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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
Seit dem 1. Januar 2013 steht METAS für das Eidgenössische
Institut für Metrologie. Wir sind jetzt eine dezentrale Verwaltungseinheit im Eigentum des Bundes, die mit eigener Rechtspersönlichkeit, eigener Rechnung und Arbeitgeberbefugnissen
ausgestattet ist.

Chère lectrice, cher lecteur
Depuis le 1er janvier 2013, METAS est devenu l’Institut fédéral
de métrologie. Nous sommes désormais une unité administrative décentralisée de la Confédération, dotée d’une personnalité juridique propre, tenant sa propre comptabilité et possédant les compétences d’employeur.

In der täglichen Arbeit von Ihnen mit uns werden Sie keine
grosse Änderung feststellen; auch unser Erscheinungsbild
wurde nur leicht angepasst. Warum – so kann man sich fragen
– wurde aber diese Änderung im Status vorgenommen?

Dans la relation quotidienne avec nos services, vous ne
constaterez aucune différence majeure, notre apparence n’a
été adaptée que légèrement elle aussi. On peut donc se
demander pourquoi cette modification du statut a eu lieu.

Der Grund dafür ist, dass die Metrologie in Bewegung und
einigen Herausforderungen ausgesetzt ist:
• Es sind wesentlich mehr Akteure auf dem Markt vertreten;
dies national in Form von designierten Instituten, welche auf
dem gleichen Niveau wie ein nationales Metrologieinstitut
agieren können, und international von weiteren Staaten, deren Metrologieinstitute ebenfalls präsent sind. Auch akkreditierte Labors verbessern sich ständig und bieten Kalibrierungen mit so geringen Messunsicherheiten an, welche
traditionell den nationalen Metrologieinstituten vorbehalten
waren. Dies zwingt zu einem Überdenken der Rolle auf dem
Markt, in der Technik und im Wettbewerb.
• Die Einheitendefinition durch Artefakte wird durch die Definition mittels unveränderlichen Naturkonstanten abgelöst.
Dies kann in einigen Bereichen das «faktische Monopol»
der nationalen Metrologieinstitute für die primäre Realisierung der Einheiten in Frage stellen.
• Immer mehr Messgrössen werden von Industrie, Forschung
und Verwaltung nachgefragt. Gleichzeitig nimmt die Nachfrage nach klassischen Grössen nicht ab.
• Der Boom der Akkreditierung und das Eindringen von Qualitätsnormen in immer mehr Bereiche stellen neue Anforderungen auf und lassen mehr Akteure in den Markt eintreten.
• Die Internationalisierung der Waren- und Dienstleistungsströme sowie die verteilte Fertigung verlangen, dass Kalibrierungen nur einmal erfolgen, richtig sind und weltweit
anerkannt werden.
• Schliesslich sind alle Akteure einem steigenden Druck der
Kostensenkung und Effizienzsteigerung ausgesetzt.

La raison en est que la métrologie est en mouvement et doit
faire face à quelques défis :
• Un plus grand nombre d’acteurs est présent sur le marché,
à l’échelle nationale sous la forme d’instituts désignés
capables d’agir au même niveau qu’un institut national de
métrologie, et à l’échelle internationale par le biais d’instituts de métrologie d’autres Etats. Des laboratoires accrédités s’améliorent constamment et offrent des étalonnages
avec des incertitudes de mesure aussi réduites que celles
traditionnellement réservées aux instituts nationaux de
métrologie. Cela nous oblige à reconsidérer notre rôle aussi
bien sur le marché qu’au niveau technique ou en matière de
concurrence.
• La définition d’unités de mesure au moyen de constantes
naturelles immuables remplace la définition au moyen d’artefacts. Dans certains secteurs, cela est susceptible de
remettre en question le « monopole de fait » des instituts
de métrologie nationaux pour la réalisation primaire des
unités.
• L’industrie, la recherche et l’administration demandent de
plus en plus de grandeurs de mesure. Parallèlement, la
demande de grandeurs classiques ne diminue pas pour
autant.
• L’explosion de l’accréditation et la pénétration des normes
de qualité dans un nombre croissant de secteurs créent de
nouvelles exigences et de plus en plus d’acteurs arrivent sur
le marché.
• L’internationalisation des flux de marchandises et de prestations ainsi que la fabrication dispersée requièrent des étalonnages uniques, justes et reconnus à l’échelle mondiale.
• Pour finir, tous les acteurs sont soumis à la pression croissante engendrée par la baisse des coûts et l’augmentation
du rendement.

Als Institut sind wir gut aufgestellt, um diese Herausforderungen zu meistern und weiterhin für Sie zur Verfügung zu stehen.

En tant qu’institut, nous sommes parés pour relever ces défis
tout en restant à votre disposition.
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Cara lettrice, caro lettore
dal 1° gennaio 2013 METAS è l’Istituto federale di metrologia.
Ora noi siamo un’unità amministrativa decentrata di proprietà della Confederazione, fornita di propria personalità giuridica, proprio bilancio e competenze di datore di lavoro.

Dear Reader,
Since 1 January 2013, METAS has stood for Federal Institute
of Metrology. We are now a decentralised administrative unit
owned by the Swiss Confederation, endowed with its own legal
personality, its own account and authorities as an employer.

Nel lavoro che quotidianamente svolgete con noi non noterete alcun cambiamento di rilievo; anche la nostra immagine
è stata solo leggermente modificata. Ma allora perché, viene
da domandarsi, è stato stabilito questo cambio di status?

You will notice little discernible change in your day-to-day work
with us; our appearance has also only been modified very
slightly. You may well ask why this change of status has been
undertaken.

La ragione sta nel fatto che la metrologia è in evoluzione ed è
esposta ad alcune sfide.
• Sul mercato si sono affacciati numerosi nuovi attori: nel
contesto nazionale in forma di istituzioni designate che
possono agire sullo stesso livello di un istituto nazionale di
metrologia, sul piano internazionale come presenza di altri
nuovi stati con i rispettivi istituti di metrologia. Anche i
laboratori accreditati migliorano continuamente e offrono
calibrature con incertezze di misura talmente minime da
pareggiare quelle che tradizionalmente erano riservate agli
istituti di metrologia nazionali. Ciò costringe a una riflessione sul ruolo nel mercato, nella tecnica e rispetto alla concorrenza.
• La definizione delle unità di misura mediante artefatti è
sostituita dalla definizione mediante costanti naturali
immutabili. Ciò può mettere in forse, in certi settori, il
monopolio di fatto degli Istituti nazionali di metrologia per
la produzione primaria di unità di misura.
• Un numero sempre maggiore di grandezze di misurazione
è richiesto dal mondo dell’industria, della ricerca e dell’amministrazione. Contemporaneamente si rileva che la richiesta di grandezze classiche non diminuisce affatto.
• Il boom dell’accreditamento e l’introduzione di norme sulla
qualità in sempre più settori pongono nuove sfide e lasciano
che altri attori entrino in questo mercato.
• L’internazionalizzazione dei flussi di beni e servizi nonché la
produzione parcellizzata richiedono che le calibrazioni
avvengano una volta sola, siano precise e siano riconosciute in tutto il mondo.
• Infine tutti gli attori sono esposti a una pressione crescente
per la riduzione dei costi e l’incremento di efficienza.

