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Das neue kryogene Solar-Absolut-Radiometer (CSAR) für die
Messung der Sonnenstrahlung. Siehe den Artikel ab Seite 4.
Le nouveau radiomètre solaire absolu cryogénique (CSAR)
utilisé pour la mesure du rayonnement solaire. Voir l’article à
partir de la page 4.
Il nuovo radiometro solare assoluto di tipo criogenico (CSAR)
utilizzato per misurare la radiazione solare. Vedi l’articolo a
pagina 4.
The new cryogenic solar absolute radiometer (CSAR) for the
measurement of solar radiation. See the article beginning
on page 4.
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
Die Entwicklung der Metrologie während des letzten Vierteljahrhunderts ist sehr eindrücklich (siehe Seite 15). Das METAS
hat diese Entwicklung nicht nur mitverfolgt, sondern aktiv mitgestaltet. Den jüngsten Beweis dafür liefert die Bestimmung
des Wertes der Planckschen Konstante mit der am METAS
entwickelten Watt-Waage – ein wesentlicher Beitrag zur Weiterentwicklung des Internationalen Einheitensystems (SI).
Warum die Publikation des METAS genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, erfahren Sie ab Seite 10.
Aber nicht nur die Metrologie entwickelt sich weiter, auch das
Umfeld, in dem sich das METAS befindet, ändert sich stetig.
2011 war in dieser Hinsicht ein sehr ereignisreiches Jahr: Auf
politischer Ebene wurden wichtige Meilensteine auf dem Weg
der Umwandlung des Bundesamtes in ein Institut der dezentralen Bundesverwaltung erreicht. Die Eidgenössischen Räte
haben das vollständig revidierte Messgesetz und das Bundesgesetz über das Eidgenössische Institut für Metrologie beraten
und gutgeheissen. Die Referendumsfrist für beide Gesetze ist
am 6. Oktober 2011 unbenützt abgelaufen. Der Bundesrat hat
am 16. Dezember 2011 Teile des Institutsgesetzes auf den 1. Januar 2012 in Kraft gesetzt sowie den restlichen Teil und das
neue Messgesetz auf den 1. Januar 2013. Am METAS wurden
erste Schritte unternommen, um diese Entscheide zu konkretisieren und in die Organisation einfliessen zu lassen (siehe
Seite 32).
Das Jahr 2011 war auch in betrieblicher Hinsicht nicht einfach
nur durch den Courant normal gekennzeichnet. Umsatz und
Ertrag haben sich stark weiterentwickelt und dies trotz wirtschaftlich schwierigem Umfeld. Die positive Entwicklung ist
nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass der Bundesrat letztes Jahr dem METAS gleich zwei neue Aufgaben übertragen
hat: Die Betreuung des hydrologischen Messnetzes der
Schweiz für das Bundesamt für Umwelt und das Betreiben
eines Labors für die Alkoholanalyse zu Gunsten der Eidgenössischen Alkoholverwaltung. Mehr zum Geschäftsjahr 2011 ab
Seite 27.
Die Entwicklung der Metrologie wird nicht plötzlich zum Stillstand kommen. Ebenso unrealistisch ist es zu meinen, das
Umfeld des METAS werde sich plötzlich nicht mehr verändern.
Das METAS muss also agil bleiben, will es bei der Entwicklung
in der Metrologie auch in den nächsten 25 Jahren weiterhin am
Ball bleiben.
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Chère lectrice, cher lecteur
L’évolution de la métrologie pendant les 25 dernières années
est tout à fait impressionnante (voir page 15). METAS n’en a
pas été le simple spectateur, mais également l’un de ses
acteurs. Des scientifiques de METAS ont notamment déterminé la valeur de la constante de Planck avec la balance de
watt, apportant ainsi une contribution sensible au développement du Système international d’unités (SI). La publication de
METAS concernant la nouvelle valeur de la constante de
Planck tombe pile au bon moment, comme nous vous l’expliquons à la page 10.
La métrologie n’est pas seule à avancer, son environnement
aussi bouge. L’année 2011 a été riche en événements : sur le
plan politique, d’importantes étapes ont été franchies vers la
transformation de l’office fédéral en institut de l’administration fédérale décentralisée. Les Chambres fédérales ont traité et
approuvé la Loi fédérale sur la métrologie entièrement révisée
et la Loi sur l’Institut fédéral de métrologie. Le 6 octobre 2011,
le délai référendaire s’appliquant aux deux lois a expiré sans
avoir été utilisé. Le 16 décembre 2011, le Conseil fédéral a fixé
au 1er janvier 2012 la mise en vigueur d’une partie de la loi sur
l’Institut fédéral, et au 1er janvier 2013 celle des dispositions
restantes de la loi sur la métrologie. La mise en œuvre et l’intégration de ces décisions dans l’organisation de METAS (voir
page 32) ont déjà commencé.
Du point de vue de l’entreprise aussi, l’exercice 2011 a été
atypique : un chiffre d’affaires et des recettes en nette hausse,
malgré une conjoncture économique tendue. Ces bons résultats sont liés, entre autres, aux deux nouvelles tâches assignées à METAS par le Conseil fédéral en 2011 : la gestion du
réseau de mesure hydrologique national pour l’Office fédéral
de l’environnement et l’exploitation d’un laboratoire d’analyse
de l’alcool en faveur de la Régie fédérale des alcools. Vous en
saurez plus sur l’exercice 2011 à la page 27.
Mais l’évolution de la métrologie ne va pas s’arrêter là. Il
serait tout aussi erroné de penser que l’environnement de
METAS en arrive à ne plus changer. S’il veut rester dans la
course sur la scène métrologique internationale pendant les
25 prochaines années, METAS se doit de rester flexible et de
trouver des stratégies adéquates.

Cara lettrice, caro lettore
L’evoluzione della metrologia negli ultimi 25 anni è stata
molto impressionante (vedi pagina 15). Il METAS ha partecipato attivamente a questa evoluzione: fisici dal METAS hanno
determinato il valore della costante di Planck, mediante la
Bilancia di watt, portando così un contributo decisivo allo sviluppo del Sistema internazionale di unità di misura (SI). La
pubblicazione dal METAS del nuovo valore succede al
momento giusto, come è spiegato nella pagina 10.
Però, la metrologia così come il suo contesto stanno sempre
cambiando. Per quanto riguarda questa evoluzione, il 2011 è
stato un anno ricco di eventi: sul piano politico sono stati
compiuti importanti passi verso la trasformazione del METAS
in un’unità dell’Amministrazione federale decentralizzata. Le
Camere Federali hanno trattato e approvato la legge federale
sulla metrologia completamente rivista e la legge federale
sull’Istituto federale di metrologia. Il termine di referendum
per entrambi le leggi è decorso infruttuosamente il 6 ottobre
2011. Il 16 dicembre 2011, il Consiglio federale ha fissato la
messa in vigore di una parte della Legge sull’Istituto federale
di metrologia il 1° gennaio 2012, e quella delle restanti disposizioni e la legge sulla metrologia il 1° gennaio 2013. In seno
al METAS sono stati compiuti primi passi per mettere in
opera queste decisioni e integrarle nell’organizzazione (vedi
pagina 32).
Anche dal punto di vista dell’azienda, l’anno 2011 è stato
atipico: la cifra d’affari e gli incassi sono notevolmente aumentati, malgrado una congiuntura economica difficile. Questi
buoni risultati sono dovuti, tra l’altro, al fatto che nel 2011, il
Consiglio federale ha assegnato al METAS due nuovi compiti:
la gestione della rete di misurazione idrologica della Svizzera
per l’Ufficio federale dell’ambiente, e la gestione di un laboratorio di analisi dell’alcool per la Regia federale degli alcool.
Troverete maggiori informazioni riguardanti l’anno 2011 nella
pagina 27.
L’evoluzione della metrologia non si fermerà tanto presto.
Non sarebbe neanche realistico di credere che il contesto in
cui si sviluppa il METAS non cambierà più. Il METAS deve
rimanere flessibile ed attuare strategie adeguate se vuole restare competitivo sulla scena metrologica internazionale
durante i prossimi 25 anni.

Dear Reader
The development in metrology during the last 25 years is quite
remarkable (see page 15). METAS has not only observed this
development, but has played an active role in shaping it. The
most recent demonstration of this concerns the determination
of the value of the Planck’s constant using the watt balance
developed at METAS – a significant contribution to the ongoing
development of the International System of Units (SI). As to
why the METAS publication comes at exactly the right moment,
you will discover from page 10 on.
Whilst metrology continues to evolve, the environment in
which METAS operates is also subject to a constant change.
2011 was an extremely eventful year in this respect: At the
political level, important milestones were reached on the way
to transforming the Federal Office into an Institute of the
decentralised Federal Administration. The Swiss Federal
Assembly has discussed and approved the totally revised Law
on Metrology and the Law on the Federal Institute of Metro
logy. By the deadline of 6 October 2011, no referendum had
been demanded for the two new laws. On 16 December 2011,
the Federal Council enacted parts of the Institute Law with
effect from 1 January 2012, and the remaining part plus the new
Law on Metrology with effect from 1 January 2013. At METAS,
the first steps have been taken to implement these decisions
and incorporate them in the organisation (page 32).
From the operational perspective, too, it was not simply a case
of «business as usual» in 2011. Turnover and revenue have
grown strongly despite the difficult economic environment.
This positive trend is attributable not least to the fact that the
Federal Council assigned METAS two new tasks in the year
gone by: maintenance of the Swiss hydrological measurement
network for the Federal Office for the Environment and ope
ration of an alcohol analysis laboratory on behalf of the Swiss
Alcohol Board. More of the 2011 business year on page 27.
The development of metrology is not about to come to an
abrupt end. It would be equally unrealistic to assume that
METAS’s working environment would suddenly cease to
change. METAS must therefore remain agile if it wants to
remain in the forefront of metrology development in the coming 25 years as well.

Dr. Gregor Dudle
Vizedirektor / Sous-directeur / Vice-direttore / Vice-Director
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Fachartikel
Kryogenes Solar-Absolut-Radiometer (CSAR)

Neues Referenzinstrument für die
Messung der Sonnenstrahlung
Um das Erdklima besser zu verstehen und dessen Zukunft zu modellieren, ist es wichtig zu wissen, was mit
der Sonnenstrahlung geschieht, während sie die Erdatmosphäre durchquert. Damit die weltweiten Messungen
auf der Erdoberfläche vergleichbar sind, beziehen sie sich alle auf eine Referenzskala, die vom PhysikalischMeteorologischen Observatorium und Weltstrahlungszentrum (PMOD/WRC) in Davos unterhalten wird.
Dieser über drei Jahrzehnte alte Standard könnte in Zukunft durch ein neues kryogenes Solar-Absolut-Radio
meter (CSAR) ersetzt werden, das in enger Zusammenarbeit des PMOD/WRC mit dem National Physical
Laboratory (NPL), Teddington (Grossbritannien), und dem Bundesamt für Metrologie (METAS) entwickelt
und gebaut wurde.
André Fehlmann
Die Sonnenstrahlung ist die wichtigste externe Energiequelle
für das Klimasystem unseres Planeten. Dadurch werden klimarelevante Prozesse wie Konvektion in der Atmosphäre oder
Verdunstung am Boden und über den Weltmeeren angetrieben. Absorptions-, Emissions- und Streuprozesse in der Atmosphäre bestimmen, wie die Sonnenstrahlung bis zum Erd
boden durchdringen kann.
Beeinflusst durch chemische Reaktionen in der Atmosphäre,
bestimmt dieser Strahlungstransfer das Klima unseres Planeten.
Klimaforscher versuchen, dieses komplexe System computergestützt zu modellieren. Allerdings erschweren Rückkopplungen, bei der sich die Prozesse in der Atmosphäre gegenseitig
beeinflussen, eine genaue Beschreibung des Klimas. Umso
mehr sind die Simulationen auf exakte Messungen der Strahlungsflüsse in der Atmosphäre angewiesen, da diese die
Randbedingungen für die Modelle vorgeben.

Bestrahlungsstärke liegt [2]. Daher ergibt es Sinn, die Rückführbarkeit und die Absolutwerte von Messungen der Sonnenstrahlung zu verbessern, indem ein neues Referenzinstrument
entwickelt wird, das direkt ins SI eingebunden ist.
Das kryogene Solar-Absolut-Radiometer (CSAR)
Die kryogenen Instrumente funktionieren zwar auch nach dem
Prinzip der elektrischen Substitution, um die optische Leistung
zu messen. Sie haben aber Vorteile gegenüber den Raumtemperatur-Radiometern, welche die WRR definieren: Die thermische Leitfähigkeit der verwendeten Materialien ist – bei Temperaturen knapp über dem absoluten Nullpunkt – viel besser
als bei Raumtemperatur, werden doch thermische Gradienten
in den Empfängern vernachlässigbar.

Integral transmittance /%
92.70
92.68
92.66

Die aktuelle Referenz für Messungen der Sonnenstrahlung
Die Welt-Meteorologie-Organisation (WMO) koordiniert die
weltweiten Messungen der Sonnenstrahlung. Dazu definierte
sie 1977 die Welt-Radiometrie-Referenz (WRR), auf die sich seither alle meteorologischen Messungen der Sonnenstrahlung
beziehen. Um den Referenzwert zu ermitteln, wurde damals
der Mittelwert der Messungen einer Gruppe von 15 Instrumenten gebildet. Heute funktionieren nur noch sechs Geräte dieser
ursprünglichen Welt-Standard-Gruppe (WSG), und es ist absehbar, dass die WSG mit neuen Messgeräten bestückt oder
ersetzt werden muss. Deshalb hat sich das PMOD/WRC für
eine Neuentwicklung entschieden.
Nationale Metrologieinstitute verwenden schon seit den
achtziger Jahren kryogene Radiometer, um die SI-Einheit der
optischen Leistung Popt zu realisieren [1]. Die neusten Vergleichsmessungen zwischen der WRR und der Realisierung der
Bestrahlungsstärke im Labor haben zudem gezeigt, dass die
WRR um 0.34 % über den im Labor gemessenen Werten der
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1 Die spektrale Transmissionsmessung und die synthetischen Sonnenspektren erlauben es, die integrale Transmission durch ein Quarzfenster
zu berechnen, in diesem Beispiel für die folgenden Atmosphären: Standard Winter und Standard Winter mit unsichtbaren Cirruswolken in Davos
sowie drei mit Wetterballons gemessene Davoser Winteratmosphären,
bei denen das Temperaturprofil zusätzlich um ± 2 °C verändert wurde.
Steht die Sonne nur knapp über dem Horizont (grosser Zenitwinkel),
ändert sich die Fenstertransmission viel stärker, womit die angestrebte
relative Messunsicherheit von 0.01 % nicht erreicht werden kann.

2 Querschnitt durch den Monitor zur Messung
der integralen Transmission von Fenstern
(MITRA): Die beiden Detektorkavitäten (rot)
beobachten parallel die Sonne. Die Blenden
(gelb und grün) definieren dabei das Gesichtsfeld der Empfänger. Ein zum CSAR identisches
Eintrittsfenster (blau) ist auf einem beweglichen
Schlitten montiert, der es in die gewünschte
Position bringt.

Dadurch können erstens grössere Kavitäten gebaut werden,
die bis zu 99.999 % der einfallenden Sonnenstrahlung absorbieren. Und zweitens spielt es keine Rolle, ob der Empfänger
optisch oder elektrisch beheizt wird. Das heisst, dass die sogenannte Nichtäquivalenz-Korrektur nicht angewandt werden
muss. Allerdings präsentieren sich bei der Umnutzung kryogener Labor-Radiometer als Sonnenenstrahlungs-Messgeräte
auch einige Hürden. Die grösste ist mit Sicherheit die Transmission des Eintrittsfensters.
Transmission des Eintrittsfensters
Um ein kryogenes Radiometer auf der Erde zu betreiben, ist
ein Vakuum und damit ein Eintrittsfenster unabdingbar. Im
Labor, wo monochromatische Quellen verwendet werden, beträgt die Fenstertransmission durch geschickte Wahl des
Einfallswinkels (Brewster-Winkel) praktisch hundert Prozent.
Die Sonnenstrahlung, die zu messen ist, hat aber ein sehr
breites Spektrum mit Wellenlängen von ca. 0.3 µm bis mehr
als 20 µm. Da so die Transmission nicht optimiert werden
kann, wird das Eintrittsfenster senkrecht zur Beobachtungsrichtung belassen und so der Anteil des Lichts bestimmt,
welches das Fenster passieren kann. Dazu wurde die spektrale
Transmission der gewählten Quarz- und Saphirfenster am
METAS und am NPL sehr genau charakterisiert.
Dabei wurde festgestellt, dass nur sehr geringe Unterschiede
zwischen zwei Fenstern aus dem gleichen Material und der
gleichen Charge bestehen, also angenommen werden kann,
dass sie für die beabsichtigte Anwendung identisch sind. Kombiniert man diese Labormessungen mit Messungen synthetischer Sonnenspektren, kann die integrale Fenstertransmission
berechnet werden.
Allerdings verändert sich das Sonnenspektrum je nach Zusammensetzung der Atmosphäre und der Distanz, die das Licht
durch die Atmosphäre zurücklegen muss. Und somit ändert
sich auch die integrale Fenstertransmission während des
Tages und zwischen den Jahreszeiten. Die berechneten Änderungen sind grösser als die relative Messunsicherheit von
0.01 %, die mit dem kryogenen Solar-Absolut-Radiometer

Kryogenes Solar-Absolut-Radiometer (CSAR)

