumentationen
als auch an den Typenschildern Anpassungen
vornehmen.

»
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«

An den Konformitätsbewertungsverfahren hat
sich inhaltlich wenig
verändert und die
Anforderungen sind
gleich geblieben.

»

Hersteller – Bevollmächtigter – Einführer – Händler
Eine Neuerung ist eine deutlichere Beschreibung der Wirtschaftsakteure. Dafür werden folgende Definitionen eingeführt:
1. «Hersteller»: Jede natürliche oder juristische Person, die ein
Messmittel herstellt oder entwickeln oder herstellen lässt
und die dieses Messmittel unter ihrem eigenen Namen oder
ihrer eigenen Handelsmarke vermarktet oder für ihre eigenen Zwecke in Betrieb nimmt.
2. «Bevollmächtigter»: Jede in der Schweiz, der Europäischen
Union, einem EWR-EFTA-Staat oder in der Türkei niedergelassene natürliche oder juristische Person, die von einem
Hersteller schriftlich beauftragt wurde, in seinem Namen
bestimmte Aufgaben wahrzunehmen.
3. «Einführer»: Jede in der Schweiz, der Europäischen Union,
einem EWR-EFTA-Staat oder in der Türkei ansässige natürliche oder juristische Person, die ein Messmittel aus einem
Drittstaat auf dem Markt der Schweiz, der Europäischen
Union, eines EWR-EFTA-Staats oder der Türkei in Verkehr
bringt.
4. «Händler»: Jede natürliche oder juristische Person in der
Lieferkette, die ein Messmittel auf dem Markt bereitstellt,
mit Ausnahme des Herstellers oder des Einführers.

Alle Zertifizierungen laufen auf den Namen des Herstellers.
Aufgrund der neuen Anforderungen, kann METAS-Cert ein
Zertifikat auf den Namen des Herstellers ausstellen. Ausnahmen kann es im Rahmen von Produkt- und Einzelprüfungen
(Module F und G) geben, wenn sich ein Einführer oder Händler für die Inverkehrbringung eines Messmittels bei METASCert zur Konformitätsbewertung anmeldet. Er braucht dazu
eine Vollmacht des Herstellers, welcher Inhaber des Bauartprüfzertifikats (Modul B) ist. Der bevollmächtigte Einführer
oder Händler stellt in diesem Fall die Konformitätserklärung
aus, wobei auf der Konformitätserklärung sowohl der Hersteller als auch der Bevollmächtigte aufgeführt sein muss.
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Revisionen von Zertifikaten
Ab dem 20. April 2016 müssen die von den bezeichneten Stellen resp. Konformitätsbewertungsstellen ausgestellten Zertifikate den Anforderungen des neuen Rechts entsprechen. Bei
Revisionen von Bauartprüfzertifikaten bedeutet dies eine Neuzertifizierung, wobei die Bauart anhand von bestehenden Prüfberichten und vorhandenen Unterlagen neu bewertet werden
muss. Eventuell fehlende Unterlagen oder Prüfresultate müssen nachgeliefert werden.
«Parallelzertifikat»
Unter «Parallelzertifikat» versteht man ein Zertifikat, welches
basierend auf einem ursprünglichen Zertifikat eines OEMHerstellers auf einen anderen Hersteller ausgestellt wird. Das
im Parallelzertifikat beschriebene Messmittel darf sich vom
Original nicht unterscheiden, ausgenommen der Beschilderung, der Typenbezeichnung und der Dekoration (z.B. Farbe).
Auch mit dem neuen Recht übernimmt der Hersteller die alleinige Verantwortung für das Messmittel, welches er in Verkehr
bringt und kann sich nicht auf ein Zertifikat eines anderen Herstellers beziehen.

Kasten 1
Bezeichnet oder notifiziert?
Damit eine Konformitätsbewertungsstelle tätig sein kann,
muss diese laut MessMV [4] und AkkBV [6] durch eine
Bezeichnungsbehörde «bezeichnet» werden.
Auch in den Europäischen Richtlinien wird der Ausdruck
«Konformitätsbewertungsstelle» verwendet mit dem
Unterschied, dass diese durch eine notifizierende Behörde
«notifiziert» wird.
Die Begriffe «Konformitätsbewertungsstelle», «notifizierte Stelle» oder «bezeichnete Stelle» werden daher
synonym verwendet. METAS-Cert wird weiterhin als Konformitätsbewertungsstelle auftreten.
Einführer oder Importeurin? Bevollmächtigter oder Vertreterin?
In den schweizerischen Verordnungen werden im
deutschen Text einzelne Ausdrücke aus den Richtlinien
der EU durch andere ersetzt, insbesondere «Einführer»
durch «Importeurin» und «Bevollmächtigter» durch «Vertreterin». In der Sache ergeben sich dadurch keine Unterschiede zu den Richtlinien der EU.