The reason is that metrology is moving forward and facing a
number of challenges:
• There are a lot more players in the market. Within Switzerland these take the form of designated institutes able to act
at the same level as a national metrology institute and internationally the form of other countries whose own metrology
institutes are also present. Accredited laboratories are also
constantly improving and offer calibrations with a degree of
measurement uncertainty that had previously been the preserve of national metrology institutes. This compels us to
review our role in the market, the technology and the competition.
• Unit definition on the basis of artefacts is being replaced
by definition using unchanging natural constants. In some
areas, this may call into question the de facto monopoly
enjoyed by the national metrology institutes for the primary
realisation of units.
• Ever more measurement variables are being called for by
industry, research and management. At the same time, the
demand for classic mesurands remains undiminished.
• The accreditation boom and the permeation of quality standards into ever more areas pose new challenges and allow
more players to enter the market.
• The internationalisation of goods and services flows as well
as distributed manufacturing demand that calibrations are
performed only once, that they are correct and recognised
world-wide.
• Ultimately, all players are exposed to increasing pressure to
reduce costs and increase efficiency.
As an institute we are well placed to master these challenges
and continue to make our services available to you.

Il nuovo status di Istituto ci rende pronti a fronteggiare e
superare queste sfide restando anche in futuro a vostra disposizione.

Christian Bock
Direktor / Directeur / Direttore / Director

Gesetzliches Messwesen
Editorial
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Nuklearmedizin

Geeichte Aktivimeter in der Radium-Therapie
Der Alphastrahler Radium-223 wird in diesem Jahr erstmals in der Schweiz im Rahmen einer Multizenterstudie zur Behandlung von Knochenmetastasen beim Prostatakarzinom eingesetzt. Damit die Sicherheit
für die Behandelten gewährleistet ist, muss vor jeder Verabreichung die Aktivität des Medikaments in einem
vom METAS geeichten Aktivimeter gemessen werden.
Damian Twerenbold
Bei der Anwendung ionisierender Strahlung in der Medizin
wird zwischen Strahlentherapie und Nuklearmedizin unterschieden. Bei der Strahlentherapie werden Tumore mit externer
Strahlung, wie sie etwa Linearbeschleuniger abgeben, behandelt. Die Nuklearmedizin setzt radioaktive Medikamente, sogenannte Radiopharmaka ein. In beiden Fällen ist die Messung
ionisierender Strahlung wichtig, da im Patienten eine grosse
Dosis absorbiert wird. In therapeutischen Anwendungen soll
dieser Dosiswert auch nicht unterschritten werden, da sonst
der Tumor nicht ausreichend zerstört würde. Der Gesetzgeber
verlangt deshalb in beiden Fällen, dass bei der Verwendung
ionisierender Strahlung am Patienten nur geeichte Messgeräte
eingesetzt werden dürfen.
Nuklearmedizin
Die Nuklearmedizin begann in den frühen dreissiger Jahren
durch erste künstliche Erzeugung von Radionukliden. Im Jahr
1946 konnten erste Erfolge verzeichnet werden: die Verwendung des Iod Isotops I-131. Die Behandlung diverser Schilddrüsenerkrankungen durch Verabreichung des radioaktiven JodIsotops I-131 gehört heute, zusammen mit der bildgebenden
Diagnostik der Positron-Emissions-Tomographie (PET, siehe
Kasten), zu den häufigsten Anwendungen der Nuklearmedizin.
Radiopharmaka wirken vor Ort
Ein Nischendasein fristet zurzeit noch die Behandlung von Tumoren mittels Radiopharmaka; diese geben beim radioaktiven
Zerfall Beta- oder Alphastrahlung ab. Diese Strahlungsarten
zeichnen sich dadurch aus, dass sie gegenüber Photonen eine
geringere Durchdringungstiefe haben: Wenige Millimeter bei
Betastrahlung, einige Mikrometer bei Alphastrahlung. Damit
diese Dosis auch direkt im Tumor deponiert werden kann, ist es
zentral, dass das Radionuklid mit biologischer Spezifizität an
das Ziel gebunden wird. Plakativ ausgedrückt, sollte nur ein spezifischer Teil des Körpers das mit einem Radioliganden markierte Molekül erkennen. Nur dort sollen die Zellen zerstört werden.
Genau in dieser Weise funktioniert die Therapie mit radio
aktivem Radium-223, das dem Calcium chemisch nahe verwandt
ist. Calcium, das weiss jedes milchtrinkende Kind, wird unter
anderem für starke Knochen gebraucht und durch einfachen
Calcium-Radium-Austausch im Knochen eingebaut. Ra-223 zerfällt unter Emission von Alphateilchen, welche direkt im Tumor
absorbiert werden. Nur so können Nebenwirkung an gesunden
Organen vermindert oder fast ganz vermieden werden.

Markteinführung mit strengen Kontrollen
Erste klinische Erfolge bei der Behandlung von Knochen
metastasen durch das Radiumisotop Ra-223 publizierte Nilsson et al. bereits 2005 [1]. Drei Jahre später wurde eine internationale klinische Studie mit dem Namen ALSYMPCA initiiert.
Aufgrund der Wirksamkeit der Therapie konnte diese PhaseIII-Studie bereits im Jahr 2012 frühzeitig beendet und teilweise
von den Behörden freigegeben werden.
Dieses Medikament, mit dem Namen Alpharadin, soll nun
auch in der Schweiz eingeführt werden. Es wird von der norwegischen Firma Algeta ASA hergestellt, durch Bayer Healthcare
vertrieben und schliesslich den Patienten in Form von [Ra-223]
RaCl2 in physiologischer Kochsalzlösung intravenös verabreicht. Da es sich bei Ra-223 um einen Alphastrahler handelt,
ist die Frei- und Bewilligungsgrenze in der Strahlenschutzverordnung (StSV) [2] sehr niedrig angesetzt. Um die Einführung
von Alpharadin in der Schweiz zu beschleunigen, hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine Multizentren-Studie vorgeschlagen. An dieser Studie nehmen acht nuklearmedizinische
Zentren in der ganzen Schweiz teil.
Zur Messung der beim Patienten jeweils individuell festgelegten Aktivität werden in diesen Zentren Aktivimeter verwendet.
Da von den Herstellern von Aktivimetern noch keine Ra-223Kalibrierfaktoren angegeben wurden, hatte das METAS im
Rahmen dieser Studie die Aufgabe, diese Ra-223-Kalibrierfaktoren der Aktivimeter zu bestimmen. Der Kalibrierfaktor ist
Nuklid- und Aktivimeter-Modell-spezifisch und überführt den
Messstrom in die Aktivitätseinheit Becquerel. Dazu wurden
am METAS mit von Bayer/Algeta zur Verfügung gestellten
Ra-223-Proben Untersuchungen am Germaniumdetektor und
an Aktivimetern durchgeführt. Im September 2012 hat das
METAS von der Bayer/Algeta für diese Untersuchungen drei
Ra-223-Lösungen erhalten.