(CSAR) erreicht werden soll (Diagramm 1). Aus diesem Grund
kann die Fenstertransmission nicht mit einem einzigen,
im Labor bestimmten Faktor beschrieben werden, sondern
ist in Echtzeit zu bestimmen, um die CSAR-Messungen zu
korrigieren.
Monitor zur Messung der integralen Transmission
von Fenstern (MITRA)
Der MITRA basiert auf einem einfachen Funktionsprinzip,
das keinerlei Korrekturen erfordert: Zwei Empfängerkavitäten
arbeiten bei Raumtemperatur und ohne elektrische Heizung
nebeneinander (Illustration 2). In einer ersten Phase beobachten beide Detektoren die Sonne ohne Fenster, um das Referenz-Detektor-Verhältnis zu bestimmen. Danach wird ein Fenster, das mit dem des kryogenen Radiometers identisch ist, in
den Strahlengang eines der beiden Detektoren gebracht. So
kann das Mess-Detektor-Verhältnis bestimmt werden.
Anschliessend kann die integrale Fenstertransmission berechnet werden, indem das Mess-Detektor- durch das ReferenzDetektor-Verhältnis dividiert wird. Da der MITRA relative anstelle absoluter Messungen durchführt, fallen multiplikative
Korrekturen weg, die durch Reflektivitäten der Kavitäten oder
Blendenflächen verursacht werden. Das neue thermische Design garantiert die bestmögliche Symmetrie und so wenig thermische Übergänge wie möglich. Dadurch reagierten beide
Empfänger zeitgleich auf äussere Temperaturänderungen und
das Ergebnis wird nicht verfälscht.
Dunkelmessungen in einer Klimakammer haben bestätigt,
dass der MITRA thermisch so stabil ist, dass die Transmission
mit einer relativen Messunsicherheit von 0.01 % bestimmt
werden kann. Allerdings bestehen noch Probleme bei den
Messungen von direktem Sonnenlicht. Es wird vermutet, dass
Ausrichtungsprobleme und durch den Wind verursachte
Luftströmung die Detektoren unterschiedlich beeinflussen,
wodurch die Transmissionsmessungen zurzeit noch stark
schwanken. Gegenwärtig wird daran gearbeitet, um diese Probleme in den Griff zu bekommen, damit das volle Potenzial
des MITRA ausgeschöpft werden kann.
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In der Zwischenzeit benutzt das PMOD/WRC ein konventionelles Radiometer, das die Sonnenstrahlung durch ein CSARFenster misst, und vergleicht die Messungen mit der WRR.
Das Verhältnis der Radiometer- und der WRR-Werte ergibt
dann die Fenstertransmission. Diese Resultate streuen stärker,
als es mit dem MITRA möglich wäre, und dominieren daher
im Moment das Unsicherheitsbudget der CSAR-Messungen.
Weitergehende Informationen zur theoretischen Fenstertransmission und zum MITRA werden in [3] dargelegt.
Produktion und Zusammenbau
Künftige Messgeräte der Welt-Standard-Gruppe (WSG) oder
mögliche Ersatzgeräte für die Welt-Radiometrie-Referenz
(WRR) müssen zuerst die Stabilität ihrer Messungen beweisen. Dazu ist es erforderlich, dass sie an zwei internationalen
Pyrheliometer-Vergleichmessungen (IPC) teilnehmen. Erst
wenn diese Messungen zufriedenstellend ausfallen, wird das
zuständige Komitee der Welt-Meteorologie-Organisation
(WMO) über das weitere Vorgehen entscheiden. Daher wollte
das PMOD/WRC das kryogene Solar-Absolut-Radiometer
(CSAR) bereits im Herbst 2010 einsatzbereit haben, um es an
der elften IPC in Davos einsetzen zu können. Dadurch ergab
sich ein äusserst eng gesteckter Zeitplan, der es erforderlich
machte, dass die CSAR-Bauteile an verschiedenen Orten gefertigt wurden.
Die Werkstatt des METAS produzierte die Referenzblöcke
(Bild 3), die aus weichem Kupfer sehr genau gefertigt werden
mussten, weiter die Wärmeschilde, welche die Detektoren und
den Kühler vor der Umgebungsstrahlung abschirmen, und
weitere Teile für die Vakuumkammer, in der das kryogene Solar-

3 Die CSAR-Referenzblöcke – 20 Kelvin (kupferfarbig), 180 Kelvin (golden)
und Raumtemperatur (silbern) – werden durch Torlon-Stäbe (oliv) verbunden. Torlon garantiert eine mechanisch stabile Verbindung, die thermisch sehr schlecht leitet. Zwei Empfängerkavitäten sind mit Klammern
fixiert. Zwei weitere Detektoren werden durch einen Kupferring in Position
gehalten. Die Ringe wurden nachträglich produziert, um einen symmetrischeren Wärmefluss von der Kavität zum Referenzblock zu gewährleisten. Zwei Detektoren sind noch nicht fertiggestellt, so dass AluminiumPlatzhalter mit entsprechenden thermischen Massen eingesetzt wurden.
Diese Aluminiumstücke dienten dazu, das Radiometer auf die Sonne
auszurichten.
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Absolut-Radiometer (CSAR) untergebracht ist. Die Werkstatt
des NPL war für Teile der Vakuumkammer, die diamantgedrehten Präzisionsblenden und die Empfängerkavitäten zuständig.
Weitere Teile fertigten die Inntool AG, Cham (Blendenverschlussmechanismus) und die Physikwerkstatt der Universität
Zürich an.
Eine besonders gelungene Innovation stellen die diamant
gedrehten Präzisionsblenden aus Aluminium dar. Bei Vergleichsmessungen mit herkömmlichen Solar-Radiometern
stellte sich internes Streulicht als ernst zu nehmendes Problem
dar. Deswegen legte das PMOD/WRC beim CSAR-Instrument
speziellen Wert darauf, mögliches Streulicht von Anfang an zu
vermeiden. Normalerweise werden Labor-Kryogen-Radiometer
mit einer Laserquelle beleuchtet, die einen kleineren Durchmesser als die Radiometerblende hat. So kann die optische
Leistung dieser Quelle in Watt bestimmt werden.
Streulicht kann nur schwer theoretisch behandelt werden. Aus
diesem Grund platzierte das PMOD/WRC die Präzisionsblende am Eingang des CSAR-Instruments. Dadurch fällt lediglich
das Licht ins Radiometer, das gemessen werden soll, und internes Streulicht wird verhindert. Damit stellt sich allerdings
die Frage, was mit der Sonnenstrahlung geschieht, die von der
Blende auf die Rückseite des Eintrittsfensters reflektiert wird.
Um dieses Streulicht zu vermeiden, weisen die Blenden des
CSAR-Instruments eine einzigartige, vulkanähnliche Form mit
einer um 5 Grad geneigten Frontfläche auf. Dadurch werden
Reflexionen von der Blendenöffnung weggeleitet.
Nachdem alle Bauteile und die eingekauften Komponenten
(Vakuumanlage und ein Kühler des Typs Gifford-McMahon)
beim NPL eingetroffen waren, begann im April 2010 der Zusammenbau. Die grösste Schwierigkeit war dabei, die Roho
dium-Eisen-Widerstandsthermometer anzubringen, lösten
sich diese doch nach dem Herunterkühlen des Instruments
auf 20 Kelvin und dem anschliessendem Erwärmen immer
wieder von ihrer Unterlage. Erst die Verwendung von klebstoffgetränktem Zigarettenpapier (!) zwischen Instrument und
Thermometer stellte eine permanente Verbindung her, die dem
Wechsel zwischen kalter und heisser Temperatur standhielt.
Inbetriebnahme
Ende Juli 2010 wurden das kryogene Solar-Absolut-Radiometer
(CSAR), die Messelektronik und die benötigten Ersatzteile
nach Davos transportiert. Am PMOD zeigten die ersten thermischen Stabilitätstests, dass die Temperatur des 20-K-Referenzblocks, auf dem die Empfänger sitzen, zu hoch war. Weiter
wurden Temperaturvariationen, die der mechanische Kühler
produziert, praktisch ungedämpft übertragen, was eine genaue
Stabilisierung des Referenzblocks verunmöglichte. Eine
bessere thermische Verbindung zwischen Kühler und Referenzblock und das Einbauen eines Blocks aus Blei ermöglichten es,
die Temperaturvariationen zu dämpfen und schliesslich eine
stabile Referenztemperatur zu erreichen.

4 Im Vordergrund rechts das neue kryogene
Solar-Absolut-Radiometer (CSAR), das anlässlich der 11. internationalen Pyrheliometer-Messvergleiche (IPC) im Herbst 2010 in Davos zum
ersten Mal eingesetzt wurde. Das CSAR-Instrument ist in enger Zusammenarbeit des Physikalisch-Meteorologischen Observatoriums und
Weltstrahlungszentrums (PMOD/WRC) Davos
mit dem National Physical Laboratory (NPL),
Teddington (Grossbritannien) und dem METAS
entwickelt und gebaut worden.

Ende August 2010 nahm das METAS im Radiometrielabor in
Bern-Wabern eine erste indirekte Vergleichsmessung zur SIStrahlungsreferenz vor. Weil die Stabilisierung der Referenztemperatur noch Probleme verursachte, lieferten diese ersten
optischen Messungen kein eindeutiges Resultat, äussere thermische Einflüsse verursachten eine Drift der Messungen. Gemessen wurde auch die Absorption der Kavität. Dank dem
Design der Kavität sowie einer speziellen Beschichtung aus
spiegelnd-reflektierender Aeroglaze-Farbe (Z302) auf der Rückseite und diffuser MAP-Farbe auf dem zylindrischen Teil der
Kavität wird weniger als 0.008 % des Lichts von der Kavität
zurückreflektiert. In Davos verkleidete das PMOD/WRC die
Wärmeschilde des Radiometers mit mehrschichtiger Isola
tionsfolie, um den radiativen Wärmeaustausch mit der Um
gebung zu unterbinden.
Schliesslich begannen im September 2010 in Davos die
11. internationalen Pyrheliometer-Vergleichmessungen (IPC),
ohne dass Zeit übrig geblieben wäre, um das CSAR-Instrument
weiter zu testen. Das regelmässige Stampfen des mechanischen Kühlers wurde zum Herzschlag der IPC, an den sich die
Teilnehmer erinnern werden (Bild 4).
Die Messresultate zeigten immer noch eine Drift, die mit der
Umgebungstemperatur zu korrelieren scheint. Das ist der wesentliche Grund, warum es in den fünf Monaten, die für den
Aufbau und für Tests zur Verfügung gestanden hatten, nicht
möglich war, das kryogene Solar-Absolut-Radiometer (CSAR)
so weit zu charakterisieren, dass ein anerkannter WRR-Messwert erzielt werden konnte.
Modifikationen
Nach den IPC-Vergleichsmessungen nahm das NPL in Teddington die nötigen Modifikationen vor, welche die thermischen Umgebungseinflüsse beheben sollen. Da es sich offenbar nicht um Wärmestrahlungseinflüsse handelt, entschied
sich die Projektleitung für eine komplette Neuverdrahtung der

Kryogenes Solar-Absolut-Radiometer (CSAR)

Detektorstufen. Dabei legte sie grossen Wert darauf, dass die
Drähte auf jeder Temperaturstufe thermisch sehr gut angebunden werden, damit kein Wärmefluss via Kabel bis zu den Empfängerkavitäten gelangen kann.
Weiter wurde die Zuleitung vom Referenzblock zu den Kavitäten mit supraleitenden Magnesium-Diborid-Drähten realisiert.
Dadurch werden Energieverluste in den Drähten vermieden,
die womöglich die Messungen beeinflussen könnten. Das Problem von MgB2 ist die Brüchigkeit, weshalb die Drähte einen
dünnen Stahlmantel besitzen und daher sehr mühsam zu löten sind.
Nach diesen Modifikationen gelang es am NPL, erste brauchbare Vergleichsmessungen zwischen dem CSAR-Instrument
und der SI-Skala für optische Leistung zu realisieren. Dieser
Vergleich zeigte keinen signifikanten Unterschied mehr, womit
die mit dem kryogenen Solar-Absolut-Radiometer erzielten
Resultate als gültige Realisierung der SI-Referenz angesehen
werden können.
Anschliessend wurden in Davos weitere WRR-Vergleichsmessungen durchgeführt. Die vorläufigen Resultate zeigen, dass
das CSAR-Instrument etwa 0.3 % tiefer misst als die WRR, was
zugleich eine unabhängige Bestätigung des früheren WRRResultats im Vergleich zum SI ist. Die Resultate sind unabhängig vom verwendeten Fenstermaterial, was zeigt, dass auch die
«Übergangslösung» des PMOD/WRC zum Messen der Fenstertransmission funktioniert. Vertieftere Informationen zum
kryogenen Solar-Absolut-Radiometer (CSAR) und den Messungen werden in [4] veröffentlicht.
Weiterentwicklungen
Gegenwärtig wird am PMOD/WRC eine spezielle Elektronik
entwickelt, die künftig die Referenzstufen stabilisieren, die genaue Messung der Temperaturen vornehmen und den Blendenverschlussmechanismus steuern wird. Dadurch entfallen
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die aufwendigen Messaufbauten mit den Widerstandsmessbrücken für die Temperaturmessungen, den Softwaremodulen
für die Temperaturregelung und dem bisher manuell gesteuerten Blendenverschluss.
Weiter werden die Blendenfläche, die Reflektivität der Kavitäten
und die spektrale Fenstertransmission im PMOD/WRC-Labor
noch genauer charakterisiert, so dass das CSAR-Instrument an
Vergleichsmessungen von Kryogen-Radiometern nationaler
Metrologieinstitute eingesetzt und so direkt ins SI eingebunden werden kann. Weitere Vergleichsmessungen in Davos
müssen die Langzeitstabilität des Instruments bestätigen, bevor über das Ersetzen der WRR diskutiert werden kann.

Das Physikalisch-Meteorologische Observatorium Davos
und Weltstrahlungszentrum (PMOD/WRC) beschäftigt
sich hauptsächlich mit der Messung der Sonnenstrahlung: Einerseits werden neue Verfahren und Instrumente
– wie das im Fachartikel beschriebene kryogene SolarAbsolut-Radiometer (CSAR) – entwickelt und andererseits
die mit diesen Instrumenten gemessenen Daten analysiert und beispielsweise zur Untersuchung der Erdklimaveränderung verwendet.
Die am PMOD/WRC aus sechs Gesamtstrahlungs-Radiometern (Pyrheliometer) bestehende Standardgruppe gewährleistet die aktuelle Strahlungsreferenz. Alle fünf Jahre
werden in Davos internationale Pyrheliometer-Vergleichsmessungen (IPC) durchgeführt, das letzte Mal im Herbst
2010.
Seit 1996 ist das Forschungszentrum auch World Optical
Depth Research and Calibration Center (WORCC). Diese
Aufgabe nimmt das PMOD/WRC mit einer Triade von
Vierkanal-Filter-Radiometern wahr, mit dem es die Trübung der Erdatmosphäre überwacht. Eine Welt-StandardGruppe von Pyrgeometern (WISG) definiert die Referenzskala für Infrarotmessungen. Damit können Änderungen
des Treibhauseffektes quantitativ nachgewiesen werden.
Die in Davos gebauten Messinstrumente werden auch
immer wieder bei Experimenten im Weltraum eingesetzt:
Das VIRGO-Forschungsprojekt dient seit 1996 dazu, mit
hoher Genauigkeit die variierende Sonneneinstrahlung zu
messen.
5 Das Physikalisch-Meteorologische Observatorium (PMOD) in Davos ist
das vom METAS designierte Institut für die Messgrösse Solare Bestrahlungsstärke. Das PMOD wurde 1907 gegründet. Die Welt-MeteorologieOrganisation (WMO) schuf 1971 am PMOD das Weltstrahlungszentrum
(WRC), das für die Strahlungsreferenz und die Kalibrierung der Mess
instrumente der Sonnenstrahlung zuständig ist. Das PMOD/WRC
beschäftigt 30 Personen.
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Weitere Empfängerkavitäten werden entwickelt, die für weit
geringere Leistungen als die totale Sonnenstrahlung ausgelegt
sind. Ziel dieser Entwicklung ist es, mit dem kryogenen SolarAbsolut-Radiometer auch die spektralen Komponenten des
Sonnenlichts zu messen, die durch ein Monochromatorsystem aufgespalten werden. Ein grosses Interesse ist vorhanden,
damit im Weltraum spektrale Sonnen- und Erdbeobachtungen
vorzunehmen, geben doch spektrale Messungen der Sonne
und der Erdatmosphäre Aufschluss über den vorherrschenden
Strahlungstransport und die dazugehörenden physikalischen
Vorgänge.
Primärstandard für den Einsatz im Weltall
Im Moment werden alle Messgeräte für optische Leistung, die
in Satelliten mitfliegen, auf der Erde kalibriert und erst danach
in den Weltraum gebracht. Leider stimmen dann die Messungen der einzelnen Instrumente im All oft nicht mehr miteinander überein. Das kryogene Solar-Absolut-Radiometer (CSAR)
wurde so entwickelt und gebaut, dass es problemlos auch in
einem Satelliten mitfliegen könnte. Dadurch hätte man auch
im Weltraum einen Primärstandard für optische Leistung und
Bestrahlungsstärke und könnte alle Experimente im Erdorbit
erneut kalibrieren. Eine entsprechende Mission wurde der ESA
vorgeschlagen, und es besteht die berechtigte Hoffnung, dass
sie in naher Zukunft realisiert werden könnte.
Damit ist das kryogene Solar-Absolut-Radiometer (CSAR) die
neuste Entwicklung in der langen Geschichte der solaren Radiometrie, die vor mehr als hundert Jahren begann, und die
mit dem CSAR-Projekt auf ein neues, noch genaueres Niveau
gebracht wird.
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Nouvel instrument de référence pour
mesurer l’éclairement énergétique
Pour mieux comprendre le climat terrestre, il importe de savoir ce qu’il advient
de l’éclairement énergétique lorsqu’il traverse l’atmosphère terrestre. Pour être
comparables dans le monde entier, les
mesures effectuées à la surface de la terre
doivent se rapporter à une échelle de référence qui est entretenue par l’Observatoire
physico-météorologique et par le Centre
mondial du rayonnement de Davos
(PMOD/WRC).
Ce standard, qui a plus de trente ans,
pourrait à l’avenir être remplacé par un
nouveau radiomètre solaire absolu cryogénique (CSAR), qui a été développé, en
étroite collaboration, par le PMOD/WRC,
l’institut de métrologie anglais NPL et
l’Office fédéral de métrologie (METAS).
Actuellement, tous les instruments de
mesure de la puissance optique mis sur
satellite sont étalonnés sur terre et envoyés
ensuite dans l’espace. Malheureusement,
les mesures des différents instruments utilisés dans l’espace ne coïncident souvent
plus les unes avec les autres. Le radiomètre
solaire absolu cryogénique (CSAR) a été
conçu pour être facilement utilisé dans un
satellite. On aurait ainsi à disposition dans
l’espace un étalon primaire pour la puissance optique et l’éclairement énergétique, et les instruments utilisés pour les
expériences faites dans l’orbite terrestre
pourraient à nouveau être étalonnés.
Le radiomètre solaire absolu cryogénique
(CSAR) représente la dernière conception
dans la longue histoire de la radiométrie
solaire. Née il y a cent ans, la radiométrie
solaire est arrivée à un niveau de précision
encore plus élevé, avec le projet CSAR.