Sprachen der Unterlagen
Es kann vorgeschrieben werden, dass die am Messmittel anzubringende bzw. dem Gerät beizulegenden Informationen
und Unterlagen in einer Sprache bereitgestellt werden müssen,
die von den Endnutzern leicht verstanden werden kann. Länderspezifische Informationen können auf der WELMEC-Webseite
[3] gefunden werden.
In der Schweiz gilt weiterhin folgende Regelung:
• Die für die Verwenderin bestimmten Messmittelinformationen nach Anhang 1 Ziffer 9.3 MessMV [4] müssen in den
Amtssprachen der Landesteile abgefasst sein, in denen das
Messmittel voraussichtlich zum Einsatz kommt. Das
METAS kann im Einzelfall Ausnahmen gewähren, wenn diese Anforderung mit einem unverhältnismässigen Aufwand
verbunden wäre und die richtige Verwendung des Messmittels offensichtlich ist und auch ohne eine entsprechende
Übersetzung in die Amtssprachen gewährleistet werden
kann (Art. 10 MessMV [4]).
• Die Konformitätserklärung muss in einer schweizerischen
Amtssprache oder in Englisch abgefasst sein (Art. 13 Abs. 2
MessMV)
Risikoanalyse
Der Hersteller muss neu bei allen Konformitätsbewertungsmodulen eine geeignete Risikoanalyse und -bewertung vorweisen können. Die Risikoanalyse ist im Blue Guide [5] im
Kapitel 4 «Produktanforderungen» beschrieben.
CE-Kennzeichnung (nichtselbsttätige Waagen)
Bei den nichtselbsttätigen Waagen wird neu die gleiche CEKennzeichnung verwendet, wie sie für die übrigen harmonisierten Messmittel seit 2006 angewendet wird. Dabei muss das
Rechteck, das auf das CE-Symbol folgt, gleich gross wie das
CE-Symbol, mindestens aber 5 mm hoch sein. (Siehe Kasten 2.)

Kontakt:
Gulian Couvreur, Bereichsleiter
Konformitätsbewertungsstelle METAS-Cert
gulian.couvreur@metas.ch
+41 58 387 08 27
Electrical Meters

Kasten 2
Aktuelle CE-Kennzeichnung für nichtselbsttätige Waagen:

15

1259

M

CE-Kennzeichnung ab 20. April 2016 für alle
harmonisierten Messmittel:

M 16 1259
Übergangsbestimmungen
Das neue Recht schreibt eine scharfe Umstellung vor. In
bestimmten Fällen ist dies jedoch nicht möglich wegen
Lagerbeständen, für welche die Konformitätsbewertung
erst bei oder kurz vor der Installation abgeschlossen wird.
Das METAS ist mit seinen europäischen Partnern aktiv
daran, in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission eine Übergangslösung zu finden.
Bereits ausgestellte Zertifikate bleiben nach dem 19. April
2016 weiterhin gültig, bis sie ablaufen.
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Agenda
Weiterbildungskurse Metrologie / Cours de formation continues en métrologie
Kurs / Cours
Grundlagen elektrische Kalibriertechnik
Spezifische Themen aus dem Bereich der elektrischen Kalibriertechnik in Theorie und Praxis.
VNA Tools II Course
The three day course provides a practical introduction into the metrology software that has
been developed for vector network analyzes (VNA).

Datum / Date

Ort / Lieu

18./19. November 2015

METAS, Wabern

10. – 12. Mai 2016

METAS, Wabern

Weitere Informationen sind über www.metas.ch/kurs erhältlich, Anmeldungen sind an sekretariat@metas.ch zu richten.
Vous trouverez des informations détaillées sur le site www.metas.ch/kurs. Les inscriptions sont à adresser à sekretariat@metas.ch.
Seminare / Séminaires
Seminar / Séminaire
The superconducting magnets of the LHC (… and beyond)
Dr Davide Tommasini
Section Leader, Groupe Magnets, Superconductors and Cryostats, CERN
Synchrone Messung elektrischer Wechselgrössen mit dem Abtastverfahren:
Algorithmen und Unsicherheit
Dr. Christian Mester, Laborleiter, Elektrische Energie und Leistung

Milestones in Metrology V
25 - 27 May 2016

Amsterdam, The Netherlands
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Datum / Date

Ort / Lieu

11. November 2015

METAS, Wabern

2. Dezember 2015

METAS, Wabern
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