Ra 223
11.43 d
Rn 219
3.96 s
Pb 207
stabil

Bi 211
2.17 m
TI 207
4.77 m

1 Zerfallsreihe von Ra-223.
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Po 215
1.78 ms
Pb 211
36.1 m

Argon Gas (50 bar)

durch radioaktiven Zerfall erzeugte Photonen

Aktivität MBq

Radionuklid spezifischer
Kalibrationsfaktor

Kathode

Anode

Strommessung
≈ 10 pA – 10 nA

Hochspannung
≈ +100 V

2 Funktionsprinzip eines Aktivimeters.

Radium-223-Therapie – mit halber Kraft nach elf Tagen
Ra-223 entsteht durch den Zerfall von Thorium-227, welches
via Actinium-227 durch Neutronenbestrahlung des langlebigsten
Radiumisotops Ra-226 im Kernreaktor hergestellt wird. Mit
einer Halbwertszeit von 11.43 Tagen muss Ra-223 rasch ein
gesetzt werden. Seine Wirkung entfaltet Ra-223 durch vier abgegebene Alphateilchen (Figur 1). Sie bestehen jeweils aus
2 Protonen und 2 Neutronen und haben typischerweise eine
Energie von 5 MeV und eine Reichweite von einigen Mikrometern. Trifft ein Alphateilchen auf eine Zelle, bedeutet das ihr
Ende. Die Tumorzelle wird wirksam zerstört, das Wachstum
des Tumors im Knochen gebremst, die Schmerzen gelindert
und die Lebensqualität deutlich verbessert.
Wie ein Aktivimeter funktioniert
Damit die Energie von Ra-223 auch richtig eingesetzt wird,
weder zu viel, noch zu wenig, muss seine Aktivität bestimmt
werden. Das geschieht mit einem Aktivimeter, das die Aktivität
in der SI-Einheit Becquerel (Bq) angibt; 1 Bq entspricht einem
Zerfall des Radionuklids pro Sekunde.
Ein Aktivimeter ist im Wesentlichen eine Ionisationskammer,
die radioaktive Strahlung in elektrischen Strom umwandelt.
Die Figur 4 zeigt das Funktionsprinzip: Photonen des radio
aktiven Zerfalls ionisieren das Argon-Gas und erzeugen dabei
freie Elektronen, die zur Anode wandern und einen elektrischen Strom erzeugen, der durch eine geeignete Elektronik
gemessen wird.
Die Stromstärke ist zwar proportional zur Aktivität der radioaktiven Lösung, aber der genaue Wert abhängig von der Art der
Strahlung (Energiespektrum), der Kammer-Geometrie und der
Ampulle der Radionuklidlösung. Durch diese Faktoren ergibt

Nuklearmedizin

eine Aktivimeter-Messung ein relatives Resultat. Erst durch die
Kalibrierung mit einer Referenzlösung bekannter Aktivität wird
der Kalibrierfaktor ermittelt. Der Kalibrierfaktor hängt dadurch
vom Aktivimeter-Modell ab und ist für das jeweilige Radionuklid spezifisch.
Nachdem die Kalibrierfaktoren durch das METAS ermittelt
wurden, kann die Aktivität des Ra-223 in den nuklearmedizinischen Zentren gemessen werden. Die Aktivität jeder einzelnen
verabreichten Menge Alpharadin wird zuerst in einem Aktivimeter gemessen, bevor sie den Patienten verabreicht wird. Die
klinisch relevante Grösse bei der Anwendung ionisierender
Strahlung am Patienten ist die absorbierte Dosis am Ort der
Wirkung, welche aber proportional zur Aktivität der verabreichten Menge Alpharadin ist. Dies zu ermitteln ist schwierig und
Sache der Nuklearmediziner. Sie müssen dabei die biologische
Aufnahme und Verteilung des Radiopharmakons im Körper
sowie die spezifische Art der Deposition der Strahlung berücksichtigen.
Bestimmung des Ra-223 Aktivimeter-Kalibrierfaktors
Das METAS hat die drei Ra-223-Lösungen in den beiden in der
Schweiz am häufigsten verwendeten Aktivimeter-Modellen
gemessen: Veenstra VDC-405 (Joure, Niederlande) und Isomed 2010 (MED Nuklear-Medizintechnik Dresden GmbH,
Bild 5).
Mit den angegebenen Aktivitätswerten der drei Ra-223-Lö
sungen, die Algeta ASA samt Kalibrierzertifikaten lieferte,
bestimmte das METAS die Kalibrierfaktoren der beiden Aktivi
meter-Modelle:
– Veenstra VDC-405 : Kalibrierfaktor = 640
– ISOMED 2010 :
Kalibrierfaktor = 0,0781.
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Aktivität /MBq
10

1

0.1

0.01

0.001
01.09.12

01.10.12

31.10.12

30.11.12

30.12.12

theoretische exponentielle Zerfallskurve mit Halbwertszeit = 11.43 Tage

Die beiden grundverschiedenen Werte zeigen, dass die Kalibrierfaktoren modellabhängige Faktoren sind und keine
direkte physikalische Interpretation zulassen. Die Aktivitäten
der drei Ra-223-Lösungen wurden zwischen September und
Dezember 2012 in den beiden Aktivimetern gemessen und mit
dem zu erwartenden exponentiellen Zerfall verglichen (Halbwertszeit von 11.43 Tagen). Die Messresultate für das Veenstra
VDC-405 des METAS wird in Figur 3 gezeigt. Die relative Übereinstimmung der Resultate oberhalb von 0.5 MBq ist besser
als 1 %, bei 0.1 MBq ist sie +4 % und bei 0.01 MBq konnte
immer noch eine innere Übereinstimmung besser als 10 %
gemessen werden. Das gleiche Resultat wurde beim Aktivimeter ISOMED 2010 des METAS gefunden.

3 Die über den Zeitraum von vier Monaten gemessenen Aktivitäten der drei von Bayer/Algeta
gelieferten Ra-223-Lösungen für das VeenstraVDC-405-Aktivimeter des METAS mit einem
Kalibrierfaktor 640.

Mit dem Germaniumdetektor die Ra-223-Lösungen analysiert
In einem Aktivimeter kann die Aktivität eines Radionuklids nur
durch die beim radioaktiven Zerfall erzeugten Photonen gemessen werden; aufgrund der geringen Reichweite von einigen
μm können die Alphateilchen des Ra-223 das Argon-Gas im
Aktivimeter nicht erreichen. Es ist deshalb wichtig das Photonenspektrum von Ra-223 zu kennen. Mit dem Germaniumdetektor des METAS wurden die Photonenspektren der Bayer/
Algeta-Ampullen mit Ra-223-Lösung gemessen (Figur 4).
Bei einem Germaniumdetektor wird die Energie eines einzelnen Photons mit hoher Energieauflösung gemessen. Dadurch
lassen sich die in der Zerfallskette von Ra-223 (Figur 1) erzeugten Photonen identifizieren und mit tabellierten Photonenener-

Zählrate pro Energieintervall
1.00E+7
1.00E+6
1.00E+5
1.00E+4
1.00E+3
1.00E+2
1.00E+1

4 Gammaspektrum einer Ra-223-Lösung
gemessen mit dem Germaniumdetektor des
METAS. Alle Linien und die sechs Nuklide der
Zerfallsreihe konnten im Spektrum identifiziert
werden.
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5 Kalibration eines Aktivimeters mit einer Ra-223 Lösung von Bayer/Algeta.