Kryogenes Solar-Absolut-Radiometer (CSAR)

Nuovo strumento di riferimento per
misurare la radiazione solare
Per comprendere meglio il clima terrestre,
è importante sapere cosa diventano le
radiazioni solari quando attraversano l’atmosfera terrestre. Per poter essere paragonabili in tutto il mondo, le misure eseguite
sulla superficie terrestre devono rapportarsi a una scala di riferimento che è mantenuta dall’Osservatorio fisico-meteorologico e dal Centro mondiale per lo studio
delle radiazioni di Davos (PMOD/WRC).

New Reference Instrument for
Measuring Solar Radiation
In order to gain a better understanding of
the earth’s climate, it is important to
know what happens to solar radiation as
it passes through the earth’s atmosphere.
In order for measurements made all over
the earth’s surface to be comparable, they
all relate to a reference scale that is maintained by the Physical-Meteorological
Observatory and World Radiation Center
(PMOD/WRC) in Davos, Switzerland.

Questo vecchio standard, che ha più di 30
anni, potrebbe essere sostituito nel futuro
da un nuovo radiometro solare assoluto di
tipo criogenico (CSAR), che è stato sviluppato in stretta collaborazione tra il
PMOD/WRC, da una parte, l’istituto
inglese NPL e l’Ufficio federale di metro
logia (METAS) dall’altra parte.

In future, this over three-decade-old standard could be replaced by a new cryogenic
solar absolute radiometer (CSAR) developed in close collaboration between
PMOD/WRC, the British NPL and the
Federal Office of Metrology (METAS).

Oggi, tutti gli strumenti di misurazione
della potenza ottica che vengono utilizzati
in un satellite sono tarati a terra, e spediti
nello spazio dopo la taratura. Purtroppo,
le misurazioni eseguite nello spazio dai
singoli istituti non coincidono sempre. Il
radiometro solare assoluto di tipo criogenico (CSAR) è stato costruito in tale modo
che potrebbe essere utilizzato in un satellite. Si avrebbe così a disposizione nello
spazio un campione primario per la
potenza ottica e la radiazione solare, e
tutti gli esperimenti fatti nell’orbita terres
tre potrebbero essere nuovamente tarati.
Il radiometro solare assoluto di tipo criogenico (CSAR) rappresenta quindi l’ultima
scoperta nella lunga storia della radiometria solare. Detta radiometria solare è
nata cento anni fa e è stata posta su un
livello di precisione superiore con il progetto CSAR.

At present, all optical power measuring
instruments carried on satellites are calibrated on Earth before being launched
into space. Unfortunately, the measurements made by the individual instruments
in space then often fail to coincide with
one another. The cryogenic solar absolute
radiometer (CSAR) was constructed in
such a way as to permit it to be carried on
board a satellite without difficulty. As a
result, scientists would also have a primary
standard for optical power and optical
irradiance available in space, and they
would be able to recalibrate all experiments in Earth’s orbit.
This makes the cryogenic solar absolute
radiometer (CSAR) the latest development in the long history of solar radiometry that began more than a century ago
and is being elevated to a new, even more
accurate level with the CSAR project.
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New Definitions, based on
Fundamental Constants
At its 24th meeting in Paris in October 2011, the General Conference on Weights and Measures (CGPM)
approved possible changes to the International System of Units, including new definitions for the kilogram,
ampere, kelvin and mole. The final approval of the new SI will be made by the CGPM after its prerequisite
conditions have been met. The earliest date for this change is 2014.
Beat Jeckelmann
The International System of Units, known as the SI, is used
throughout the world to express the results of measurements
in almost all aspects of modern society, from advanced science
and technology via precision manufacturing to daily life. The
roots of the SI go back to the Metre Convention signed in 1875
by 17 countries including Switzerland and now consisting of
55 signatories, but being applied in almost all countries of the
world.
The Convention established the General Conference of Weights
and Measures (CGPM), a diplomatic body of representatives
of each member state which meets usually every four years and
has the authority to decide on any changes or extensions to the
SI. In October 2011, the CGPM adopted a resolution [1] paving
the way to a major revision of the SI.
Seven base units
The building blocks of the SI are the seven base units: second,
metre, kilogram, ampere, kelvin, mole and candela. In recent
years, possible new definitions of the base units were intensively discussed among specialists. In the course of the
planned changes, especially the unit of mass, the kilogram,
which is the last remaining unit defined in terms of an artefact,
should be based on fundamental physical constants. The
responsible bodies of the Metre Convention have worked out
a detailed proposition for the new SI which includes new definitions for the base units kilogram, ampere, kelvin and mole.
Why do we need a redefinition of SI base units?
In the current SI, the only unit still based on an artefact is the
unit of mass. The kilogram is defined as the mass of a particular cylinder of an alloy of platinum (Pt) and iridium (Ir) conserved and used at the International Bureau of Weights and
Measures (BIPM) in Sèvres, France. Copies of this kilogram
prototype are kept by many National Metrology Institutes
(NMI) around the world. Since 1889, these copies were compared three times with the international prototype. A series of
copies was produced later and was compared only twice with
the prototype. For both groups it has turned out that on average the mass of the national copies has increased with respect
to the international prototype [2].

10 | METinfo | Vol. 19 | No. 1/2012

The relative change of about 50 μg per 100 years on average is
very small, but scientifically unsatisfactory and a possible problem and obstacle in the future. Due to the definition of the
ampere, the electrical units are related to force and thus to the
kilogram. A drift of the kilogram would induce a similar drift in
the electrical units.
In modern electrical metrology, however, the Josephson and
quantum Hall effects are used to realize very reproducible voltage and resistance values [3, 4] which, to our knowledge,
depend only on fundamental physical constants. To be used
as practical standards, the value of the Josephson constant
KJ = 2e/h and the von Klitzing constant RK = h/e 2 have to be
known in SI units.
Unfortunately, the best realizations of the volt and the ohm in
the SI according to the current definitions are about two orders
of magnitude less accurate than the reproducibility of quantum
standards based on the Josephson and the quantum Hall

The International System of Units, the SI, will be the system of units in which [1]
• the ground state hyperfine splitting frequency of the
caesium 133 atom Δν (133Cs)hfs is exactly 9 192 631 770
hertz, Hz;
• the speed of light in vacuum c is exactly 299 792 458
metre per second, m s-1:
• the Planck constant h is exactly 6.626 06X ∞ 10-34 joule
second, J s;
• the elementary charge e is exactly 1.602 17X ∞ 10-19 coulomb, C;
• the Boltzmann constant k is exactly 1.380 65X ∞ 10-23
joule per kelvin, J K-1;
• the Avogadro constant NA is exactly 6.022 14X ∞ 1023
reciprocal mole, mol-1;
• the luminous efficacy Kcd of monochromatic radiation
of frequency 540 ∞ 1012 hertz is exactly 683 lumen per
watt, lm W-1.
1 The seven fixed constants, setting the scale of the SI: The symbol X
represents one or more additional digits to the numerical values of the
constants, using values based on the most recent CODATA adjustment.

effects. As a consequence, conventional values for RK and KJ
were introduced in 1990 (RK-90 = 25812.807 Ω and KJ-90 =
483597.9 GHz V-1). This step drastically improved the worldwide consistency of electrical measurements. On the other
hand however, it led to a practical subsystem in the SI which
is unsatisfactory from the conceptional point of view.
Attempts to replace the kilogram
Much effort is being made to replace the kilogram artefact by
a procedure relating the unit of mass to fundamental constants
[5]. In the Avogadro experiment, the Avogadro constant NA is
measured with high accuracy by counting atoms in a nearly
perfect Si crystal. Combining the constant with other physical
constants, NA can be linked to Planck’s constant h. Hence the
Avogadro experiment offers the opportunity to relate the kilogram either to an atomic mass or to the Planck constant.
Another promising experimental approach is the watt balance.
It equalises mechanical and electrical power. When the electrical power is measured with quantum standards, mass can be
related to Planck’s constant h [5, see also box 3].
Of course, the results of the individual experiments and the
two different approaches should agree. At present the CODATA
task group on fundamental constants, taking into account
all relevant experimental data available by the end of 2010,
attributes an uncertainty of 44 parts in 109 to the value of the
Planck constant [6]. An improvement of a factor of two is
needed before the redefinition of the kg will be decided.
Concept of the new SI
With the recent progress made in the experimental determination of the Planck constant, the replacement of the last artefact
within the SI is within reach. For the first time it becomes possible to base the whole system on a set of exactly known values
of fundamental constants. All units, base or derived, can then
be constructed by consulting the laws of physics.
In the SI, we have chosen to fix the size of seven base units by
convention. For this reason, seven constants have to be
selected. The set, proposed in this form for the first time in [7],
is shown in box 1. From the point of view of fundamental
physics one might argue that the SI is unnecessarily complicated and that basic units for time, length and mass would be
sufficient.
Indeed, in the view of many physicists it would be simpler to
measure electrical quantities in terms of these three basic
mechanical units. The kelvin and the mole are not essential
since thermodynamic energy and the number of particles
could be measured without introducing any special units. The
candela, finally, is related to the sensitivity of the human eye
and as such not necessarily related to physics. However, it
should be realized that the SI should serve practical measurements as well as fundamental physics. The ampere, kelvin,
mole and candela would not be necessary to make all the associated quantities measurable. But for practical applications, it
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is much more convenient to have these basic units. Along
these lines it is not surprising that the constants listed in box 1
do not all have the same importance.
The speed of light c and the Planck constant h are truly fundamental constants in modern physics as they are related to fundamental limitation principles described in the theories of
special relativity and quantum mechanics. The Boltzmann
constant k can be seen as conversion factor relating tempera-

The second, s, is the unit of time; its magnitude is set by
fixing the numerical value of the ground state hyperfine
splitting frequency of the caesium 133 atom, at rest and at
a temperature of 0 K, to be equal to exactly 9 192 631 770
when it is expressed in the unit s-1, which is equal to Hz.
The metre, m, is the unit of length; its magnitude is set by
fixing the numerical value of the speed of light in vacuum
to be equal to exactly 299 792 458 when it is expressed in
the unit m s-1.
The kilogram, kg, is the unit of mass; its magnitude is set
by fixing the numerical value of the Planck constant to be
equal to exactly 6.626 06X ∞ 10-34 when it is expressed in
the unit s-1 m2 kg, which is equal to J s.
The ampere, A, is the unit of electric current; its magnitude is set by fixing the numerical value of the elementary
charge to be equal to exactly 1.602 17X ∞ 10-19 when it is
expressed in the unit s A, which is equal to C.
The kelvin, K, is the unit of thermodynamic temperature;
its magnitude is set by fixing the numerical value of the
Boltzmann constant to be equal to exactly 1.380 6X ∞ 10-23
when it is expressed in the unit s-2 m2 kg K-1, which is equal
to J K-1.
The mole, mol, is the unit of amount of substance of a
specified elementary entity, which may be an atom, mole
cule, ion, electron, any other particle or a specified group
of such particles; its magnitude is set by fixing the numeri
cal value of the Avogadro constant to be equal to exactly
6.022 14X ∞ 1023 when it is expressed in the unit mol-1.
The candela, cd, is the unit of luminous intensity in a given
direction; its magnitude is set by fixing the numerical
value of the luminous efficacy of monochromatic radiation
of frequency 540 ∞ 1012 Hz to be equal to exactly 683 when
it is expressed in the unit s3 m-2 kg-1 cd sr, or cd sr W-1,
which is equal to lm W-1.
2 Proposed new definitions of the seven base units: The symbol X represents one or more additional digits to the numerical values of the constants, using values based on the most recent CODATA adjustment.

METinfo | Vol. 19 | No. 1/2012 | 11

Technical Article
International System of Units (SI)

Translation stage

Mass comparator

300 mm

Magnet

Mass exchanger

and, as a consequence, it is no longer necessary to make a
distinction between base and derived units. Nevertheless, for
reasons of continuity with the past, the organs of the Metre
Convention decided to keep the concept of base units and to
propose formal definitions for them as listed in box 2 (see also
[8] for more background information).
Benefits of the new SI
The proposed changes make the SI fit for the future measurement needs. Replacing the kilogram prototype by a unit based
on fundamental constants makes the system invariable over
time. The electrical units can directly be realized through quantum effects within the SI with the highest accuracy and the
conventional values RK-90 and KJ-90 become obsolete. In addition, the uncertainties of important fundamental constants are
either eliminated or appreciably reduced.
The proposed changes will be implemented as soon as the
experimental results for the Planck constant are consistent and
accurate enough. The target relative uncertainty for h is < 20
parts in 109.
Next steps
There is concern about the proposed wording in the definition
of the base units [see e.g. 9]. As they stand now, the definitions
are hardly understandable for the non-expert reader. This is
especially true for the units where the fixed constant does not

METAS operates a watt balance experiment to contribute
to the efforts leading to a new definition of the kilogram
based on fundamental constants. In the watt balance, electrical power and mechanical power are compared in a two
phase measurement sequence. First results of the experiment were published in 2011 [10]. Currently, METAS is
developing an improved apparatus, designed to reach the
required relative uncertainty of 2 x 10-8.

3 Mark II watt balance apparatus at METAS.

ture and energy. The ground state hyperfine splitting frequency
of the caesium 133 atom Δν (133Cs)hfs is the property of a specific
atom. It cannot be expressed by more fundamental quantities
in a simple way. The accuracy of the realization of the unit
second linked to this constant is limited by the natural line
width of the atomic transition. Considerable efforts are being
made to define the unit of time through a more fundamental
constant in the foreseeable future. The Avogadro constant NA
and the luminous efficacy Kcd are chosen for practical reasons;
they are usually not considered as «fundamental» by physicists.
With the fixed constants and with the help of the laws of
physics, all units in the SI may be realized. The constants set
the scale for the entire system. They are the building blocks
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4 Prototype of the translation stage in the METAS mark II watt balance,
needed for the vertical movement of the measurement coil through the
magnetic field.

5 Test set-up for the mark II watt balance apparatus at METAS.

belong to the same quantity as the unit to be defined (e.g. the
unit of mass, the kg, is defined by a fixed value of h which is an
angular momentum).
For this reason, the CGPM invites the relevant committees [1]
«... to continue the work towards improved formulations for
the definitions of the SI base units in terms of fundamental
constants, having as far as possible a more easily understandable description for users in general, consistent with scientific
rigour and clarity.» In this context, it is of great importance that
the wider public and the user communities express their opinion about the proposed new SI. Feedback addressed to the
author of this article is welcome.
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Neue, auf Naturkonstanten
basierende Definitionen
An ihrer 24. Konferenz genehmigte die Generalkonferenz für Mass und Gewicht
(CGPM) im Oktober 2011 mögliche Änderungen des Internationalen Einheitensystems (SI), inklusive einer Neudefinition der
Einheiten Kilogramm, Ampere, Kelvin und
Mol. Die Entscheidung über die praktische
Einführung des neuen SI wird aber frühestens im Jahr 2014 fallen.
Das Kilogramm ist die einzige Basiseinheit
im SI, die über eine Massverkörperung,
das Urkilogramm, definiert ist. Dank der
Fortschritte bei der experimentellen Bestimmung der Planckschen Konstante
dürfte es bald möglich werden, das Urkilogramm durch eine neue Definition zu ersetzen. Zum ersten Mal wird es dadurch
möglich, das ganze Einheitensystem auf
genau bekannte Werte von physikalischen
Naturkonstanten aufzubauen. Mittels
dieser Konstanten und der Anwendung
physikalischer Gesetze können alle Einheiten des SI realisiert werden.
Dank der vorgeschlagenen Änderungen
wird das neue SI besser in der Lage sein,
künftigen Messbedürfnissen zu genügen.
Die Ablösung des Urkilogramms durch
eine auf Naturkonstanten basierende Einheit gewährleistet, dass das System zeitlich stabil bleibt. Zudem können die elektrischen Einheiten über Quanteneffekte
mit höchster Genauigkeit direkt im SI realisiert werden. Auch werden die Unsicherheiten wichtiger Naturkonstanten eliminiert oder beachtlich verkleinert.
Allerdings wird das neue SI erst dann eingeführt, wenn die Resultate der Experimente zur Bestimmung der Planckschen
Konstanten ausreichend kohärent und
genau sein werden. Die Voraussetzung ist
eine relative Unsicherheit für h kleiner als
2 x 10 -8 .
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Redéfinitions, fondées sur des
constantes fondamentales
Lors de sa 24e réunion d’octobre 2011, la
Conférence générale des poids et mesures
(CGPM) a approuvé une éventuelle révision du Système international d’unités
(SI), ainsi qu’une redéfinition du kilogramme, de l’ampère, du kelvin et de la
mole. La décision finale ne sera toutefois
pas prise avant 2014.
Parmi les sept unités de base du SI, seul le
kilogramme est encore défini à partir d’un
objet matériel. Avec les récents progrès
réalisés dans la détermination expérimentale de la constante de Planck, le remplacement du dernier artefact du SI est à
portée de main. Pour la première fois, il
devient possible de fonder tout le Système
international d’unités sur un ensemble de
constantes fondamentales dont la valeur
est connue exactement. En appliquant les
lois de la physique, toutes les unités du SI
peuvent être réalisées grâce aux constantes
fondamentales dont la valeur est fixée.
Une fois réaménagé, le nouveau SI sera
mieux à même de satisfaire aux besoins
futurs spécifiques en matière de mesure. Le
remplacement du prototype du kilogramme par une unité basée sur des
constantes fondamentales garantira l’invariabilité du SI à long terme. De plus, les
unités électriques pourront être directement réalisées au moyen d’effets quantiques avec une exactitude optimale. En
outre, les incertitudes liées à d’autres
constantes fondamentales importantes
seront éliminées ou réduites de manière
considérable.
Le nouveau SI deviendra opérationnel dès
que les résultats expérimentaux pour la
détermination de la constante de Planck,
h, seront suffisamment cohérents et précis.
L’incertitude relative visée pour la détermination de h est de 2 x 10 -8 .