gien vergleichen. Im Ra-223-Gamma-Spektrum von Figur 4
konnten über 60 Gammalinien identifiziert und jedes Radionuklid der Zerfallskette von Figur 1 nachgewiesen und die Reinheit der Ra-223-Lösung von Algeta ASA bestätigt werden.
Die im September 2012 von der Bayer/Algeta gelieferten drei
Ra-223-Lösungen hatten eine nominelle Aktivität von 2.50 MBq,
3.83 MBq und 5.67 MBq (Referenztag 5. 9. 2012). Die Bayer/
Algeta-Messungen sind rückführbar auf eine Primärbestimmung der Aktivität von Ra-223 durch das NIST (Methode:
CIEMAT/NIST Flüssig-Szintillation und 2πα-Gas-Fluss-Proportionalzähler) [3]. Die relative Unsicherheit (k=2) wird vom
NIST mit 1.45 % angegeben.
Die relativen Aktivitäten dieser drei Lösungen wurden sowohl
im Germaniumdetektor wie in den beiden Aktivimetern des
METAS gemessen. Im Germanium-Gamma-Spektrum wurden
die Flächenverhältnisse ausgewählter Peaks bestimmt und die
Aktivitätsverhältnisse der drei Lösungen konnten innerhalb der
vom NIST angegebenen Unsicherheit bestätigt werden.
Eichung der Aktivimeter und Freigabe von Ra-223
zur klinischen Anwendung
Im Oktober und November 2012 wurden in den acht an der
Studie teilnehmenden schweizerischen nuklearmedizinischen

Nuklearmedizin

Zentren die Ra-223-Kalibrierfaktoren der Aktivimeter durch das
METAS bestimmt. Dazu wurden von der Bayer/Algeta jeweils
neue Ra-223-Referenzlösungen geliefert. Bei den Aktivimetern
handelte es sich dabei um Modelle des Typs Veenstra VDC-405
und des Typs ISOMED 2010. Die relative Streuung der Ra223-Kalibrierfaktoren um den ermittelten gemessenen Mittelwert aller Aktivimeter betrug ca. 1 %. Für alle acht Aktivimeter
der Zentren wurde vom METAS ein Eichzertifikat erstellt und
für die Messung von Ra-223-Aktivitäten freigegeben.
Im Januar 2013 hat das BAG der Zulassungsbehörde Swiss
medic ihre Zustimmung gegeben, worauf im Februar von der
Swissmedic die Studien-Notifikation erlassen wurde. Somit
können nun in der Schweiz die ersten Patienten mit Ra-223 bei
Knochenmetastasen von Prostatakarzinomen behandelt werden. Dazu hat die schnelle Reaktion des METAS beigetragen:
der Aufbau des Aktivimeterlabors wurde früher als geplant
fertiggestellt und durch die effiziente Zusammenarbeit mit der
Bayer/Algeta konnten die Untersuchungen von Ra-223 rasch
durchgeführt werden. Die Entwicklung weiterer effizienter
Radiopharmaka geht voran und das METAS ist mit seinem
Knowhow gut aufgestellt, um auch in Zukunft die metro
logischen Aspekte zu untersuchen.
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6 Auf dem Patiententisch eines Positron-Emissions-Tomographen (PET) liegt ein PlexiglasPhantom. Darin befindet sich eine (blaue) radioaktive Lösung mit bekannter Aktivität, die der
Kalibrierung dient.

PET: Bildgebende Antimaterie
Die Positron-Emissions-Tomographie (PET) wird als bild
gebendes Verfahren bezeichnet, das Schnittbilder von
lebenden Organismen erzeugt. Dem Patienten wird ein mit
radioaktivem Fluor (F-18) markiertes zuckerähnliches Radiopharmakon verabreicht. Dieses verteilt sich im Körper,
macht biochemische und physiologische Funktionen sichtbar und hilft mit, Tumorzellen zu entdecken. Aber wie findet
die Substanz die Tumorzellen? Allgemein ausgedrückt, werden im Körper die Zellen mit Zucker versorgt. Je reger der
Stoffwechsel, desto mehr Zucker wird dort umgesetzt und
die unkontrolliert wuchernden Krebszellen haben einen abnormalen hohen Energieverbrauch. Darum reichert sich im
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7 PET-Aufnahme eines Patienten. Gebiete
mit hoher Intensität (rot) entsprechen stoffwechselintensiven Bereichen (Tumoren).

Körper das markierte Zuckermolekül in den Tumoren an
und bringt das radioaktive 18-Fluor-Molekül in Stellung. Das
Isotop F-18 zerfällt unter Emission eines Positrons, dem
Antiteilchen des Elektrons. Das Positron annihiliert (lat.:
annihilatio «das Zunichtemachen») mit einem im Körper
vorhandenen Elektron und emittiert zwei Photonen. Die beiden, mit je 511 keV auseinander rasenden Photonen werden
in einem Ring aus Gammadetektoren aufgezeichnet. Der
Ursprungsort der Photonen (Zerfallsort des F-18) kann so
rekonstruiert und die Gebiete erhöhten Stoffwechsels «kartographiert» werden. Es entstehen die typischen farbigen
Bilder (Bild 7).
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Calibrateur de dose calibrée
en curiethérapie
En médecine nucléaire, des radionucléides
sont administrés directement au patient
comme radiopharmaceutiques. Les principales applications de la médecine nucléaire sont la tomographie par émission
de positons (TEP) et l’administration
d’iode-131 dans le traitement de certains
troubles thyroïdiens.
Une niche de la médecine nucléaire cible
les tumeurs en utilisant des radiopharmaceutiques. La désintégration radioactive
de ces radiopharmaceutiques se traduit
par l’émission de rayonnements beta ou
alpha. Pour que la dose soit déposée directement dans la tumeur, la spécificité
biologique revêt une importance centrale.
La destruction sélective de métastases
osseuses fonctionne parce que les propriétés chimiques du radium et du calcium
sont proches et que le 223Ra injecté dans
les os remplace en partie le calcium.
Ce médicament dénommé Alpharadin
sera bientôt introduit en Suisse. Il est
fabriqué par la maison norvégienne
Algeta ASA, commercialisé par Bayer
Healthcare et administré aux patients par
voie intraveineuse. Pendant le traitement,
le patient absorbe une dose élevée, c’est
pourquoi la mesure des rayonnements
ionisants est importante en médecine
nucléaire.
Concernant les rayons alpha, la limite
d’autorisation et la limite d’exemption
fixées dans l’ordonnance sur la radioprotection (ORaP) à un très bas seuil. Pour
cette raison, le législateur exige que l’on
utilise uniquement des instruments de
mesure vérifiés lors de l’application de
rayonnements ionisants sur des patients.
Dans l’étude proposée par l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP) pour accélérer l'introduction de Alpharadin, METAS
a vérifié les activimètres des huit centres
de médecine nucléaire qui ont participé
à l’étude.
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Calibrato calibratore di dose nella
terapia radio
Nella medicina nucleare, i radionuclidi
sono somministrati direttamente al
paziente come radio farmacologia. Le
principali applicazioni della medicina
nucleare sono la tomografia a emissione
di positroni (TEP) e la radioterapia della
tiroide con iodio-131.
Una nicchia della medicina nucleare prevede ancora oggi l’impiego di radio farmaci nel trattamento di tumori. A seguito
di fenomeni di disintegrazione di questi
radio farmaci si producono radiazioni alfa
o beta. Affinché la dose possa essere depositata direttamente nel tumore, la specificità biologica ha un’importanza essenziale. La distruzione selettiva delle
metastasi ossee funziona bene perché le
proprietà chimiche del Radio sono simili a
quelle del Calcio. Il Radio-223 deposito
nelle ossa sostituisce inoltre parzialmente
il calcio.
Il radio farmaco chiamato Alpharadin
sarà presto introdotto in Svizzera. É fabbricato dall’impresa norvegese Algeta ASA,
commercializzato dal Bayer Healthcare e
somministrato al paziente per via endovenosa. Dato che I pazienti assorbono una
dose elevata, la misura esatta delle radiazioni ionizzanti è particolarmente importante in medicina nucleare.
Per i raggi alfa, il limite di eccezione e il
limite di licenza fissate nell’ordinanza
sulla radioprotezione (ORaP) sono molto
bassi. Per questa ragione, la legge prescrive che l’applicazione delle radiazioni
ionizzanti sia effettuata solo con strumenti ben calibrati. Nello studio proposto
dall’Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP) per accelerare l'introduzzione
d'Alpharadin, il METAS ha verificato gli
attivimetri degli otto centri di medicina
nucleare che hanno partecipato allo studio.