Nuove definizioni, basate su
costanti fondamentali
Nella sua 24a riunione dell’ottobre 2011, la
Conferenza generale dei pesi e delle misure
(CGPM) ha approvato la proposta di
risoluzione per la revisione del Sistema
Internazionale delle Unità di misura (SI),
comprese le nuove definizioni del chilogrammo, dell’ampere, del kelvin e della
mole. La revisione proposta potrà entrare
in vigore nel 2014 al più presto.
Nell’attuale Sistema Internazionale delle
Unità, il chilogrammo è l’unica delle sette
unità di base ad essere ancora definita in
termini di un artefatto materiale. Con i
molti progressi fatti in anni recenti nell’ambito della determinazione sperimentale
della costante di Planck, la sostituzione
dell’ultimo manufatto nel SI sarà presto
realizzabile. Per la prima volta diventa
possibile basare l’intero sistema su sette
costanti naturali con valori conosciuti con
precisione. Fissati i valori delle costanti, si
passerebbe quindi a definire tutte le unità
di base. Mediante le costanti fissate e con
l’aiuto delle leggi della fisica, tutte le unità
del SI potranno essere realizzate.
Se la risoluzione dovesse passare, il nuovo
SI potrà soddisfare i futuri bisogni nel
campo delle misurazioni. La sostituzione
del prototipo internazionale del chilogrammo con un’unità basata su costanti
fondamentali garantisce l’invariabilità del
Sistema a lungo termine. Le unità elettriche possono essere realizzate mediante
effetti quantistici nel SI con la massima
accuratezza. Inoltre, le incertezze delle
altre costanti fondamentali vengono eliminate o ridotte in modo considerevole.
Il nuovo SI potrà essere messo in pratica
quando i risultati sperimentali riguardanti
la costante di Planck saranno sufficientemente coerenti ed accurati. Lo scopo prefisso è di arrivare ad una incertezza relativa per h inferiore a 2 x 10 -8 .
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Ein Vierteljahrhundert metrologische Entwicklung
Wenn über «metrologische Entwicklung» berichtet wird, muss vorerst angegeben werden, was darunter verstanden werden soll. Metrologie ist die heutige, international verwendete Bezeichnung für die Wissenschaft
und Technik des Messens. Es soll also über Entwicklungen berichtet werden, die in den vergangenen 25 Jahren
auf dem Gebiete des Messens stattgefunden und das Messen entscheidend verändert und verbessert haben.
Der Schwerpunkt wird dabei auf physikalische Effekte, Verfahren und Konzepte gelegt, die primär zur Ver
besserung der Genauigkeit des Messens beigetragen haben.
Ulrich Feller
In der Rückschau fällt auf, dass die Entwicklung auch in der
Metrologie weitgehend im Rahmen der von Thomas Kuhn [1]
beschriebenen Wissenschaftsentwicklung stattgefunden hat:
Die meisten Fortschritte waren auf Grund der Anwendung und
Weiterentwicklung von Erkenntnissen und Theorien zu verzeichnen («Normalwissenschaft»), die in früheren «wissenschaftlichen Revolutionen» herausgefunden und nun für die
Zwecke der Metrologie genutzt wurden.
Digitalisierung und Miniaturisierung in der
elektrischen Signaltechnik
Sieht man von einfachen Messungen ab, die nach wie vor von
Hand oder mechanisch ausgeführt werden, wird das Ergebnis
praktisch jeder Messung heute elektrisch auf einer Analogoder Digitalskala angezeigt. Dazu wird das interessierende
Phänomen von einem Sensor erfasst, der ein elektrisches Signal herausgibt. Dieses Signal wird übertragen und in einer
Auswerteeinheit verarbeitet und angezeigt. Daraus folgt, dass
die elektrische Signalverarbeitung eine Schlüsselrolle in der
Metrologie einnimmt.
Einen auch in der Metrologie kaum zu unterschätzenden Fortschritt brachte die Erfindung des Transistors 1948 in den Bell
Labs durch Shockley, Bardeen und Brattain und die Erfindung
der integrierten Schaltungen um 1960 durch Kilby bei Texas
Instruments. Diese Erfindungen ermöglichten es später, die
vom Sensor erzeugten Signale mit einem schnellen und hochauflösenden Analog-Digital-Wandler zu digitalisieren und anschliessend verlustfrei numerisch weiterzuverarbeiten (regeln,
linearisieren, teilen, vervielfachen, filtern, usw.).
Dies führte – zusammen mit anderen Möglichkeiten der Minia
turisierung wie der vereinfachten Abschirmung und Thermostatisierung von Mikroschaltkreisen – in den 1980er-Jahren zu
einer technischen Revolution in der Entwicklung digitaler Messund Kalibriergeräte mit relativen Messunsicherheiten von wenigen Millionsteln (ppm). Beispiele solcher Messgeräte waren
der Fluke-5440A-Kalibrator oder das HP-3458A-Multimeter mit
Messunsicherheiten bei Gleichspannung von wenigen ppm.
Es ist bemerkenswert, dass die fast 25 Jahre später verkauften
digitalen Spitzengeräte heute praktisch immer noch die gleiche
Messunsicherheit aufweisen und das HP-3458A-Multimeter

1 Miniaturisierung und Digitalisierung ermöglichen hochgenaue Messungen fast «auf Knopfdruck».

(Bild 1) weiterhin verkauft wird, und das in einer Zeit, wo andere elektronische Geräte nach wenigen Jahren veraltet sind!
Parallel zur Entwicklung supergenauer digitaler Geräte verlief
die Entwicklung in der Computertechnik. Etwa zeitgleich
mit den oben erwähnten hochgenauen digitalen Mess- und
Kalibriergeräten hielt auch der PC im Labor Einzug. Dies ermöglichte die ersten menügeführten, kommerziellen Kalibrierprogramme von Fluke und Datron/Wavetek, die den Mess
geräteunterhalt wesentlich vereinfachten.
Quantenstandards zur Darstellung der
Spannungs- und Widerstandsskala
Die hochgenauen digitalen Messinstrumente und Kalibratoren
führten die nationalen Metrologieinstitute, die genügend
genaue Messskalen für Wirtschaft und Gesellschaft zur Verfügung zu stellen haben, vor grosse Probleme. Die Referenzspannung zum Aufbau der Spannungsskala bestand zu dieser
Zeit noch aus Weston-Normalelementen, speziellen elektrochemischen Nickel-Cadmium-Zellen mit einer Nominalspannung von 1.018 V. Am METAS, damals Eidgenössisches Amt
für Messwesen, wurde ein Reisenormal mit diesen Zellen in
regelmässigen Abständen am Internationalen Büro für Mass
und Gewicht (BIPM) in Paris kalibriert. Dass die Stabilität und
der Transport dieser elektrochemischen Zellen mit ihrem
Flüssigelektrolyten den Stabilitätsanforderungen der modernen digitalen Geräte nicht zu genügen vermochten, war schon
damals offensichtlich.
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In dieser Formel ist n wiederum eine natürliche Zahl. RK wird zu Ehren ihres Entdeckers vonKlitzing-Konstante bezeichnet. Die Quantenzahl n wird durch das angelegte Magnetfeld

Rückführung der Masseinheiten auf Naturkonstanten
Vor diesem Hintergrund beauftragte das zuständige Internationale Komitee für Mass und Gewicht (CIPM) das damalige
beratende Konsultativkomitee Elektrizität (CCE) bereits 1986,
alle bis im Juni 1988 verfügbaren Daten zu sichten und für die
Josephson- und von-Klitzing-Konstanten die besten verfügbaren Werte im damaligen Internationalen Einheitensystem (SI)
anzugeben. Bereits im September 1988 einigte sich das CCE
auf Werte, die vom CIPM auf den 1. Januar 1990 eingeführt
wurden. Die neuen Werte, die heute noch für Kalibrierungen
verwendet werden, hatten zur Folge, dass die Referenzwerte
für die Spannung (V) und den Widerstand (Ω) weltweit erstmals identisch waren und seither mit der Konstanz von h und
e unveränderlich geblieben sind. Die beiden, seit 1. Januar 1990
gültigen Werte lauten:
KJ-90 = 483’597.9 x 109 (1 ± 0.4∙10-6) Hz/V,
RK-90 = 25’812.807 (1 ± 0.2∙10-6) Ω.
Bemerkenswert ist, dass gleichzeitig mit dieser Einführung die
Spannungseinheit in den meisten Ländern um rund 8 ppm
angehoben wurde. Da sie bereits 1969 um 11 ppm reduziert
worden war, wurde mit diesem Schritt die frühere Änderung
weitgehend wieder rückgängig gemacht! Das Beispiel zeigt,
dass es nicht genügt, in der Wissenschaft Entscheidungen auf
die Ergebnisse von nur zwei Forscherteams abzustützen.
Die Einführung fester Werte für die beiden Konstanten hatte
weitreichende Folgen:
• Für elektrische Messungen galten fortan eigene Masseinheiten, die innerhalb der Messunsicherheit zwar mit den SIEinheiten übereinstimmten, logisch aber bis auf die Frequenz von den sieben Basiseinheiten des SI entkoppelt
waren.
• Mit KJ-90 und RK-90 werden auch die Plancksche Konstante
und die Elektronenladung festgelegt.
• Da mit der Spannung und dem Widerstand auch die Leistung festgelegt ist und sowohl die Zeit als auch die Länge
im SI über festgelegte Naturkonstanten bestimmt sind, wird
mit dieser Festlegung auch die Einheit der Masse bestimmt.
• Damit wurde implizit ein Einheitensystem geschaffen, in
dem die Messskalen für Raum, Zeit und Elektrizität ausschliesslich durch Naturkonstanten festgelegt waren, nämlich durch die Lichtgeschwindigkeit, die Frequenz der CsStrahlung, welche die Sekunde festlegt, durch die Planksche
Konstante und die Elektronenladung.
Es war schon damals klar, dass es langfristig nicht sinnvoll sein
kann, zwei Einheiten der Masse parallel zu führen: Eine, die
durch diese Konstanten festgelegt ist, und eine, die durch den
Pt-Ir-Zylinder im SI bestimmt ist [8]. Zudem begann sich langsam die Erkenntnis durchzusetzen, dass ein Einheitensystem
nicht durch Basiseinheiten festgelegt ist, sondern durch geeignet festgelegte Konstanten, vorzugsweise Fundamentalkonstanten der Physik [9]. Es stellte sich daher die Frage: Hat das
Urkilogramm ausgedient? [10]. Diese Frage beschäftigte die
Metrologen über die ganze Berichtsperiode und ist immer
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noch nicht definitiv beantwortet. Dafür gibt es zwei wesent
liche Gründe:
• Eine praktisch genutzte Masseinheit muss jederzeit mit der
benötigten Genauigkeit verfügbar sein. Bis heute ist es noch
nicht möglich, die Einheit der Masse jederzeit mit der geforderten Genauigkeit aus den oben angegebenen Konstanten
zu erzeugen.
• Dies hängt damit zusammen, dass das im 19. Jahrhundert
hergestellte «Urkilogramm» eine erstaunliche Stabilität aufweist und sich nach mehr als 100 Jahren Existenz nur eine
Drift von etwa fünfzig Milliardsteln nachweisen lässt, das
heisst pro Jahr etwa 5 x 10-10.
Es ist doch erstaunlich, dass es selbst 130 Jahre nach der Herstellung des «Urkilogramms» nicht einfach ist, eine Apparatur
zu bauen, mit der die Einheit der Masse mit vergleichbarer
Genauigkeit reproduziert werden kann! Über den aktuellen
Stand zur Neufestlegung der SI-Einheiten wird in [11] berichtet.
Metrologie in Raum und Zeit
In der Zeit- und Längenmetrologie ist die Rückführung der
Masseinheiten auf Naturkonstanten seit langem Stand der
Technik. Mit der Festlegung der Frequenz eines Strahlungsübergangs im Cäsiumatom und der damit ermöglichten Definition der Sekunde mittels Atomuhren wurden die Zeit- und
Frequenzmessungen die mit Abstand genausten Messungen
aller physikalischen Grössen. Um diese hohe Genauigkeit auch
in der Längenmessung zu nutzen, wurde 1983 auch der Lichtgeschwindigkeit c ein fester Wert zugeordnet. Die praktische
Nutzung erforderte aber ein Werkzeug, das in seiner Bedeutung
der Erfindung des Transistors wohl nur wenig nachsteht: der
Laser. Damit konnten vergleichbar mit einer Mikrowellenkavität
einzelne, kohärente Schwingungen von Licht erzeugt werden.
Es mutet wie ein Paradox der Wissenschaftsgeschichte an,
dass die Erfindung des Lasers nie mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, nur spätere Anwendungen davon. Sowohl das

3 Das Cäsium-Normal des METAS, ein atomarer «Springbrunnen»
zur Realisierung der Sekunde mit Hilfe eines Strahls nahezu ungestörter
Cäsiumatome.
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Abkühlen und Einfangen von Ionen und Atomen mit Laserlicht
durch Chu, Cohen-Tannoudji und Philipps 1997 als auch die
Erfindung des optischen Frequenzkamms durch Hall und Hänsch
2005 wurden 1997 bzw. 2005 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Damit wurde es möglich, Frequenzen und Zeitintervalle
mit noch höherer Genauigkeit bis hinauf zu optischen Frequenzen zu messen.
Da die Frequenz und die Wellenlänge über die einfache Beziehung c = λ ∙ ν zusammenhängen und die Lichtgeschwindigkeit
festgelegt ist, wurden auch die Wellenlängen bis in den sichtbaren Bereich hinein sehr genau messbar, was eine hohe Genauigkeit in der Längenmessung mittels interferometrischer
Methoden ermöglichte.
Diese Erfindungen lösten in den vergangenen 25 Jahren einen
eigentlichen Boom in der Zeit- und Längenmessung aus.
Einerseits wurde es möglich, Cäsiumatome in einem kleinen
Volumen einzufangen, auf wenige Mikrokelvin abzukühlen und
so die Frequenz des Strahlungsübergangs mit bisher unerreichter Genauigkeit zu bestimmen (atomare Springbrunnen);
andererseits bot sich neu die Möglichkeit, auch die Frequenzen
optischer Strahlungsübergänge mit hoher Genauigkeit zu bestimmen. Da die Zeitbestimmung genauer wird, wenn das
Sekundenintervall mit möglichst kurzen Schwingungen ausgezählt wird, wird die Sekundendefinition mittelfristig über optische Frequenznormale erfolgen.
Das ehemalige Observatorium Neuenburg (heute: Laboratoire
temps-fréquences, Université de Neuchâtel) beteiligte sich mit
Unterstützung des METAS mit einem innovativen Konzept an
der Entwicklung atomarer Springbrunnen [12, Bild 3]. Die relative Messunsicherheit liegt ein bis zwei Grössenordnungen
unter jener der klassischen Atomuhren mit thermischem Cäsiumstrahl und liegt in der Grössenordnung von einigen 10-16 [13]!
Die Frequenzkammtechnik ermöglichte weiter den Bau optischer Wellenlängennormale mit Anwendungen in Bereichen
wie der Längen- und Zeitmessung sowie der Telekommuni
kation [14, Bild 4].

4 Für die hochgenaue Messung optischer Frequenzen waren früher mehrere Laborräume notwendig, mit dem optischen Frequenzkamm reicht
heute die Fläche eines Labortischs.
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5 Mit dem Rasterkraftmikroskop werden heute Oberflächen in atomarer
Auflösung abgebildet.

Eine weitere bahnbrechende Entdeckung ermöglichte es
schliesslich, die mit dem Laser massiv verbesserte Längenmessung auch zum Vermessen dreidimensionaler Oberflächenstrukturen mit atomarer Auflösung weiterzuentwickeln.
Dabei ging es um die metrologische Nutzung einer weiteren,
von Binnig und Rohrer 1981 entdeckten, Ausprägung des quantenmechanischen Tunneleffekts, diesmal zwischen einer sehr
feinen Spitze und der damit abgetasteten Oberfläche, die bereits 1986 mit dem Nobelpreis honoriert wurde.
Damit die Methode auch auf nichtleitenden Oberflächen funktionierte, wurde sie bald derart weiterentwickelt, dass auch
andere Wechselwirkungen als der Tunnelstrom für die Messung des Abstandes der Spitze zur Oberfläche verwendet werden konnten (Rasterkraftmikroskop, AFM, Bild 5). Mit solchen
Messinstrumenten wurde die weitere Miniaturisierung integrierter Schaltungen möglich und der neue Forschungsbereich
der Nanotechnologie im Grenzbereich zwischen klassischer
Physik und Quantenmechanik eröffnet. Der Aufbau und die
Anwendung von Rasterkraftmikroskopen ist in [15, 16] näher
beschrieben.
Rückverfolgbarkeit und Messunsicherheit
Wesentliche Fortschritte ergeben sich manchmal auch ausserhalb spektakulärer Erfindungen oder neuer Theorien. Als ein
solcher Fortschritt darf die Einführung klarer Konzepte zur
Bestimmung und Mitteilung von Messergebnissen bezeichnet
werden. Die Bekanntgabe von Messergebnissen ist wertlos
oder sogar gefährlich, wenn nicht bekannt ist, auf welche Referenzmasse sich ein Ergebnis bezieht und was die Messunsicherheit ist. Aus diesem Grund erteilte das CIPM bereits 1977
dem Internationalen Büro für Mass und Gewicht (BIPM) den
Auftrag, zusammen mit den nationalen Metrologieinstituten
einen Lösungsvorschlag auszuarbeiten.
Daraus resultierte 1980 die Empfehlung INC-1, die auf einer
Seite Vorgaben zur Ermittlung von Messergebnissen machte.
Von sieben internationalen Organisationen wurde daraus eine
detaillierte Empfehlung ausgearbeitet, nämlich der 1993 erst-

mals veröffentlichte «Guide to the expression of uncertainty
in measurement» (GUM) [17]. Darauf basierend wurde zwei
Jahre später der für die Bedürfnisse der analytischen Chemie
angepasste Leitfaden «Quantifying Uncertainty in Analytical
Measurement» (CITAC guide) publiziert [18].
Im GUM sind weltweit zum ersten Mal die wesentlichen Eigenschaften und eine einheitliche Methodik veröffentlicht worden,
um die Ermittlung und Bekanntgabe von Messergebnissen
einheitlich darzustellen. Ohne Rückverfolgbarkeit auf bekannte Referenzmasse, ohne eine mathematisch einheitliche Ermittlung der Messunsicherheit und ohne eine transparente
Bekanntgabe eines Messergebnisses können die Aussagekraft
eines Messergebnisses nicht beurteilt und verschiedene Ergebnisse nicht miteinander verglichen werden. Damit werden
aber der wissenschaftliche Informationsaustauch, der Handel,
die Güterproduktion, die Umweltbeobachtung, die Medizin
und andere Bereiche schwer beeinträchtigt.
Während der GUM in den Naturwissenschaften und im Ingenieurwesen heute weitgehend eingeführt und angewendet
wird, fehlt die Rückverfolgbarkeit der Messergebnisse auf
international abgestimmte Referenzmasse in wichtigen Bereichen wie der Chemie und insbesondere der Medizin auch
heute noch weitgehend. In diesen Bereichen gilt immer noch,
was bereits vor zehn Jahren gesagt wurde:
«Die Rückverfolgbarkeit von Messwerten in der Chemie und
der Biochemie ist ein weitgehend ungelöstes Problem. Täglich
werden mit hoch automatisierten Analyseautomaten weltweit
viele Messungen durchgeführt, deren Genauigkeit nicht bekannt ist. Teure Mehrfachmessungen und falsche Entscheidungen sind die Folge davon. Mit der Bildung von Referenzmesssystemen will die Metrologie diesem Mangel in Zukunft
entgegenwirken» [19].
Ausblick
Vorhersagen zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der Regel
falsch sind. Kreativität ist ein Prozess, der glücklicherweise
nicht planbar ist, von einzelnen Persönlichkeiten ausgeht und
vom Umfeld häufig erst nach langer Zeit zur Kenntnis genommen und verstanden wird. Deshalb beschränkt sich dieser
Ausblick auf eine sehr allgemeine Feststellung:
Unsere physisch wahrnehmbare Welt wird weitgehend durch
die elektromagnetische Wechselwirkung bestimmt. James Clerk
Maxwell hat in den Jahren von 1850 bis zu seinem Tod (mit 48!)
1879 das theoretische Verständnis dazu entwickelt; die nachfolgenden Physiker haben dann die atomare Struktur der Materie
theoretisch und experimentell entschlüsselt (Quantenphysik).
Heute profitieren wir von den unglaublichen Errungenschaften
dieser Erkenntnisse in Form grenzenloser Informations- und
Kommunikationsmöglichkeiten und Vielem mehr.
Hundert Jahre nach den ersten Arbeiten von Maxwell entschlüsselten 1953 Francis Crick und James D. Watson die Struk-
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6 Die Genauigkeit medizinischer Labordaten ist oft nicht bekannt. Im
Bild das im METAS aufgebaute Referenznormal für die genaue und reproduzierbare Messung wichtiger Blutanalyten.

tur der DNA, die Sequenzierung der menschlichen Erbsubstanz gelang 50 Jahre später. Ermöglicht wurde dies ebenfalls
durch das theoretische Verständnis und die experimentellen
Techniken auf atomarem und molekularem Niveau. Was dies
für die wissenschaftliche und menschliche Zukunft bedeutet,
kann heute niemand voraussagen.
Vergleicht man aber die wissenschaftlichen und technischen
Möglichkeiten der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, wo der Elektromagnetismus «entschlüsselt» wurde, mit
der heutigen Welt, ist zu erwarten, dass die Entwicklungen im
mikro- und makrobiologischen Bereich ebenso gewaltig sein
werden. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass man auch auf
jenen Gebieten richtig misst, welche diese Entwicklung massgeblich unterstützen: in der Chemie und der Biochemie
(Bild 6). Hier wartet die grösste Herausforderung an die Metrologen!
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Ein Vierteljahrhundert im Dienste der Metrologie
Ulrich Feller ist prädestiniert dafür, einen Rückblick zu geben
über die wichtigsten Entwicklungen, die die Metrologie in
den vergangenen 25 Jahren geprägt haben. Schliesslich war
er in dieser Zeit in wesentlichem Masse daran beteiligt. An
den Entwicklungen der Metrologie beteiligt war er als Physiker und in verantwortlichen Stellen im METAS, zuletzt als
dessen stellvertretender Direktor.
Ulrich Feller hat an der Universität Bern Physik, Mathematik
und Chemie studiert. Nach dem Abschluss des Studiums
arbeitete er als Doktorand am Institut für Physik der Universität Bern. Seine Doktorarbeit war einem Thema der Plasmaphysik gewidmet. Nach dem Doktorat entschied er sich
für eine Tätigkeit in der Entwicklung und Forschung für physikalische Anwendungen: Er trat 1977 ins Labor für Angewandte Physik der Firma Brown, Boveri & Cie in Baden ein.
Dort befasste er sich vor allem mit der Entwicklung elektromagnetischer Messeinrichtungen. Von 1982 an leitete er in
diesem Labor eine Gruppe für Messtechnik.
Im Juni 1986 trat Ulrich Feller in das Eidgenössische Amt für
Messwesen ein. Er blieb den Messungen auf dem Gebiet der
Elektrizität treu: Am METAS baute er das Josephson-Spannungsnormal für hochgenaue Referenzwerte für die elektrische Spannung auf. Zwei Jahre nach seinem Eintritt ins
METAS übernahm Ulrich Feller die Leitung der damaligen
Sektion Elektrizität, Akustik und Zeit. Seit Mai 1997 leitete er
die Abteilung Elektrizität, Chemie, Verkehr und Akustik und
nahm seit dieser Zeit auch die Funktion eines Vizedirektors
wahr. Auf den 1. Januar 2007 wurde er vom Bundesrat zum
stellvertretenden Direktor des METAS ernannt.
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Industrielle Metrologie des METAS war ihm der Kosten
deckungsgrad der Labors wichtig und er hat Schulungen in
Marketing organisiert. Ein Anliegen war ihm der Aufbau und
Betrieb eines angemessenen und effizienten Qualitäts
managements sowohl für die Abwicklung der Aufträge wie
auch für die Führung von Entwicklungs- und Forschungs
projekten. Für ein geregeltes und funktionierendes Projekt
management hat er sich auch auf internationaler Ebene
eingesetzt. So hat er für EURAMET, die Vereinigung
der nationalen Metrologieinstitute in Europa, ein Project
Management and Supervision entwickelt. In seiner Abteilung
wurde die Metrologie für Bereiche des Umweltschutzes ausgebaut von der Luftreinhaltung bis zur nichtionisierenden
Strahlung. In den letzten Jahren hat er sich für die Förderung
und Berücksichtigung der Rückführbarkeit bei den Messungen im Bereich der Chemie und Labormedizin eingesetzt.
Ulrich Feller ist nicht nur von seinem Werdegang her Physiker, sondern vor allem auch von seiner Haltung. In einem
Editorial hat er 2004 diese Haltung wie folgt beschrieben:
«Die Geisteshaltung des echten Naturwissenschaftlers ist
denn auch der stetige Zweifel und die Skepsis allem gegenüber, was sich nicht unter allen Blickwinkeln und Prüfungen
als richtig erweist.» Mit dieser Haltung hat er metrologische
Projekte und Vorhaben wie auch Aspekte der Führung und
Organisation des METAS immer wieder kritisch geprüft im
Interesse der Sache und des METAS.
Für seinen Ruhestand wünsche ich – auch im Namen der
Geschäftsleitung und der Belegschaft des METAS – Ulrich
Feller alles Gute und danke ihm für seinen langjährigen
Einsatz im Dienste des METAS und der Metrologie in der
Schweiz.
Christian Bock, Direktor METAS

Dr. Ulrich Feller beschreibt in diesem Artikel, welche wesentlichen Entwicklungen die Metrologie während den 25 Jahren seines Wirkens am nationalen
Metrologieinstitut der Schweiz durchlaufen hat und zeigt mögliche Weiterentwicklungen auf. Seine Rückschau entspricht seiner subjektiven Wahrnehmung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Dr. Ulrich Feller, Mättelistrasse 27, CH-3122 Kehrsatz, Tel. +41 31 961 17 08,
ulrich.feller@bluewin.ch.

L’évolution de la métrologie
sur un quart de siècle
L’auteur décrit les principaux développements des 25 dernières années dans le
domaine de la métrologie, qui ont fait
avancer considérablement les mesurages.
Il met notamment l’accent sur les effets,
les procédures et les concepts physiques qui
ont notablement contribué à améliorer
l’exactitude des mesurages.
La plupart des progrès réalisés reposent sur
des découvertes significatives et des théories éminentes relevant de la recherche
fondamentale, qui ont été appliquées
ensuite à la métrologie. Ces applications
ont permis de rattacher les mesures dans
l’espace et le temps et leurs processus inhérents à des constantes naturelles, à un
niveau de précision qui n’avait encore
jamais été atteint.
Il reste à résoudre le problème de la traçabilité des valeurs mesurées en chimie et en
biochimie. Chaque jour, de nombreuses
mesures sont effectuées au niveau mondial grâce à des automates d’analyses dont
les incertitudes des valeurs mesurées ne
sont pas connues. Pourtant, l’utilisation
ciblée des grandes découvertes, qui ont été
réalisées principalement dans le domaine
de la biochimie, présuppose que les valeurs
mesurées aussi dans les domaines susmentionnés sont exactes et comparables. Ce
problème représente à l’avenir le principal
défi des métrologues.
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L’evoluzione della metrologia
durante un quarto di secolo
L’autore descrive le principali scoperte
degli ultimi 25 anni che hanno contribuito
a un progresso decisivo nell’ambito metrologico. L’accento viene messo sugli effetti,
sulle procedure e sui concetti fisici che
hanno contribuito a migliorare la precisione delle misurazioni.

A quarter of a century
of development in metrology
The author reports on the most important
developments in metrology in the past
25 years that have brought real progress in
measurement. The main focus is on physical effects, procedures and concepts that
have made a leading contribution to
improving measurement accuracy.

I progressi più indicativi sono stati realizzati sulla base della ricerca fondamentale,
sotto forma di scoperte e di teorie eccezionali, che sono state applicate più tardi alla
metrologia. Mediante queste applicazioni,
le misurazioni spaziali e temporali così
come i loro processi inerenti sono divenute
riferibili a costanti naturali in una precisione elevata, finora mai raggiunta.

Most of the advances were attributable to
outstanding discoveries and theories in
basic research that were subsequently
applied in metrology. These applications
enabled measurements in space and time,
and the processes taking place therein, to
be linked to natural constants with unprecedented accuracy.

Un problema da risolvere è la riferibilità
dei valori di misura nel campo chimico e
biochimico. In tutto il mondo vengono eseguite giornalmente molte misure mediante
strumenti di analisi completamente automatizzati, la cui accuratezza non è conosciuta. Però, l’utilizzazione di queste maggiori scoperte, che sono state realizzate
principalmente nel campo biochimico,
presuppone che le misurazioni eseguite
siano esatte e comparabili. Questo problema rappresenta in futura la maggiore
sfida per i metrologi.

A still unresolved problem is the traceability of measurement values in the fields of
chemistry and biochemistry. Every day, all
over the world, highly automated analysis
instruments are used to carry out many
measurements, the accuracy of which is
unknown. Systematic utilisation of the
major findings obtained above all in biochemistry presupposes, however, that the
measurements are carried out correctly
and in a comparable manner in these
fields, too. This is where the greatest challenge for metrologists lies.
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Rückverfolgbare Referenzwerte in der
Labormedizin – ein Erfordernis der Zeit
Die Rückverfolgbarkeit von Messergebnissen auf anerkannte Referenzwerte ist von grösster Bedeutung,
insbesondere dann, wenn die menschliche Gesundheit von diesen Messresultaten abhängt. Die Rückverfolgbarkeit ist die Eigenschaft eines Messergebnisses, durch eine ununterbrochene Kette von Vergleichsmessungen
mit angegebenen Messunsicherheiten auf geeignete Normale bezogen zu sein. Die Rückverfolgbarkeit garan
tiert, dass Messwerte eine gemeinsame Basis haben: Erst dadurch werden sie vergleichbar.

Samuel Wunderli, Olivier Brunschwig,
Hanspeter Andres, Ulrich Feller
In vielen Bereichen der Chemie – insbesondere aber in der
Labormedizin – ist die Rückverfolgbarkeit (auch Rückführbarkeit genannt) der Messwerte auf nationale oder internationale
Referenzmasse nicht erfüllt. Die Qualität labormedizinischer
Daten ist nicht gegeben, wenn Messwerte von Instrumenten
verschiedener Hersteller toleriert werden, obwohl sie nicht
miteinander übereinstimmen. Kommt hinzu, dass oft Streuungen eines Instrumententyps akzeptiert werden, die grösser
sind als der physiologische Bereich. Es fehlt die Rückverfolgbarkeit auf nationale oder internationale Referenzmasse [1 bis 4].
Diese schwerwiegenden Mängel der medizinischen Analytik
wurden bereits früher erkannt. Als Antwort auf die 1998 erlassene EG-Richtlinie über In-vitro-Diagnostika [5] wurde 2002
das Gemeinsame Komitee für Rückverfolgbarkeit in der Labormedizin ( JCTLM, [6]) gegründet.
Internationale Plattform für die Rückverfolgbarkeit
in der klinischen Analytik
Drei namhafte internationale Gremien haben sich im JCTLM
zusammengefunden, nämlich
• die Internationale Vereinigung für klinische Chemie und
Laboratoriumsmedizin (IFCC, [7]);
• das Internationale Komitee für Mass und Gewicht (CIPM,
[8]);
• die Internationale Vereinigung von Akkreditierungsstellen für
Laboratorien und Inspektionsstellen (ILAC, [9]).
Das JCTLM mit Mitgliedern des Internationalen Büros für
Mass und Gewicht (BIPM), der IFCC und der ILAC stellt eine
weltweite Plattform dar, um Richtlinien für international anerkannte und vergleichbare Messungen in der klinischen Chemie
zu etablieren und deren Rückverfolgbarkeit auf geeignete Referenzen zu fördern. Primäre Zielsetzungen des JCTLM sind:
• die Rückverfolgbarkeit analytischer Messwerte auf das
Internationale Einheitensystem (SI) oder andere anerkannte
Referenzen (Standards und Richtlinien der ISO und der
WTO) zu fördern;

22 | METinfo | Vol. 19 | No. 1/2012

• die Zusammenarbeit zwischen nationalen Metrologie
instituten und Referenzlaboratorien der Labormedizin zu
verbessern;
• Messgrössen, deren Rückverfolgbarkeit und Vergleichbarkeit benötigt werden, zu identifizieren und zu bezeichnen;
• die dazu benötigten Referenzmesssysteme, Referenzprozeduren und zertifizierte Referenzmaterialien zu entwickeln
und zu vereinheitlichen;
• die In-vitro-Diagnostika-Industrie zu ermutigen, die vereinbarten Referenzsysteme anzuwenden;
• Institutionen, die Ringvergleiche organisieren, anzuhalten,
die vereinbarten Referenzsysteme anzuwenden;
• Kalibrierlaboratorien im Akkreditierungsprozess zu unterstützen;
• interessierten Kreisen die relevanten Informationen zur
Verfügung zu stellen;
• wissenschaftliches und organisatorisches Fachwissen zu
verbreiten.
Das JCTLM verbessert dadurch die Qualität der medizinischen
Diagnostik, erhöht die Zuverlässigkeit und Effizienz in der
Gesundheitspflege und hilft mit, im Gesundheitsbereich die
Kosten zu senken.
Referenzmessverfahren und Referenzmaterialien gefordert
Die EG-Richtlinie über In-vitro-Diagnostika [10] verlangt die
Rückverfolgbarkeit der Messwerte von Medizinprodukten mit
Messfunktion: «Die Rückverfolgbarkeit der dem Kalibrier
material und/oder dem Kontrollmaterial zugeschriebenen
Werte muss durch verfügbare Referenzmessverfahren und/
oder übergeordnete Referenzmaterialien gewährleistet sein».
Damit wird aber nur das Inverkehrbringen der Messgeräte geregelt, eine nachträgliche Kontrolle fehlt bislang.
Nach der schweizerischen Medizinprodukteverordnung [11]
gelten für Medizinprodukte für die In-vitro-Diagnostik die
grundlegenden Anforderungen dieser EG-Richtlinie auch in der
Schweiz. Die dazugehörigen Referenzen, harmonisierten Standards und Richtlinien sind in der Datenbank für medizinische
Direktiven (MEDDEV) verzeichnet und werden jeweils im
Amtsblatt der EU publiziert [12]. Ausserdem existiert eine nicht

allgemein zugängliche europäische Datenbank der zugelassenen Medizinprodukte (EUDAMED).
Nationale Plattform für die Qualitätssicherung
in der k linischen Analytik
Die Laboranalytik ist im Bundesgesetz über die Krankenversicherung [13] und in der Verordnung über die Krankenversicherung [14] geregelt. Die Analyseprozesse und vor allem die
Ergebnisse der Analysen haben Qualitätskriterien zu genügen,
deren Festlegung der Schweizerischen Kommission für Qualitätssicherung im medizinischen Labor (QUALAB) [15] über
tragen worden ist.
In der QUALAB sind unter anderen der Schweizerische Verband
der Leiter medizinisch-analytischer Laboratorien, die Schweizerische Union für Laboratoriumsmedizin, die Qualitätskontrollzentren, die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
(FMH), fünf medizinische Fachgesellschaften, die Spitäler
der Schweiz (H+), der Dachverband der Krankenversicherer
(Santésuisse) sowie – mit Beobachterstatus – das Bundesamt
für Gesundheit (BAG) und Swissmedic vertreten.
Die Qualitätskontrollzentren Verein für medizinische Qualitätskontrollen (MQ) in Zürich, Schweizerisches Zentrum für
Qualitätskontrolle (CSCQ) in Genf und Blutspendedienst des
Schweizerischen Roten Kreuzes (BSD SRK) in Bern führen im
Auftrag der QUALAB Ringversuche mit Leistungs-Test-Charakter durch. Die Laboratorien der Leistungserbringer sind gesetzlich verpflichtet, daran teilzunehmen, wenn sie für ihre Dienstleistungen Rückvergütungen von den Krankenversicherungen
erhalten wollen. Die im Bereich der klinischen Chemie relevanten Qualitätskontrollzentren in Zürich und Genf sind gemäss
ISO/IEC 17020, ISO Guide 43-1 und ILAC-G13:2000 organisiert
und akkreditiert. Künftig wird die neue Norm ISO 17043 die hier
erwähnten Normen ersetzen.
Eine entscheidende Schwachstelle des schweizerischen Systems besteht darin, dass bei den Ringversuchsproben keine
Referenzwerte mit angegebener Messunsicherheit ermittelt
werden. Pro Messgerätekategorie wird ein statistisch ermittelter Zielwert (Median) erfasst. Liegt der Messwert eines Labors
innerhalb der tolerierten Spanne um diesen Zielwert, gilt die
Kontrolle als bestanden!
Rückverfolgbarkeit in Physik und Technik
Unter Rückverfolgbarkeit versteht man, dass die Eigenschaft
eines Messergebnisses oder des Wertes eines Normals durch
eine ununterbrochene Kette von Vergleichsmessungen mit
angegebener Messunsicherheit auf geeignete Normale, im
Allgemeinen internationale oder nationale Normale, bezogen
ist. Die Rückverfolgbarkeit wird durch lückenlose Messvergleiche erreicht, bei denen alle Ergebnisse korrekt ermittelte Mess
unsicherheiten aufweisen. Die Rückverfolgbarkeit ist im physikalisch-technischen Bereich seit langem Standard.