Calibrated dose calibrator in radium
therapy
In nuclear medicine, radioactive nuclides
are administered directly into the patient
as radiopharmaceuticals. The main applications are positron emission tomography
(PET) and the administration of iodine-131
for thyroid disorders.
The treatment of tumours by means of
radiopharmaceuticals emitting beta or
alpha radiation is currently still occupying
a niche existence in nuclear medicine. For
the dose to be deposited directly in the
tumour, the biological specificity of the
radiopharmaceutical is of crucial importance.
This medicament, known as Alpharadin,
is now also to be introduced in Switzerland. It is produced by the Norwegian
company Algeta ASA, distributed by
Bayer Healthcare and is administered to
patients intravenously. During the treatment, patients absorb a high dose, therefore the quantitative measurement of the
ionising radiation to be administered is
especially important.
For alpha emitters, the release limit is set
at a very low level in the Radiation Protection Regulation (StSV). Swiss law requires
that only METAS verified measurement
instruments may be used when exposing
patients to ionising radiation. In order to
speed up the introduction of Alpharadin
in Switzerland, the Swiss Federal Office of
Public Health (FOPH) proposed a study
by eight participating nuclear medicine
centers and required the activimeters to be
calibrated for Ra-223 by METAS.
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Gewichtige Arbeiten für eine
Neudefinition des Kilogramms
Massestandards wie die nationalen Kopien des Urkilogramms bleiben auch bei einer Neudefinition für die
praktische Realisierung der Masseskala im Einsatz. Unklar sind die Methoden, wie zukünftige Standards
gefertigt, gelagert und vor allem gereinigt werden sollen. Das METAS hilft mit, diese Fragen mit modernster
Technik zu klären und hat dabei Schwerwiegendes entdeckt.

Peter Fuchs, Kilian Marti und Stefan Russi
Im Prinzip wäre die Sache ja ganz einfach. Die Masse eines
Atoms ist unveränderlich und somit wäre auch die Masseeinheit Kilogramm exakt definiert. Leider braucht es eine ganze
Menge von Atomen, um in unserer makroskopischen Welt
brauchbare Referenzmasse zu generieren. Und der Zählvorgang gestaltet sich äusserst schwierig. Aus diesem Grund bedienten sich Menschen seit jeher Referenzmasse aus verschiedenen Materialen. Das Karat beispielsweise stammt von der
Frucht des Johannisbrotbaums (Bild 1). Um Handelsgüter
auch international gleich zu messen, haben sich 1875 siebzehn
Staaten zum Metervertrag zusammengeschlossen und erstmals Referenzmasse für die Basiseinheiten Länge und Masse
definiert. In der Zwischenzeit konnten die meisten Definitionen
der Basiseinheiten durch auf invarianten Naturkonstanten
basierenden Definitionen ersetzt werden. Nicht so das Kilogramm.

Historische Definition
Die gültige Definition der Einheit Masse basiert bis heute auf
einem materialistischen Artefakt, dem Urkilogramm. Dieser
Prototyp besteht aus einem 39 mm x 39 mm grossen Zylinder
aus einer Platin-Iridium-Legierung, welcher seit 1889 am BIPM
in Paris aufbewahrt wird. Als materielles Objekt verändert sich
dieses mit der Zeit; Ablagerungen von Schmutz oder Abnutzung ändern die Masse.
Damit ändert sich auch die Proportionalitätskonstante zwischen Atom und der makroskopischen Realisierung des Kilogramms. Diese Konstante, benannt nach Max Planck, wird
direkt auch für die Realisierung der elektrischen Einheiten
Strom und Spannung verwendet. Da die Anforderungen an die
Messgenauigkeiten stetig steigen, ist das Interesse natürlich
gross die Planck’sche Konstante zu fixieren, damit man auch
hier unveränderliche Einheiten hat.
Dadurch drängt sich auch eine Neudefinition des Kilogramms
auf, welche invariant und unabhängig von einem materialistischen Artefakt ist. Mit Hochdruck arbeiten deshalb weltweit
unter anderem Metrologieinstitute aus den USA, Kanada,
Frankreich und der Schweiz daran, das Kilogramm neu zu
definieren.
Mit Siliziumkugeln und Wattwaagen
Ein möglicher Weg führt über die Wattwaagen, bei welchen
man mechanische und elektrische Leistung miteinander vergleicht [1]. Letztere kann auf unveränderliche Naturkonstanten
zurückgeführt werden. Ein anderer Ansatz ist das Avogadroprojekt [2], wo man versucht, die Anzahl Atome in einer perfekten
1 kg schweren Siliziumkristallkugel zu bestimmen. Da das
internationale Einheitensystem in sich konsistent sein muss,
müssen beide Experimente das gleiche Resultat für die
Planck’sche Konstante liefern. Es wurden bereits erhebliche
Fortschritte gemacht, aber es wird voraussichtlich noch
mehrere Jahre dauern, bis die verschiedenen Experimente die
nötige Genauigkeit von 10 bis 20 µg erreichen werden und
die Diskrepanzen zwischen den verschiedenen Resultaten
eliminiert sind.

1 Karat: Die Samen des Johannisbrotbaums (Ceratonia
siliqua) waren bei dieser alten Gewichtseinheit massgebend.
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2 Kopien der Siliziumkugel des Avogadroprojekts und die erste Wattwaage des METAS.

Sind mit einer Neudefinition alle Probleme gelöst?
Zur praktischen Realisierung einer Masseskala wird man auch
zukünftig auf Massestandards angewiesen sein. Die Experimente zur Neudefinition finden nämlich alle unter Vakuum
bedingungen statt. Zur Realisierung und Dissemination (Weitergabe) einer Masseskala müssen die absolut kalibrierten
Massenormale an Luft gebracht werden und bei diesem Transfer adsorbieren die Standards Atmosphärengase und Verunreinigungen aus der Umgebungsluft. Der dadurch verursachte
Massezuwachs muss bekannt sein. Die Experimente zur Neudefinition sind zudem aufwändig und können nicht zu einem
beliebigen Zeitpunkt abgefragt werden. Zwischen zwei experimentellen Realisierungen muss die Masseskala mittels Artefakten aufrechterhalten werden.
Die Masse-Stabilität der benutzten Artefakte und Normale
ist deshalb von grosser Bedeutung. Alle Prozesse, die diese
Stabilität beeinflussen, wie Luft-Vakuum-Transfer, Transport,
Lagerung, Reinigung müssen optimiert werden. Für die Standards dürfen bezüglich Stabilität nur die besten Materialien
verwendet werden. Zum Zeitpunkt der Neudefinition, müssen
mehrere Standards, also ein Pool, aus den besten und unterschiedlichen Materialien, vorhanden und die optimalen Prozesse etabliert sein.
Röntgenphotoemission (XPS) und Vakuummassekomparator
in Einem
Einige nationale Metrologieinstitute (NMI) haben dies schon
früh erkannt und Anstrengungen zur Lösung der anstehenden
Aufgaben unternommen, darunter auch das METAS. Im
METAS wurde seit 2004 ein Instrument aufgebaut, welches
einen Vakuummassekomparator und eine chemische Oberflächenanalyse mittels Röntgenphotoemission (XPS) verbindet
[3]. Damit können Masseänderungen und die Änderung der
chemischen Zusammensetzung an der Oberfläche gleichzeitig
gemessen und korreliert werden. Unterschiedliche Prozesse
und Materialien können damit analysiert und bezüglich Stabilität evaluiert und optimiert werden.