Humanserum

1 Im METAS wird eine bekannte Probemenge vorgängig in einer Aufschlussapparatur behandelt, um störende Bestandteile zu entfernen.
Anschliessend wird das Gemisch der Ionen chromatographisch nach
Typen aufgetrennt und die Kationen mittels Leitfähigkeit quantitativ
detektiert. Die Messapparatur führt alle Schritte programmiert durch.

Ein dezentralisiertes Fertigungssystem, bei dem Komponenten
von Dutzenden von Herstellern aus verschiedenen Ländern zu
Bauteilen, Maschinen und Produktionsanlagen zusammen
gebaut werden, funktioniert nur, wenn die Messmittel aller
Zulieferer auf international abgestimmte Referenzmasse rückverfolgbar sind. Das ist der Grund, warum beispielsweise alle
Elektrizitätszähler bei gleicher Energiemenge den gleichen
Messwert anzeigen, unabhängig, von welchem Hersteller sie
stammen. Die Werte von Temperaturmessungen sind erst
dank kalibrierter Thermometer vergleichbar: Zuverlässige
Wettervorhersagen wären sonst gar nicht möglich.
Rückverfolgbarkeit in der Labormedizin
Genauso verhält es sich bei labormedizinischen Daten: Wenn
sie sich nicht auf bekannte Referenzen beziehen, ist die
Qualität der Messwerte unbekannt und sind Schlussfolgerungen daraus fragwürdig. Das erschwert es, aus labormedizinischen Daten die geeigneten therapeutischen Massnahmen
abzuleiten.
Oft wird moniert, es gebe keine geeigneten Referenzsubstanzen; auch seien die mathematischen Modelle zur Beschreibung der Messgrösse weder genügend klar formuliert noch
gebe es genügend Information über alle Einflüsse. Dies mag
für komplexe Biomoleküle zutreffen, ist aber bei einfachen
Analyten falsch, wie die folgenden Beispiele zeigen:
Im METAS wurden Referenzmethoden entwickelt, um die Stoffmengenkonzentrationen von Natrium, Kalium, Magnesium,
Kalzium und Chlorid in Humanserum zu bestimmen (Bild 1).
Im Jahr 2011 wurden damit an neun verschiedenen Serum
proben von zwei Schweizer Ringversuchszentren insgesamt
41 SI-rückgeführte Referenzwerte von Elektrolytbestandteilen
bestimmt. Exemplarisch werden in diesem Artikel die Stoffmengenkonzentrationen von Kalium und Natrium gezeigt.
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Problematik Fehlender Referenzwert und
gerätebezogene Auswertung
Gemäss Vorgaben der QUALAB wird bei einem Ringversuch für
jeden Messgerätetyp bzw. für jede Messmethode der Zielwert
(Median) ermittelt. Mit einer Vorgabe von beispielsweise ± 9 %
für Kalium in Serum wird daraus ein Messwerteband berechnet.
Die QUALAB akzeptiert alle Messwerte, die innerhalb dieses
geräte- oder methodenbezogenen Bandes liegen.
Auswertungen von Ringversuchen des Vereins für medizinische
Qualitätskontrollen (MQ) sind in den Diagrammen 2 und 3
dargestellt. Dort sind die von der QUALAB [15] tolerierten Wertebereiche der unterschiedlichen Messgerätetypen abgebildet
[16, 17].
Die Problematik der Auswertung dieser Ringversuche liegt in
den folgenden Punkten:
• Fehlt ein rückverfolgbarer Referenzwert mit zugehöriger
Messunsicherheit, kann keine aussagekräftige Schlussfolgerung aus den abgegebenen Messwerten gezogen werden.
• Die gerätebezogene Auswertung steht im Widerspruch zu
einer metrologisch korrekten Auswertung, deren Voraussetzung ein Referenzwert mit zugehöriger Messunsicherheit
für eine Probe ist.
Das Diagramm 2 zeigt die Auswertung für Kalium in Serum
ohne die von den Ringsversuchsteilnehmern eingereichten
Messwerte: Abgebildet sind die Zielwerte inklusive die tolerierten Wertebereiche von sechs unterschiedlichen Messgeräte
typen [16].
Ergebnis: Die Werte und insbesondere die Toleranzbereiche
der Gerätetypen 3 und 6 überlappen nicht mit dem Referenzwert und seiner kombinierten Messunsicherheit. Aus diesem
Grund müssten diese beiden Gerätetypen konsequenterweise
einer genaueren Prüfung unterzogen werden. Trotz dieser Unzulänglichkeit werden gemäss heutiger Praxis der QUALAB
keine Massnahmen getroffen. Fast alle teilnehmenden Laboratorien erfüllen praktisch ausnahmslos die Vorgaben.
Die Werte der beiden am häufigsten verwendeten Messgerätetypen 1 (1004 Messgeräte) und 5 (526 Messgeräte) überlappen
mit dem Referenzwert nur an den Rändern. Auch hier müsste
den Ursachen konsequent nachgegangen werden.
Das Diagramm 3 zeigt die Auswertung für Natrium in Serum
ohne die von den Ringversuchsteilnehmern eingereichten
Messwerte: Abgebildet sind die Zielwerte inklusive die tolerierten Wertebereiche von fünf unterschiedlichen Messgeräte
typen [17].
Ergebnis: Der tiefste akzeptierte Messwert der Natrium-Konzentration liegt bei 111 mmol/L, der höchste bei 145 mmol/L.
Der vom METAS gemessene Referenzwert liegt bei
127.3 mmol/L und einer kombinierten Messunsicherheit von
1.9 mmol/L. Von insgesamt 600 abgelieferten Messwerten für
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alle Geräte haben gemäss QUALAB-Vorgaben zwölf nicht erfüllt. Vom Gerätetyp 2 wurden 123 Messwerte ermittelt, davon
hat gemäss QUALAB ein Labor nicht erfüllt. Mit Hilfe des rückverfolgbaren Referenzwertes würden aber allein für diesen
Gerätetyp ca. 110 Messinstrumente, also ca. 90 % dieses Gerätetyps, die metrologischen Anforderungen nicht erfüllen.
Der physiologische Normalbereich für Natrium in Serum von
Erwachsenen liegt zwischen 136 mmol/L und 148 mmol/L.
Geht man von einem Medianwert von 142 mmol/L aus, liegen
die physiologischen Grenzen also bei ± 4.2 %. QUALAB würde
in diesem Fall Werte zwischen 154.8 mmol/L (+ 9 %) und
129.2 mmol/L (- 9 %) tolerieren!
In der Praxis erleichtern Referenzwerte für die Messgrösse in
Ringversuchen oder für die Charakteristika von Referenzmaterialien die Interpretation der Daten erheblich. Ein gutes Beispiel dafür sind die Messungen des glykosilierten Hämoglobins, anhand deren Werte die Mediziner den Erfolg einer
Therapie von Diabetikern abschätzen. Es gibt eine weltweit
akzeptierte Methodik [18] und es werden Ringversuche mit
Referenzwerten durchgeführt. Die Datenqualität der Teilnehmer ist deutlich besser als für andere Analyten [19].
Problematik labormedizinischer Messungen
Variieren die Messresultate in der Praxis zu stark, wird dies oft
damit erklärt, dass die Probenahme nicht in genügendem
Mass definiert sei und dadurch der Analyt in der Probe stark
beeinflusst werde. Weil selbst aus Ringversuchen, bei denen
keine Probenahme erfolgen, stark streuende Werte resultieren,
entfällt dieser Grund mindestens teilweise.

Konzentration Kalium /(mmol/L)
6
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4

3
1

2

3

4

5

6

Gerätetyp
Referenzwert mit kombinierter Messunsicherheit
Gemessener Zielwert (Median) pro Gerätetyp inklusive
QUALAB-Vorgabe von ± 9 % des Zielwertes

2 Beispiel der Auswertung eines Ringversuchs des Vereins für medizinische Qualitätskontrollen (MQ) für die Konzentration von Kalium in Serum
gemäss Vorgaben der QUALAB [16]. Dargestellt sind die von der QUALAB
tolerierten Wertebereiche für sechs Messgerätetypen. Die Wertebereiche
entsprechen dem Zielwert (Median), ergänzt mit ± 9 % des Zielwertes.
Die tolerierten Wertebereiche der Gerätetypen 3 und 6 verfehlen den
Referenzwert mit Unsicherheit: Trotzdem erfüllen sie die Bedingungen
der QUALAB.

Bei analytischen Messungen im Medizinalbereich wird oft Vollblut verwendet. Bei Ringversuchen wird praktisch ausschliesslich Serum verwendet, weil die Analyte im Blut nicht stabil
genug sind (z. B. Zellstoffwechsel von Glukose). Die geräteabhängigen Abweichungen werden mit Matrixeffekten gerechtfertigt, das heisst mit dem Einfluss weiterer Lösungsbestandteile im Serum.

Konzentration Natrium /(mmol/L)
150
145
140
135
130
125

Serum als Matrix ist aber wesentlich weniger komplex zusammengesetzt als Vollblut. Wenn Matrixeffekte bereits im Serum
zu nichtübereinstimmenden Ergebnissen führen, muss davon
ausgegangen werden, dass solche Effekte in Vollblut verstärkt
auftreten. Vollblut ist keine homogene Substanz und ändert
von Patient zu Patient und durch den Metabolismus selbst
innerhalb eines Patienten dauernd. Das Messverfahren sollte
auch gegenüber Zusätzen zur Stabilisierung der Proben robust
sein.
Ein taugliches Messverfahren darf nicht davon abhängen, ob
in Milch, Suppe, Serum oder Vollblut gemessen wird. Es ist
zwar nicht immer einfach, aber trotzdem zwingend, alles daran zu setzen, genügende Selektivität für den gesuchten Analyten anzustreben, unabhängig von den anderen vorhandenen
Bestandteilen; sonst ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse
verschiedener Analyseapparate nicht möglich.
Das Argument, dem Arzt stünden noch andere Informationen
zu Verfügung, stimmt oft nicht, insbesondere nicht in der medizinischen Prophylaxe. Zudem wird mit diesem Argument die
elementare Qualitätssicherung vom Gerätehersteller oder zuständigen Labor auf Tausende von Ärztinnen und Ärzte abgeschoben. Damit wird die Zuständigkeit und Verantwortung für
korrekte Ergebnisse auf jeder Stufe verwischt, was einer guten
Qualitätssicherung diametral zuwiderläuft.
Fehlende Rückverfolgbarkeit ist teuer,
ineffizient und gefährlich
Die gelegentlich geäusserte Bemerkung, dass sich das klinische Labor noch nach anderen Faktoren auszurichten habe,
wie beispielsweise den Kosten, greift zu kurz. Für das Gesundheitswesen sind nicht die Kosten einzelner Handlungen oder
Prozessschritte entscheidend, sondern die Gesamtkosten.
Es trifft zwar zu, dass geringfügig höhere Kosten entstehen,
wenn Referenzwerte und -methoden aufgebaut und zur Verfügung gestellt sowie alle Messgeräte rückverfolgbar kalibriert
werden müssen. Die wenigen, aber deutlichen Studien [20] zu
diesem Thema kommen alle zum gleichen Schluss: Fehlende
Rückverfolgbarkeit ist nicht nur teuer, sondern auch gefährlich
und ineffizient.
Das Problem besteht darin, dass die «50 Rappen Mehrkosten»
für die Rückverfolgbarkeit einer klinischen Analyse sauber ausgewiesen werden können, die Folgekosten für unnötige Mehrfachmessungen sowie falsche oder fehlende Behandlungen
aber nicht. Eine amerikanische Studie geht davon aus, dass

Humanserum
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Gerätetyp
Referenzwert mit kombinierter Messunsicherheit
Gemessener Zielwert (Median) pro Gerätetyp inklusive
QUALAB-Vorgabe von ± 9 % des Zielwertes

3 Beispiel der Auswertung eines Ringversuchs des Vereins für medizinische Qualitätskontrollen (MQ) für die Konzentration von Natrium in
Serum gemäss Vorgaben der QUALAB [17]. Dargestellt sind die von der
QUALAB tolerierten Wertebereiche für fünf Messgerätetypen. Die Wertebereiche entsprechen dem Zielwert (Median), ergänzt mit ± 9 % des
Zielwertes. Der tiefste akzeptierte Messwert der Konzentration von
Natrium lag bei 111 mmol/L, der höchste bei 145 mmol/L. Der von METAS
gemessene Referenzwert liegt bei 127.3 mmol/L und die kombinierte
Messunsicherheit bei 1.9 mmol/L. Der physiologische Normalbereich für
Natrium in Serum von Erwachsenen liegt zwischen 136 mmol/L und
148 mmol/L, umfasst also lediglich ca. 9 %, was nur die Hälfte des nach
QUALAB zulässigen Intervalls von ± 9 % entspricht.

durch Mehrfach- und Falschmessungen bis zu 30 % an zusätzlichen Kosten anfallen, die jährlich bis zu 30 Milliarden USDollar ausmachen [20]. Nicht eingerechnet in dieser Kostenbetrachtung ist das menschliche Leid, das die Patientinnen
und Patienten erfahren, wenn sie wegen falscher Laborwerte
nicht oder falsch behandelt werden.
Fehlen Referenzwerte, sind Analyseresultate schwierig zu
bewerten: Weil die Messwerte von Messgeräten verschiedener
Hersteller nicht übereinstimmen, ist eine begründbare Therapie aufgrund solcher Werte äusserst problematisch. Mit der
Einführung rückverfolgbarer Referenzwerte könnte man die
Qualität der Messwerte in der Labordiagnostik entscheidend
verbessern. Damit hätten Ärzte und Ärztinnen zuverlässigere
Grundlagen für ihre therapeutischen Massnahmen zur Ver
fügung.
Nutzen rückverfolgbarer Analyseresultate
Äusserungen aus dem medizinischen Berufsalltag zeigen die
Bedeutung zuverlässiger Laborwerte auf [21]. Kanadischen Studien zufolge beeinflussen die Werte der klinisch-chemischen
Laboratorien ca. 75 % aller medizinischen Entscheidungen
direkt [22]. Im Kasten 4 wird der Nutzen rückverfolgbarer
Messresultate für Ärztinnen und Ärzte, Forscherinnen und
Forscher, die Gesundheitsbehörden sowie Patientinnen und
Patienten zusammengefasst.
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Führende Hersteller analytischer Messinstrumente sind sich
bewusst, wie bedeutungsvoll die geforderte Rückverfolgbarkeit
von Messresultaten ist. Sie erwähnen, wie schwierig es sei,
Messparameter wie die Stoffmengenkonzentration selbst einfacher Analyten wie Natrium und Chlorid in klinischen Proben
zu vergleichen [23].
In der Schweiz existiert die Analysenliste [24], in der viele
Analyte verzeichnet sind, für die es weder metrologisch akzeptable Messmethoden noch Referenzwerte gibt. Selbst für die
wichtigsten Analyte wie Glukose oder Elektrolyte zeigen die
Ringversuchswerte der Teilnehmer in der Praxis keine akzeptable Vergleichbarkeit.
Die Einführung der Rückverfolgbarkeit von Analyseergebnissen auf international akzeptierte und validierte Referenzmasse
ist deshalb eine Notwendigkeit, die nicht weiter auf Kosten
und zu Lasten der Gesundheit der Patientinnen und Patienten
hinausgeschoben werden darf.
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Rückverfolgbare Messresultate ermöglichen
Ärztinnen und Ärzten,
• Labordaten sicher zu interpretieren und Medikamente
richtig zu dosieren;
• Laborwerte mit Kolleginnen und Kollegen
auszutauschen;
• Laborwerte über längere Zeit hinweg zu beurteilen,
auch wenn das Mess- oder Analysegerät zwischen
durch ersetzt wird;
• Laborwerte mit publizierten Daten zu vergleichen.
Forscherinnen und Forschern,
• Messresultate zu publizieren, die ihre Fachkolleginnen
und -kollegen verstehen und nachprüfen können, auch
wenn sie andere Mess- oder Analysegeräte verwenden.
den Gesundheitsbehörden,
• labormedizinische Werte in die Gesundheitskarten
aufzunehmen.
Patientinnen und Patienten,
• mit anderen Betroffenen über ihre Laborwerte
zu sprechen und diese zu vergleichen.
4 Rückverfolgbare Analyseresultate sind eine unabdingbare Voraus
setzung für eine evidenzbasierte Medizin.
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Zahlen und Fakten
Das Bundesamt für Metrologie (METAS) wird mit Leistungsauftrag und Globalbudget geführt.
Das vergangene Jahr war das vierte des Leistungsauftrags, den der Bundesrat dem METAS für
die Jahre 2008 bis 2012 gegeben hat. Die Jahresrechnung 2011 weist Erlöse von 14.3 Millionen
Franken und Kosten von 37.8 Millionen Franken auf. Das ergibt eine Kostendeckung von 37.9 %
(im Vorjahr 28.0 %). Zudem wurden 2.7 Millionen Franken (1.6) für Investitionen aufgewendet.

Faits et chiffres
L’Office fédéral de métrologie (METAS) est géré par mandat de prestations et enveloppe budgétaire. L’année
précédente était la quatrième du mandat de prestations attribué par le Conseil fédéral à METAS pour
la période 2008 à 2012. Le compte annuel 2011 se solde par des produits de 14.3 millions de francs et par des
coûts de 37.8 millions de francs. Il en résulte une couverture des coûts de 37.9 % (28.0 l’année précédente).
En outre, 2.7 millions de francs (1.6) ont été dépensés pour des investissements.

Jeweils in der ersten Ausgabe der Kundenzeitschrift METinfo
eines neuen Jahres wird in prägnanter Form über die wichtigsten Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahrs berichtet.

Le premier numéro de METinfo d’une année nouvelle présente,
sous une forme concise, les principaux résultats de l’exercice précédent.

Nationale Messbasis
Ziel der Produktgruppe «Nationale Messbasis» ist es, die
Grundlagen für eine zuverlässige Mess- und Prüfinfrastruktur
in der Schweiz bereitzustellen. Die Hauptaufgabe ist der Aufbau und der Unterhalt der nationalen Referenznormale und
der darauf aufbauenden Messskalen. Dazu gehören auch
angewandte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die es
erlauben, mit der technologischen Entwicklung Schritt zu
halten und diese zu unterstützen.

Base de mesure nationale
La fonction du groupe de produits « Base de mesure nationale »
est de mettre à disposition les bases nécessaires pour une infrastructure de mesure et d’essai fiable en Suisse. Sa principale tâche
consiste à mettre sur pied et entretenir les étalons de référence
nationaux et les échelles de mesure correspondantes. Elle exécute
également des travaux de recherche appliquée et de développement qui permettent de suivre et de soutenir l’évolution technologique.

Im Berichtsjahr haben METAS-Mitarbeiter an 24 Projekten gearbeitet, 17 davon im Rahmen des Europäischen Metrologie-

Pendant l’année sous revue, les collaborateurs de METAS ont
participé à 24 projets, dont 17 dans le cadre du premier volet du

1 In Zusammenarbeit mit dem Laboratorium Zeit und Frequenz der
Universität Neuenburg haben METAS-Forscher das verbesserte primäre
Frequenznormal FOCS-2 realisiert. Im Normal, das mit einem kontinuierlichen Strahl lasergekühlter Cäsium-Atome funktioniert, wird die
Frequenz eines lokalen Oszillators auf die Frequenz eines ausgewählten
Übergangs der Cäsium-Atome abgestimmt. Die relative Stabilität und
Genauigkeit der Atomuhr liegt bei ca. 10 -15 . FOCS-2 wird zusammen
mit wenigen anderen Primärnormalen anderer Metrologieinstitute zur
Realisierung der Sekunde und damit zur Kalibrierung der Internationalen
Atomzeitskala (TAI) beitragen.
1 En collaboration avec le Laboratoire temps-fréquence de l’Université
de Neuchâtel, les rechercheurs de METAS ont réalisés l’étalon primaire
de fréquence amélioré FOCS-2. Un jet continu d’atomes de césium par
refroidissement laser permet d’asservir la fréquence d’un oscillateur externe
à la fréquence propre de la transition atomique. Les limites de stabilité et
d’exactitude de fréquence relative de l’horloge atomique sont repoussées
jusqu’à 10 -15 . Avec les étalons primaires de quelques autres instituts de
métrologie, FOCS-2 contribue à la réalisation avec une précision extrême
de l’unité de temps seconde ainsi qu’à l’étalonnage de l’échelle de Temps
Atomique Internationale (TAI).
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Forschungs- und Entwicklungsprogramms (EMRP). Die Arbeiten dienen in erster Linie der Erweiterung und Verbesserung
der metrologischen Dienstleistungen, aber auch der Verbesserung des Internationalen Einheitensystems.

Programme européen de recherche en métrologie (EMRP). Ces
travaux visent en premier lieu l’élargissement et l’amélioration
des prestations métrologiques, mais également à améliorer le
Système international d’unités.

Ein System internationaler Messvergleiche bildet die technische Basis der Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung
der Normale und Kalibrierzertifikate nationaler Metrologieinstitute (CIPM MRA). Im Jahr 2011 hat das METAS in fast allen
Fachbereichen an acht (im Vorjahr 20) internationalen Messvergleichen erfolgreich teilgenommen. 370 (355) Mess- und
Kalibriermöglichkeiten des METAS sind im Rahmen des CIPM
MRA international anerkannt und unter http://kcdb.bipm.org
publiziert.

Un système international de comparaisons de mesure constitue
la base technique de l’Accord de reconnaissance mutuelle des
étalons nationaux de mesure et des certificats d’étalonnage et de
mesurage émis par les instituts de métrologie nationaux (CIPM
MRA). En 2011, METAS a participé avec succès à huit (20 l’année
précédente) comparaisons de mesure dans presque tous les
domaines spécialisés. Au total, 370 (355) possibilités de mesure
et d’étalonnage de METAS sont reconnues au niveau international dans le cadre de l’Accord de reconnaissance mutuelle
(CIPM MRA). Elles ont été publiées et sont disponibles sur
http://kcdb.bipm.org.

Gesetzliche Metrologie
Konformitätsbewertungen durch METAS-Cert
Die Zertifizierungstätigkeit von METAS-Cert ist in der Zwischenzeit gut etabliert. Im Jahr 2011 wurden folgende Zertifikate
ausgestellt:
74 (69) Bauartprüfzertifikate nach Modul B;
9 (26) Konformitätszertifikate nach Modul D;
149 (168) Konformitätszertifikate nach Modul F;
4 (2) Konformitätszertifikate nach Modul G.
Bauartzulassungen, Ersteichungen und
Prüfungen der Messbeständigkeit
Wir verweisen auf den detaillierten Jahresbericht des Schweizerischen Eichdienstes, der über www.metas.ch/jb-verification
eingesehen werden kann.
Gesetzesänderungen, neue Verordnungen
und Verordnungsrevisionen
Am 27. Oktober 2010 hat der Bundesrat mit der Botschaft zum
Messwesen den Eidgenössischen Räten den Entwurf eines
totalrevidierten Messgesetzes (MessG) und eines neuen Bundesgesetzes über das Eidgenössische Institut für Metrologie
(EIMG) übermittelt. Der Ständerat hat dieses Geschäft in der
Frühjahrssession 2011 behandelt, der Nationalrat in der Sommersession. Beide Gesetze wurden in der Schlussabstimmung
am 17. Juni 2011 gutgeheissen. Am 16. Dezember 2011 hat der
Bundesrat Teile des EIMG auf den 1. Januar 2012 in Kraft
gesetzt sowie den restlichen Teil des EIMG und das neue Bundesgesetz über das Messwesen auf den 1. Januar 2013. Weiter
hat er die Verordnung über die Vorbereitung der Betriebsaufnahme des Eidgenössischen Instituts für Metrologie gutgeheissen und auf 1. Januar 2012 in Kraft gesetzt (AS 2011 6525).
Gleich zweimal wurden 2011 die Organisationsverordnung des
EJPD (OV-EJPD) geändert und dem METAS neue Aufgaben
zugewiesen: Per 1. April 2012 wurde der Unterhalt des hydrologischen Messnetzes der Schweiz für das Bundesamt für
Umwelt dem METAS übertragen (AS 2011 1063). Per 1. November
2011 wurde der Betrieb eines Labors für Alkoholanalyse von der
Eidgenössischen Alkoholverwaltung ans METAS transferiert
(AS 2011 4325).
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Métrologie légale
Évaluation de la conformité par METAS-Cert
Entretemps, l’activité de certification de METAS-Cert a été bien
établie. Ont été délivrés en 2011 les certificats suivants :
74 (69) certificats d’examen de type selon le module B;
9 (26) certificats de conformité selon le module D;
149 (168) certificats de conformité selon le module F;
4 (2) certificats de conformité selon le module G.
Examens de type, vérifications initiales et
contrôles de la stabilité de mesure
Nous vous renvoyons au Rapport annuel détaillé du Service de
vérification suisse qui est disponible sur le site www.metas.ch/
jb-verification.
Révisions législatives, nouvelles ordonnances
et révision d’ordonnances
Le 27 octobre 2010, avec le Message relatif à la métrologie, le
Conseil fédéral a soumis aux Chambres fédérales le projet d’une
Loi sur la métrologie entièrement révisée (LMétr) et d’une Loi
sur l’Institut fédéral de métrologie (LIFM). Le Conseil des États
a traité cet objet à la session de printemps 2011, et le Conseil
national l’a fait à la session d’été. Les deux lois ont été adoptées
en votation finale le 17 juin 2011. Le 16 décembre 2011, le Conseil
fédéral a fixé au 1er janvier 2012 la mise en vigueur de certains
articles de la LIFM, et au 1er janvier 2013 celle des articles restants
ainsi que de la nouvelle Loi fédérale sur la métrologie. Il a également mis en vigueur au 1er janvier 2012 l’Ordonnance sur la préparation de la phase initiale d’exploitation de l’Institut fédéral
de métrologie (RO 2011 6525).
En 2011, l’Ordonnance relative à l’organisation du DFJP a été
modifiée à deux reprises et de nouvelles tâches ont été assignées
à METAS : 1er avril 2012, entretien du réseau d’observation hydrologique de la Suisse, en faveur de l’Office fédéral de l’environnement (RO 2011 1063); 1er novembre 2011, rattachement à
METAS du Laboratoire d’analyses de la Régie fédérale des alcools
(RO 2011 4325).

Bereits im September 2009 hatte der Bundesrat die Revision
der Eichgebührenverordnung (SR 941.298.1) und die Verordnung über die Gebühren des Bundesamtes für Metrologie (SR
941.298.2) beschlossen. Beide sind per 1. Januar 2011 in Kraft
getreten.

En septembre 2009, le Conseil fédéral avait déjà prévu la modification de l’Ordonnance sur les émoluments de vérification (RS
941.298.1) et de l’Ordonnance sur les émoluments de l’Office
fédéral de métrologie (RS 941.298.2). Les deux ordonnances
révisées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011.

Schliesslich wurden im Berichtsjahr noch zwei messmittelspezifische Verordnungen erarbeitet: Am 1. Juli 2011 ist die Verordnung des EJPD über Abgasmessmittel für Feuerungsanlagen
(SR 941.210.3) in Kraft getreten, die Verordnung des EJPD
über Atemalkoholmessmittel (SR 941.210.4) wurde auf den
1. Januar 2012 in Kraft gesetzt.

Pendant l’exercice 2011, deux ordonnances spécifiques sur les
instruments de mesure ont été révisées : l’Ordonnance du DFJP
sur les instruments de mesure des effluents par les installations
de chauffage (RS 941.210.3) et l’Ordonnance du DFJP sur les
instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré (RS 941.210.4),
qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2011, respectivement le
1er janvier 2012.

Industrielle Metrologie
Das METAS stellte im Berichtsjahr 3273 (im Vorjahr 3404)
Kalibrierzertifikate und Messberichte aus. Die Erlöse aus
unseren metrologischen Dienstleistungen im Bereich der
industriellen Metrologie beliefen sich auf 3.67 Millionen Franken, was nach einem Zuwachs der Nachfrage von 9 % im
Vorjahr einem Rückgang von 4.5 % entspricht. Das grösste
Wachstum verzeichnete das Labor Faseroptik, während in
Bereichen wie Gasanalytik und Partikel, die im Vorjahr ein grosses Wachstum aufwiesen, die Nachfrage wieder zurückging.
Die Redimensionierung des Labors Thermometrie und Hygrometrie hat ebenfalls zum Umsatzrückgang beigetragen.
Eine etwas längerfristige Analyse als lediglich ein Vergleich
mit dem Vorjahr zeigt, dass die Erlöse der Produktgruppe
«Industrielle Metrologie» in den vergangenen fünf Jahren
eine durchschnittliche jährliche Zunahme von 10 % aufweisen,
im Wesentlichen gegeben durch eine Steigerung bei dimensionellen, optischen und hochfrequenten Grössen. Zu unseren
wichtigsten Kundensegmenten gehören neben den akkreditierten Kalibrierlaboratorien die Maschinenindustrie, Automobilzulieferer, Medizinaltechnik sowie Leuchten- und Messgerätehersteller.
Es hat sich mittlerweile gezeigt, dass sich die Wirtschaftskrise
ab 2008 auch auf die Nachfrage nach Kalibrier- und Messdienstleistungen des METAS auswirkt, allerdings erst verzögert. Nach dem Abflachen der vormals steilen Wachstumskurve der Vorjahre war der Umsatz für Dienstleistungen
erstmals rückläufig. Dank dem Zuwachs neuer Laborbereiche,
durch Flexibilität, hohe Qualität und Konkurrenzfähigkeit
sowie durch wachsende Marktanteile im Ausland wird das
METAS auf dem Gebiet der industriellen Metrologie aber
auch künftig im Wettbewerb bestehen können.
Finanzen
Auf den 1. Januar 2011 übernahm das METAS im Rahmen der
Laborüberprüfung des Bundes den Unterhalt des hydrologischen Messnetzes der Schweiz vom Bundesamt für Umwelt
und auf den 1. November das Labor für Alkoholanalyse der
Eidgenössischen Alkoholverwaltung. Zudem wurden im METAS
die Eichung von Atemalkoholmessmitteln aufgebaut und
Eichtätigkeiten von Eichstellen übernommen. Dies spiegelt
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Métrologie industrielle
En 2011, les collaborateurs et collaboratrices de METAS ont
décerné, respectivement établi 3273 certificats d’étalonnage et
rapports de mesure (3404 l’année précédente). Les recettes issues
de nos prestations dans le groupe de produit « Métrologie industrielle » s’élevaient à 3.67 millions de francs, soit -4,5 %, après
une hausse de la demande de 9 % l’année précédente. Le laboratoire Fibres optiques a connu une croissance très prononcée,
tandis que les domaines Analyse des gaz et Particules, dont
les recettes étaient restées très élevées l’année précédente, ont
enregistré un nouveau recul de la demande. Le redimensionnement du laboratoire Thermométrie et Hygrométrie a également
contribué au recul du chiffre d’affaires.
Une analyse à plus long terme qu’une comparaison par rapport
à l’année précédente fait apparaître une hausse annuelle
moyenne de 10 % pour les recettes du groupe de produits
« Métrologie industrielle » au cours des cinq dernières années.
Cette évolution positive est principalement due à une augmentation des recettes liées aux grandeurs dimensionnelles, optiques
et hautes fréquences. Nos principaux segments de clients
comptent, outre les laboratoires d’étalonnage accrédités, l’industrie des machines, les fournisseurs d’automobiles, la technique
médicale ainsi que les fabricants de luminaires et d’appareils de
mesure.
Il s’est avéré entretemps que la crise économique de 2008 s’est
aussi répercutée, avec quelque retard, sur la demande de prestations d’étalonnage et de mesure de METAS. Après le fléchissement de la courbe de croissance, très marquée les années précédentes, les recettes des prestations étaient pour la première fois
régressives. Moyennant le développement de nouveaux domaines
de laboratoire, et d’autre part grâce à notre flexibilité, à la qualité
élevée de nos prestations et une augmentation de nos parts de
marché à l’étranger, METAS pourra rester dans la course à
l’avenir en matière de métrologie industrielle.
Finances
Le 1er janvier 2011, dans le cadre de l’analyse de la situation des
laboratoires de la Confédération, deux nouvelles tâches ont été
confiées à METAS : entretien du réseau d’observation hydrologique de la Suisse pour l’Office fédéral de l’environnement et
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Messmittel
Instruments de mesure

Anzahl Zertifikate und Berichte
Nombre de certificats et de rapports

Dimensionelle Messgrössen
Grandeurs dimensionnelles
Elektrische Messgrössen
Grandeurs électriques
Hochfrequenz und EMV
Haute fréquence et CEM
Optische Messgrössen
Grandeurs optiques
Masse
Masse
Kraft und Druck
Force et pression
Gasanalytik und Partikel
Analyse des gaz et particles
Verkehr, Akustik und Vibration
Trafic, acoustique et vibration
Andere Grössen
Autres grandeurs
0

200

2 Anzahl Zertifikate und Berichte.
2 Nombre de certificats et de rapports.

sich klar im Ergebnis des METAS wieder, die Erträge und zum
Teil auch die Kosten sind im vergangenen Jahr klar angestiegen. Dank besserer Auslastung der Infrastruktur des METAS
stieg der Kostendeckungsgrad im Vergleich zum Vorjahr von
28 % auf 37.9 % deutlich.

30 | METinfo | Vol. 19 | No. 1/2012

400

600

800

1000

2011

1200

2010

exploitation du laboratoire d’analyses de la Régie fédérale des
alcools. En outre, METAS a développé les vérifications des instruments de mesure de l’alcool dans l’air expiré et a repris les activités de vérification des laboratoires de vérification. Ces changements se reflètent clairement dans les résultats de METAS : les
recettes, mais en partie aussi les coûts, ont nettement augmenté
l’année précédente. Moyennant une exploitation optimisée de
son infrastructure, METAS a amélioré son taux de couverture des
coûts, qui est passé de 28 % en 2010 à 37.9 % en 2011.

Ertrag
Gebühren
Metrologische Dienstleistungen
Übrige Erträge
Total Ertrag
Aufwand
Personal
Material und Waren

Rechnung 2011
Compte 2011

Rechnung 2010
Compte 2010

Mio. CHF
4.869

Mio. CHF
4.271

Émoluments

8.505

5.124

Prestations métrologiques

0.961
14.335

0.449
9.844

Mio. CHF
22.756

Mio. CHF
20.316

Personnel
Matériel et marchandises

Recettes

Autres recettes
Total des recettes
Dépenses

0.531

0.393

Miete

7.604

7.349

Loyer

Sachmittel
(nicht aktivierbare Sachgüter)

0.579

0.688

Moyens matériels
(investissements propres non activables)

Übriger Betriebsaufwand

3.772

3.865

Autres dépenses
Amortissements

2.237

2.182

Beiträge
an internationale Organisationen
Total Aufwand

Abschreibungen

0.346

0.418

37.825

35.211

Contributions
à des organisations internationales
Total des dépenses

Ergebnis

23.490

25.367

Résultat

Kostendeckung

37.9 %

28.0 %

Couverture des coûts

3 Ertrag und Aufwand nach Kostenarten (Abweichungen im Total sind rundungsbedingt).
3 Recettes et dépenses par catégorie de dépenses (les différences dans le total sont dues à la présentation en chiffres arrondis).