New-SI

Obwohl die in diesem Bereich aktiven NMI gute Erfolge
erzielen konnten, wurde bald auch klar, dass der Berg an Aufgaben nur in einer koordinierten Zusammenarbeit mit zusätzlichen Partner-NMI bewältigt werden kann. Im Rahmen des
EMRP-Projektes “Developing practical means of disseminating the kg” [4] haben sich 12 NMI aus Europa, Kanada, Korea
sowie das BIPM, die TU Illmenau und die Industriepartner
Mettler-Toledo, Sartorius und Häfner zu einem Konsortium
zusammengeschlossen, um mit vereinten Kräften die Aufgaben anzupacken.
Materialien für Massestandards
Für die Definition des Kilogramms und die Dissemination benutzt man seit 1889 Platin-Iridium-Prototypen. Das harte und
chemisch inerte Material hat auch eine ausserordentlich hohe
Dichte – Volumen und Oberfläche sind sehr klein. Dadurch
werden Luftauftriebseffekte und Masseänderungen durch
Oberflächeneffekte minimiert.
Um die Masseänderung der nationalen Prototypen gegenüber
dem internationalen Kilogramm-Prototyp zu verfolgen, wurden
diese bisher dreimal miteinander verglichen. Das erste Mal bei
der Implementierung des Systems um ca. 1880. Weitere Vergleiche folgten 1946 und 1989. Dabei hat man festgestellt, dass
die Massen der nationalen Prototypen leicht auseinander driften. Gegenüber dem internationalen Kilogramm-Prototyp beträgt die Abweichung im Durchschnitt ca. 50 µg in 100 Jahren.
Soviel wiegt etwa ein halber Quadratmillimeter Papier. Das ist
eigentlich sehr wenig; die relative Änderung des Masseunterschiedes sagt jedoch nichts aus über die zeitliche Entwicklung
des Absolutwertes, der nicht bekannt ist.
Quecksilber-Kontamination
An einem historischen Platin-Prototyp aus dem Jahre 1863
konnte mittels Röntgenphotoemission nachgewiesen werden,
dass die Oberfläche mit ca. 230 µg Quecksilber kontaminiert
ist [5]. In den Masselaboratorien wurden bis ca. 1990 mit
Quecksilber gefüllte Barometer und Thermometer eingesetzt.
Zudem haben sich in vielen Labors Unfälle mit Quecksilber
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3 Im METAS dienen verschiedene Gewichts
stücke zur Weitergabe der Einheit Masse. Links
historische Gewichte aus Messing.

ereignet. Ein zerbrochenes Quecksilberthermometer kann
ganze Räume kontaminieren. Das bei Raumtemperatur
flüssige Quecksilber hat einen sehr hohen Dampfdruck, und
Platin nimmt dieses gerne aus der Luft auf. Diese am METAS
durchgeführten Messungen lassen vermuten, dass die Massen des ganzen Ensembles der PtIr-Prototypen zusammen
in die gleiche Richtung gedriftet sind. Das heisst nichts weniger, als dass sich die Masseskala seit 1889 um etwa 200 µg
verschoben hat!
Dieses Beispiel zeigt, dass es sehr sinnvoll wäre, einen
Pool von Standards aus verschiedenen Materialien zu haben.
So könnte man feststellen, ob die Masse eines bestimmten
Materials gegenüber den anderen Materialien wegdriftet. Für
zukünftige Massestandards werden zurzeit nebst Platin-Iridium andere Materialien diskutiert und im laufenden EMRPProjekt geprüft: reines Iridium, rostfreier Stahl, Silizium, GoldPlatin-Legierungen, Nickel, Wolfram aber auch vergoldetes
und rhodiniertes Kupfer.

Historische Reinigung mit Hirschleder, Ethanol und Dampf
Das Kilogramm ist heute explizit definiert als die Masse des
Internationalen Kilogramm-Prototypen nach der Reinigung.
Das historische Reinigungsverfahren des BIPM für die Prototypen besteht aus manuellem Polieren mit einem in Ethanol
getränkten Hirschleder und anschliessendem Dampfbad. Damit lassen sich nachweislich Verschmutzungen auf der Oberfläche entfernen – die Prototypen werden leichter. Aus Massebestimmungen vor und nach dieser Reinigung weiss man,
dass die durchschnittliche Verschmutzungsrate ca. 1 bis 2 µg
pro Jahr beträgt. Der Nachteil dieses Reinigungsverfahrens ist
das manuelle Polieren, das natürlich vom Operateur abhängt
und kaum parametrisiert werden kann. Aus der Oberflächenphysik ist bekannt, dass mechanisches Polieren nicht allen
Schmutz entfernen kann. Auf der anderen Seite lässt sich nicht
ausschliessen, dass diese mechanische Reinigung abrasiv ist.
Zudem kann mechanisches Polieren die Oberfläche aktivieren
und die Rekontaminierung verstärken und beschleunigen. Das
Verfahren ist mindestens teilweise verantwortlich für das Auseinanderdriften der Massen der Prototypen.

4 Die heutige Methode zur Reinigung der Kilogramm-Prototypen mit Ethanol, Hirschleder und Wasserdampf könnte in Zukunft durch Wasserstoffplasma
(rechts) ersetzt werden.
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Wasserstoff hingegen reagiert nicht mit der Metalloberfläche,
entfernt aber Verschmutzungen effizient und reproduzierbar.
Ausserordentlich überraschend war die Entdeckung, dass Wasserstoffplasma mit Quecksilber reagiert und dieses auch von
den Prototypen entfernen kann [5]. Auf diese Weise könnten
vielleicht alte, mit Quecksilber kontaminierte Prototypen vollständig saniert werden. Jedenfalls sind erste Resultate mit
Wasserstoff-Niederdruckplasma sehr vielversprechend. Deshalb
wird das METAS im laufenden EMRP-Projekt den Reinigungsprozess an anderen Materialien weiteruntersuchen [10, 11].
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5 Massezuwachs für zwei verschiedene Platin-Iridium-Proben. Die Zunahme der Kohlenwasserstoffe nimmt exponentiell ab und erreicht nach
20–25 Tagen eine Sättigung.