Rechnung 2011
Compte 2011

Rechnung 2010
Compte 2010

Mio. CHF

Mio. CHF

Erlöse

0.690

0.269

Kosten

21.771

23.741

Coûts

3.2%

1.1%

Couverture des coûts

Mio. CHF

Mio. CHF

Erlöse

6.175

5.400

Produits

Kosten

6.848

5.802

Coûts

Nationale Messbasis

Kostendeckung
Gesetzliche Metrologie

Kostendeckung

Base de mesure nationale
Produits

Métrologie légale

Couverture des coûts

90.2 %

93.1 %

Mio. CHF

Mio. CHF

Erlöse

7.105

3.847

Produits

Kosten

8.839

5.339

Coûts

80.4 %

72.1 %

Couverture des coûts

Industrielle Metrologie

Kostendeckung

Métrologie industrielle

4 Erlöse und Kosten nach Produktgruppen (Abweichungen im Total sind rundungsbedingt).
4 Recettes et dépenses par groupe de produits (les différences dans le total sont dues aux chiffres arrondis).
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Transfer

Reorganisation des METAS
Auf Anfang 2013 wird das METAS von einem Bundesamt in ein Institut überführt. Zur Vorbereitung
dieses Transfers hat das METAS seine Organisationsstruktur neu ausgerichtet. Im März hat der Bundesrat
die Mitglieder des Institutsrats für das zukünftige Eidgenössische Institut für Metrologie gewählt.
die Abteilung Gesetzliche Metrologie. Unterstützt werden die
beiden Abteilungen durch die Abteilung Ressourcen.

Christian Bock
Die Organisation des METAS hat sich danach auszurichten,
dass es seinen gesetzlichen Auftrag leistungsfähig, effizient
und wirkungsorientiert erbringen kann. Im Hinblick auf den
Transfer in eine sogenannte dezentrale Verwaltungseinheit
(Eidgenössisches Institut für Metrologie) wurde eine Reorganisation durchgeführt und umgesetzt.
Drei Abteilungen
Im Vordergrund der neuen Organisationsstruktur steht die
Ausrichtung auf die beiden Kernaufgaben des METAS: das Erbringen von Messdienstleistungen zu Gunsten von Wirtschaft,
Verwaltung und Forschung durch die Abteilung Physik und
Chemie und die Tätigkeiten im gesetzlichen Messwesen durch

Zwei Führungsebenen
Die Geschäftsleitung besteht aus dem Direktor, der gleich
zeitig die Abteilung Ressourcen leitet, und den Leitern der
Abteilungen Physik und Chemie und Gesetzliche Metrologie. Sie
wird einerseits unterstützt durch das Zentrale Sekretariat und
den Stab und andererseits die erweiterte Geschäftsleitung.
Unterhalb der Geschäftsleitung hat das METAS zwei Führungsebenen.
Mit dieser Organisationsstruktur ist das METAS gut aufgestellt
für die Aufnahme des Betriebs des Eidgenössischen Instituts
für Metrologie am 1. Januar 2013.

Direktor
Christian Bock
Philippe Richard, Stv.
Zentrales Sekretariat
Beatrice Steiner

Stab
Jürg Niederhauser

Physik und Chemie
Philippe Richard

Gesetzliche Metrologie
Gregor Dudle

Rudolf Thalmann, Stv.

Ulrich Schneider, Stv.

Elektrizität
Beat Jeckelmann,
Chief Science Officer
Elektrische Quantennormale:
Blaise Jeanneret
Strom, Spannung und Impedanz:
Alessandro Mortara
Elektrische Energie und Leistung:
Christian Mester
Hochfrequenz: Markus Zeier
Elektromagnetische Verträglichkeit:
Frédéric Pythoud
Ionisierende Strahlung
und Thermometrie
Damian Twerenbold
Strahlentherapie: Anton Steiner
Thermometrie und Hygrometrie
Länge, Optik und Zeit
Rudolf Thalmann
Länge: Oliver Stalder
Nano- und Mikrotechnik:
Felix Meli
Optik: Peter Blattner
Photonik, Zeit und Frequenz:
Jacques Morel
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Mechanik
Henri Baumann
Masse und Dichte:
Peter Fuchs
Kraft, Drehmoment und Druck:
Christian Wüthrich
Durchfluss und Hydrometrie:
Marc de Huu
Verkehr, Akustik und Vibration
Walter Fasel
Verkehr: Walter Fasel
Akustik und Vibration:
Christian Hof

Ressourcen
Christian Bock

Schweizerischer Eichdienst
Gregor Dudle

Finanzen und Controlling
Therese Künzi

Konformitätsbewertung
METAS-Cert
Gulian Couvreur

Personal
Priska Müller

Recht
Ulrich Schneider

Informatik und Elektronikentwicklung
Marc Frey
Technik
Raymond Feller
Gebäude
Rudolf Mader, Kurt Nussbaum

Analytische Chemie
Hanspeter Andres
Gasanalytik:
Bernhard Niederhauser
Partikel und Aerosole:
Hanspeter Andres a. i.
Chemie: Samuel Wunderli
Alkohol: André Marti
Mitglied der Geschäftsleitung
Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung
Stand: 1. Mai 2012

Flash

Institutsrat
Im März hat der Bundesrat die Mitglieder des Institutsrats
gewählt. Die Präsidentin des Institutsrats war bereits im
Dezember 2011 gewählt worden. Damit sind die Organe für
das neue Institut bestimmt: der Institutsrat und dessen Präsidentin, die Revisionsstelle und der Direktor. Als Revisionsstelle
für das Institut wurde die Eidgenössische Finanzkontrolle
gewählt, als Direktor Christian Bock, der amtierende Direktor
des Bundesamts für Metrologie (METAS).
Der Institutsrat ist das oberste Leitungsorgan des Instituts. Er
überwacht das Institut in seiner Tätigkeit, sorgt für die Umsetzung der vom Bundesrat bestimmten Strategie und verabschiedet das Budget. Der Institutsrat besteht aus fünf Mitgliedern. Der Institutsrat muss bereits in diesem Jahr existieren
und Beschlüsse treffen können, damit er die notwendigen
Entscheide für die Aufnahme des Betriebs des Eidgenössischen Instituts für Metrologie auf den 1. Januar 2013 fällen
kann.

Professor Dr. Martina Hirayama, Präsidentin, Direktorin der
School of Engineering, Mitglied der Hochschulleitung der
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
und Förderbereichspräsidentin Mikro- und Nanotechnologien
sowie Vizepräsidentin der Kommission für Technologie und
Innovation (KTI).
Professor Dr. Ulrich W. Suter, Präsident der Schweizerischen
Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW). Er war
von 1988 bis 2008 Professor für Polymerchemie an der ETH
Zürich.
Professor Dr. Thierry J. L. Courvoisier, Präsident der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften (SCNAT) und
Professor für Astrophysik an der Universität Genf.
Dr. Tony Kaiser, Senior Consultant bei der Consenec AG in
Baden-Dättwil, und seit 2004 Präsident der Eidgenössischen
Energieforschungskommission (CORE).
Dr. Matthias Kaiserswerth, Direktor des IBM-Forschungs
labors in Zürich und Vizepräsident der Global Systems Mana
gement and Compliance Area Strategy von IBM Research.
1 Mitglieder des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie.

Directeur
Christian Bock
Philippe Richard, suppléant
Secrétariat central
Beatrice Steiner

Physique et chimie
Philippe Richard

Métrologie légale
Gregor Dudle

Rudolf Thalmann, suppléant

Ulrich Schneider, suppléant

Électricité
Beat Jeckelmann,
Chief Science Officer
Étalons électriques quantiques :
Blaise Jeanneret
Courant, tension et impédance :
Alessandro Mortara
Énergie et puissance électrique :
Christian Mester
Haute fréquence : Markus Zeier
Compatibilité électromagnétique :
Frédéric Pythoud
Rayonnement ionisant
et thermométrie
Damian Twerenbold
Radiothérapie : Anton Steiner
Thermométrie et humidité
Longueur, optique et temps
Rudolf Thalmann
Longueur : Oliver Stalder
Nano- et microtechniques :
Felix Meli
Optique : Peter Blattner
Photonique, temps et fréquence :
Jacques Morel

Transfer

État-major
Jürg Niederhauser

Mécanique
Henri Baumann
Masse et masse volumique :
Peter Fuchs
Force, couple et pression :
Christian Wüthrich
Débit et hydrométrie :
Marc de Huu
Trafic, acoustique et vibration
Walter Fasel
Trafic : Walter Fasel
Acoustique et vibration :
Christian Hof

Ressources
Christian Bock

Service suisse de vérification
Gregor Dudle

Finances et controlling
Therese Künzi

Évaluation de la conformité
METAS-Cert
Gulian Couvreur

Ressources humaines
Priska Müller

Droit
Ulrich Schneider

Informatique et développement
électronique
Marc Frey
Technique
Raymond Feller
Bâtiment
Rudolf Mader, Kurt Nussbaum

Chimie analytique
Hanspeter Andres
Analyse de gaz :
Bernhard Niederhauser
Particules et aérosols :
Hanspeter Andres a. i.
Chimie : Samuel Wunderli
Analyse de l'alcool : André Marti
Membre de la direction
Membre de la direction élargie
État : 1er mai 2012
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CH-Metro
Verband Schweizerischer Eichmeister (VSE)

Verband Schweizerischer Eichmeister

Höhere Fachprüfung eidg. dipl. Eichmeister/in
Gestützt auf die Prüfungsordnung vom 25. November 2004
führt der Verband Schweizerischer Eichmeister (VSE) im
Zeitraum vom 15. bis 19. Oktober 2012 die höhere Fach
prüfung durch, sofern sich mindestens sechs Kandidaten
und Kandidatinnen anmelden, welche die Zulassungsbedingungen erfüllen.
Zulassungsbedingungen
Zur höheren Fachprüfung wird zugelassen, wer
a) über ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis oder einen
anderen, gleichwertigen Ausweis verfügt;
b) nach dem Erwerb eines Ausweises nach Buchstabe a über
eine mindestens fünfjährige praktische Tätigkeit, wovon
mindestens zwei Jahre in der Messtechnik, verfügt;

c) über die erforderlichen Modulabschlüsse bzw.
Gleichwertigkeitsbestätigungen verfügt.
Prüfungsgebühr: CHF 1800.–
Anmeldungen sind bis 28. Juni 2012
(Datum des Poststempels) einzusenden an
Verband Schweizerischer Eichmeister (VSE),
Markus Reichmuth, Präsident Qualitätssicherungs
kommission, Gätzlistrasse 20, 6440 Brunnen,
qsk@vse-asvpm.ch, www.vse-asvpm.ch
Anmeldeformulare und Auskünfte
bei oben erwähnter Kontaktadresse.

Association Suisse des Vérificateurs des Poids et Mesures

Examen professionnel supérieur diplôme fédéral d’Expert(e) des poids et mesures
L’Association Suisse des Vérificateur des Poids et Mesures
(ASVPM) organise l’examen professionnel supérieur du
15 au 19 octobre 2012 selon le règlement du 25 novembre
2004. La session d’examen n’aura lieu que dans la mesure
où six candidats au moins remplissent les conditions d’admission.
Conditions d’admission
Sont admis à l’examen les candidats qui
a) sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’un
certificat équivalent;
b) peuvent justifier d’une expérience professionnelle d’au
moins cinq ans, dont deux ans en technique de mesurage après avoir obtenu le certificat selon la lettre a;

c) ont acquis les certificats des modules requis ou disposent des attestations d’équivalence.
Taxe d’examen : CHF 1800.–
L’inscription doit être envoyée au plus tard jusqu’au
28 juin 2012 (date du timbre postal) à l’adresse suivante :
Association Suisse des Vérificateurs
des Poids et Mesures (ASVPM),
Markus Reichmuth, Président de la Commission
de la qualité, Gätzlistrasse 20, 6440 Brunnen,
qsk@vse-asvpm.ch, www.vse-asvpm.ch
Formulaires d’inscription et renseignements
peuvent être obtenus à l’adresse ci-dessus.

Associazione svizzera degli esperti dei pesi e delle misure

Esame professionale superiore diploma federale d’Esperto/a dei pesi e delle misure
È organizzato dal 15 al 19 ottobre 2012 secondo il regolamento del 25 novembre 2004 dell’Associazione svizzera degli
esperti dei pesi e delle misure. L’esame si terrà se, dopo la
sua pubblicazione, almeno sei candidati adempiono alle
condizioni d’ammissione.
Condizioni d’ammissione
È ammesso all’esame finale chi a dispone
a) di un attestato federale di capacità o di un attestato
equipollente;
b) dispone di un’esperienza professionale di almeno cinque anni, di cui almeno due in tecnica di misurazione,
dopo aver ottenuto l’attestato conformemente alla
lettera a;
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c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle
relative dichiarazioni di equipollenza.
Tassa d’esame: CHF 1800.–
L’iscrizione deve giungere entro il 28 giugno 2012
(data del timbro postale) all’indirizzo seguente:
Verband Schweizerischer Eichmeister (VSE),
Markus Reichmuth, Präsident Qualitätssicherungs
kommission, Gätzlistrasse 20, 6440 Brunnen,
qsk@vse-asvpm.ch, www.vse-asvpm.ch
I formulari d’iscrizione e informazioni possono essere richiesti
all’indirizzo summenzionato.

Flash
Veranstaltungen / Manifestations

Agenda
Metrologiekurse / Cours en métrologie
Kurs / Cours
Grundlagen der Längenmesstechnik
Spezifische Themen aus der Längenmesstechnik in Theorie und Praxis. Schwerpunkte nach
allfälliger Absprache.
Grundlagen der Messunsicherheit
Grundlagen der Ermittlung der Messunsicherheit nach GUM mit Beispielen und
Übungen für Kalibrier- und Prüflaboratorien.
Incertitude de mesure
Bases pour l’évaluation de l’incertitude de mesure selon GUM avec exemples et exercices pour
laboratoires d’étalonnage et d’essais.
Messunsicherheit in der analytischen Chemie
Grundlagen der Ermittlung der Messunsicherheit gemäss GUM und EURACHEM-Guide mit
Beispielen aus der analytischen Chemie für Prüflaboratorien.
Grundlagen der elektrischen Kalibriertechnik
Spezifische Themen aus dem Bereich der elektrischen Kalibriertechnik in Theorie und Praxis.
Grundlagen der Druckmesstechnik
Spezifische Themen aus dem Bereich der Druckmesstechnik in Theorie und Praxis.

Datum / Date

Ort / Lieu

12.–13. Juni 2012

METAS, Wabern

19.–20. Juni 2012

METAS, Wabern

26–27 juin 2012

METAS, Wabern

21. September 2012

METAS, Wabern

21.–22. November 2012

METAS, Wabern

November 2012

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 doivent être envoyées à sekretariat@metas.ch.
Weitere Veranstaltungen / Autres manifestations
Veranstaltung / Manifestation
Eichmeister-Ausbildung, Modul E: Abgasmessgeräte

Datum / Date

Ort / Lieu

21.–25. Mai 2012

METAS, Wabern
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Flash
Stabübergabe

Wechsel in der Redaktionsleitung
In den letzten vier Jahren lag die Leitung der Redaktion unserer Kundenzeitschrift METinfo bei Christian
Antener. Mitglied der Redaktion ist er schon viel länger, ist er doch seit 1999 im METAS als Leiter
Fachkommunikation und Promotion tätig. Im Hinblick auf seine frühzeitige Pensionierung auf den 1. Juni
übergibt er die Redaktionsleitung zu diesem Zeitpunkt an seinen Nachfolger David Lehmann.
Jürg Niederhauser
Im Rahmen seiner Aufgaben war Christian Antener unter anderem verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung von
zwei Erscheinungsbildern für das METAS, das Erarbeiten und
Erstellen eines neuen Internetauftritts und das Erstellen von
Fachbroschüren. Er hat die Information über die Dienstleistungen des METAS verbessert und ausgebaut, etwa mit Infor
mationsblättern, die spezifisch und auf die jeweiligen Nutzer
bezogen über einzelne Dienstleistungen informieren.
Es war ihm ein Anliegen, dass die Werte, die den Auftrag des
METAS bestimmen, wie Genauigkeit und Zuverlässigkeit, sich
auch in der Kommunikation des METAS widerspiegeln. Genauso hat er darauf geachtet und sich dafür eingesetzt, dass sich
die Kommunikationsprodukte des METAS auch in gestalterischer Hinsicht sehen lassen können.

Christian Antener (63, links), von Herkunft dipl.
Masch. Ing. HTL, übergibt auf den 1. Juni die
Redaktionsleitung der Kundenzeitschrift METinfo seinem Nachfolger David Lehmann (35),
von Herkunft dipl. Chemieingenieur FH.
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Nach der Pensionierung von Rudolf Wullschleger hat er am
1. Juni 2008 die Leitung der Redaktion übernommen. Ende Mai
wird nun er in den Ruhestand treten. Wir danken Christian
Antener für seinen Einsatz im Dienste der Vermittlung metrologischen Fachwissens und der Information über die Auf
gaben, Tätigkeiten und Dienstleistungen des METAS.
Anfang April hat David Lehmann seine Tätigkeit als Fach
spezialist für Kommunikation und Promotion im METAS aufgenommen. Er wird Aufgaben in den verschiedenen Bereichen
der Kommunikation des METAS übernehmen.

Métrologie

Metrologie

Wir messen
zu ihrer Sicherheit

Nos mesures
pour votre sécurité

Journée mondiale de la métrologie
20 mai 2012

Welt-Metrologie-Tag
20. Mai 2012

www.worldmetrologyday.org

www.worldmetrologyday.org
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