Schonend, aber gründlich reinigen
Ein modernes Reinigungsverfahren, mit welchem man die
Prototypen reproduzierbar in den gleichen sauberen Anfangszustand bringen könnte, wäre der Schlüsselprozess für die
Stabilität der Massestandards. Bis heute sind jedoch nur wenige Verfahren bekannt, die gründlich reinigen und gleichzeitig
keinen Materialabtrag verursachen. Mehr als hundert Jahre
nach der Einführung der Kilogramm-Definition wurde am NPL
erstmals ein modernes, aus der Halbleiterindustrie stammendes Verfahren getestet [7]. Bei dieser UV/Ozon-Reinigung wird
Sauerstoff aus der Luft durch UV-Licht in atomaren Sauerstoff
und Ozon umgewandelt. Beide Komponenten sind chemisch
sehr reaktiv und verbinden sich sofort mit den Kohlewasserstoffen, welche so von der Oberfläche entfernt werden. Leider
reagieren Sauerstoff und Ozon selbst mit Edelmetallen wie
Gold und Platin. Bei diesem Vorgang werden die Oberflächen
oxidiert und irreversibel aufgeraut. Die Edelmetalloxide sind
nicht stabil und zerfallen sehr rasch. Gleichzeitig wird die
Oberfläche wieder mit Kohlenstoffverbindungen aus der Umgebungsluft verschmutzt.
Moderne Reinigung mit Wasserstoff-Niederdruckplasma
entfernt Quecksilber
Am METAS wurde 2008 die Reinigung von Edelmetallen mit
Wasserstoff- und Sauerstoff-Niederdruckplasma versucht [8].
Ähnlich wie in einer Leuchtstoffröhre werden bei niedrigen
Drücken die Prozessgase durch ein elektrisches Feld ionisiert
und in atomaren Wasserstoff und Sauerstoff umgewandelt.
Auch diese reagieren mit oberflächlichen Verschmutzungen.
Die Reaktionsprodukte können anschliessend abgepumpt werden. Die Resultate beim Sauerstoffplasma und UV/Ozon sind
vergleichbar, wobei das Plasma viel effizienter wirkt. Aber auch
hier entstehen instabile Oxide.

New-SI

Lagerbedingungen
Genauso wichtig wie ein reproduzierbares Reinigungsverfahren sind optimale Lagerbedingungen, unter welchen die Standards möglichst wenig verschmutzen. Denkbar ist die Lagerung an gefilterter Laborluft, unter Schutzgas wie Argon oder
Stickstoff oder unter Vakuum. Dabei ist auch zu bedenken,
dass die Lagerung unter Vakuum sehr aufwändig ist. Vermutlich ist die Stabilität der Oberflächen auch von den Startbedingungen abhängig, also vom Reinigungsverfahren. Man stellt
sehr schnell fest, dass die Kombinationsmöglichkeiten aus
Lagerbedingungen, Materialien und Reinigungsprozessen
eine sehr hohe Anzahl an Untersuchungen nötig machen.
Massebestimmungen brauchen sehr viel Zeit und 1-kg-Standards aus Edelmetallen sind sehr teuer. Alle diese Unter
suchungen gravimetrisch, d.h. mittels Massebestimmung an
1-kg-Standards durchzuführen, sprengt den Rahmen selbst
eines EMRP-Projektes. Unter der Leitung des METAS werden
deshalb mit verschiedensten oberflächenanalytischen Methoden die Kombinationsmöglichkeiten an kleinen Proben überprüft, um für die gravimetrischen Messungen eine Vorauswahl
treffen zu können. Diese Arbeiten sind jetzt im Gange.
Von 2008 bis 2011 wurden im Masselabor des METAS bereits
Vorversuche durchgeführt. Gold- und Platin-Iridium-Proben
wurden mit Sauerstoff- und Wasserstoff-Niederdruckplasma
gereinigt und für fast 3 Jahre an Luft, in Argon und im Ultrahochvakuum (UHV) gelagert und die Oberfläche periodisch
mit XPS untersucht (siehe Grafik 6.). Intuitiv würde man erwarten, dass Oberflächen im Ultrahochvakuum am wenigsten
verschmutzen. Für oxidierte Oberflächen ist jedoch das Gegenteil der Fall. Alle anderen Proben zeigen ein sehr ähnliches
Verhalten. Die Verschmutzung ist überall fast gleich, unabhängig von den Lagerbedingungen; d.h. in der Praxis kann man
auf die sehr aufwändige und komplizierte Lagerung im UHV
vermutlich verzichten.
Wann kommt die Neudefinition?
Für eine Neudefinition müssen möglichst genaue und deckungsgleiche Resultate von den Wattwaagen und dem Avogadro-Experiment vorliegen. Vom Comité consultatif pour la
masse et les grandeurs apparentées (CCM) wurden Kriterien
festgelegt, die erreicht werden müssen, damit eine Neudefinition realisiert werden kann. Diese Kriterien werden erst in den
nächsten Jahren erfüllt werden. Zudem muss sich das neue
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6 XPS-Intensitätsverlauf von Kohlenstoffverunreinigungen auf Gold (links) und Platin-Iridium
(rechts) nach der Reinigung mit Sauerstoffplasma (oben) und Wasserstoffplasma (unten).
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Auffallend sind Proben, die mit Sauerstoffplasma
gereinigt (oxidiert) und anschliessend im Vakuum gelagert wurden (roten Kurven oben). Die
Kohlenwasserstoffschicht ist im Vergleich zu
allen anderen Oberflächen fast doppelt so dick.
Es dominieren vermutlich katalytische Prozesse,
welche zu einer erhöhten Verschmutzung führen.
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System als robust genug erweisen und etablieren, bevor man
einen Systemwechsel vornimmt. Dazu gehören auch die Arbeiten für die Dissemination der Einheit. Im laufenden EMRPProjekt NewKILO [4] werden diese Grundlagen bis 2015 erarbeitet. Das METAS leistet in diesem Projekt mit über 20 %
einen wesentlichen Beitrag.
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Für alle Oberflächen zeigt der Langzeitvergleich
über drei Jahre ein ähnliches Resultat: kurz nach
der Reinigung verschmutzen die Oberflächen
sehr schnell und erreichen bereits nach 20–25
Tagen eine Sättigung. Im Gegensatz zu allen früheren Resultaten ist keine weitere Kontaminierung feststellbar. Aus den Unsicherheiten der
XPS-Daten kann eine obere Grenze für den Massezuwachs für die Langzeit-Kontaminierung bestimmt werden. Sie beträgt, hochgerechnet auf
einen PtIr-Standard, maximal 0.5 µg/Jahr. Ob
diese sehr hohe Stabilität der Oberflächen mit
der besseren Qualität der PlasmareinigungsVerfahren in Zusammenhang steht, wird derzeit
vom METAS untersucht.

[8] Fuchs P 2009 Low-pressure plasma cleaning of Au and
PtIr noble metal surfaces Appl. Surf. Sci. 256 1382-90.
[9] Fuchs P, Marti K and Russi S 2012 Materials for mass
standards – long term stability of PtIr and Au after
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[10] Marti K, Fuchs P and Russi S 2012 Cleaning of mass
standards: a comparison of new and old techniques
Metrologia 49 628-634.
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to new and old Materials Metrologia 50 83-92.
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D’importantes raisons parlent pour une
redéfinition du kilogramme
Depuis la signature de la Convention du
Mètre en 1875, les définitions des unités de
mesure ont été continuellement adaptées
à l'évolution technologique. Actuellement, les unités reposent toutes sur des
constantes naturelles, sauf l’unité de
masse. La référence du kilogramme est
toujours le kilogramme originel.
Pour une redéfinition du kilogramme, la
constante de Planck’ doit être déterminée
avec une exactitude suffisante. Une des
méthodes possibles est la balance du Watt,
qui compare une puissance mécanique à
une puissance électrique. Une autre
approche est le projet Avogadro, qui
consiste à essayer de déterminer le nombre
d’atomes contenus dans une sphère de silicium quasi parfaite.
Actuellement, aucun des deux projets n’a
atteint le degré d’exactitude nécessaire.
Une redéfinition du kilogramme ne résoudra pas pour autant tous les problèmes,
car il faudra toujours des étalons de masse
pour la réalisation pratique d’une échelle
de masse. Depuis 2004, METAS participe
à la recherche de solutions visant à définir
comment les futurs étalons doivent être
confectionnés, entreposés et nettoyés. Un
appareil ad hoc développé à cette fin combine l’analyse de surfaces avec photoémission par rayons X (XPS) et la modification
de la masse. Sur le devant de la scène, des
chercheurs de METAS évaluent différents
processus et matériaux afin d’optimiser
leur stabilité. Le procédé le plus prometteur, unique à ce jour, est le nettoyage au
plasma d’hydrogène, procédé efficace
mais non abrasif, capable d’éliminer le
mercure des étalons en platine iridié. Avec
la méthode XPS on pourrait vérifier l’hypothèse de la contamination par le mercure
de tous les étalons, et le cas échéant, éliminer rétroactivement la contamination
avec du plasma d’hydrogène.
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Importantissime ragioni per ridefinire
il chilogrammo
Dalla firma della Convenzione del Metro
nel 1875, le definizioni delle unità di
misura sono state adattate continuamente ai progressi tecnologici. Oggi, tutte
le unità di misura si fondano su costanti
naturali, eccetto l’unità di massa, il chilogrammo. Come campione di riferimento
per determinare la massa serve ancor oggi
il prototipo chilogrammo.
Per una ridefinizione del chilogrammo, la
costante di Planck deve essere determinata con una sufficiente accuratezza. Un
approccio possibile è la bilancia di Watt,
un esperimento basato su un confronto
preciso tra potenza meccanica e potenza
elettrica. Un’altra possibilità è il progetto
di Avogadro che si basa sulla quantificazione del numero di atomi in una sfera di
silicio quasi perfetta.
Attualmente entrambi i progetti non
hanno ancora raggiunto la necessaria precisione. Anche una ridefinizione del chilogrammo non risolverà tutti i problemi,
perché bisognerà anche nel futuro aver
standard di massa per la realizzazione pratica di una scala di massa. Dal 2004, il
METAS aiuta a determinare come i futuri
standard devono essere confezionati,
depositi e puliti. Un apparecchio ad hoc
sviluppato a questo scopo combine l’analisi della superficie mediante la fotoemissione di radiazioni X (XPS) e la modificazione della massa. Al primo piano,
cercatori del METAS valutano diversi processi e materiali per ottimizzare la loro
stabilità. Il processo più promettente e
unico fino ad oggi è la pulizia al plasma di
idrogeno, efficace ma non abrasivo per
eliminare il mercurio dei campioni di platino-iridio. Con il metodo XPS si potrebbe
verificare l’ipotesi secondo cui tutti i campioni sono contaminati dal mercurio, ed
eliminare la contaminazione in modo
retroattivo con plasma di idrogeno.

Weighty reasons for a redefinition
of the kilogram
Since the Metre Convention of 1875, the
definitions of units of measurement have
been regularly updated in line with technology and are today based on natural
constants – with the exception of mass for
which the prototype kilogram remains in
use as the reference to this day.
In order to redefine the kilogram, the
Planck constant must first be determined
with a sufficiently high degree of accuracy.
One possible approach uses Watt balances
which compare measurements of mechanical and electrical power. Another
approach is the Avogadro Project which
endeavours to determine the number of
atoms in a perfect sphere of silicon.
Up to now, neither project has achieved
the accuracy required. But even a redefinition will not solve all the problems on
account of the fact that for the practical
realisation of a mass scale, there will be an
on-going need for mass standards. METAS
has been helping to resolve issues relating
to the way in which future standards
should be produced, stored and cleaned
since 2004. With a device developed especially for the purpose, it simultaneously
combines the surface analysis by means of
x-ray photoemission (XPS) and the change
of mass. METAS researchers are carrying
out cutting edge science, evaluating different processes and materials with a view to
optimising them in terms of stability. The
most promising approach to date appears
to be cleaning by hydrogen plasma which
is efficient without being abrasive and possesses the as yet unique ability to remove
mercury from platinum-iridium standards. It may be possible to confirm the
suspicion that all standards are contaminated with mercury using XPS and to
remove the contamination using hydrogen
plasma.
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Interview

«Technisch und wissenschaftlich
an vorderster Front bleiben.»
Christian Bock, David Lehmann
Frau Hirayama, Sie sind seit gut einem Jahr Präsidentin des
Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie
(METAS). Was hatten Sie bis jetzt für Berührungspunkte zur
Metrologie?
Meine Kontakte waren bis anhin eher indirekt, aber als Naturwissenschaftlerin bin ich mir der Wichtigkeit des Messens
bewusst. Lord Kelvin soll einmal gesagt haben, If you can not
measure it, you can not improve it. Die Bereitstellung der metrologischen Kompetenz ist nicht nur für die Forschung, sondern insbesondere auch für die Wirtschaft und Verwaltung von
grosser Bedeutung. Als Institutsratspräsidentin des METAS
hatte ich im letzten Jahr die Gelegenheit mich intensiv mit
nationalen Referenzmassen, deren Rückführbarkeit und internationaler Anerkennung zu beschäftigen.
Was haben Sie in Ihrem ersten Jahr als Institutsratspräsidentin
für einen Eindruck vom METAS gewonnen?
Bei meinen Laborbesuchen und Kontakten mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des METAS habe ich einen sehr
positiven Eindruck gewonnen. Die Sicherstellung richtiger und
gesetzeskonformer Messungen sowie die Bereitstellung metrologischer Infrastruktur und Kompetenz für die Schweizer
Wirtschaft, Forschung und Verwaltung sind beim METAS in
guten Händen.
Das METAS ist eine Organisation mit einer 150-jährigen Geschichte, die bis auf die Eidgenössische Eichstätte zurückgeht. Wird sich das METAS auch als Institut erfolgreich auf
dem Markt sowie gegenüber den übrigen nationalen Metrologieinstituten behaupten können?
Das METAS wird auch in Zukunft die Kernaufgaben eines
nationalen Metrologieinstituts angemessen erfüllen können.
Die Überführung vom Bundesamt in ein Institut gibt dem METAS mehr Freiräume. Diese Chance wird das METAS packen,
um auch in Zukunft Dienstleistung und Forschung auf sehr
hohem Niveau zu erbringen und sich dem wissenschaftlichen
und technologischen Fortschritt mit immer neuen Anforderungen an die Messtechnik und ihre Grundlagen zu stellen.

«

»

If you can not measure it,
you can not improve it.
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Wo werden jetzt, nachdem das Institut operativ ist, die
Schwerpunkte der Tätigkeit des Institutsrats liegen?
Zum einen wird der Institutsrat diejenigen Aufgaben erfüllen,
die jeder «Verwaltungsrat» hat. Wir genehmigen Budget und
Jahresrechnung, sorgen für das interne Kontrollsystem und
das Risikomanagement, erlassen die wesentlichen personalrechtlichen Vorschriften und lassen uns durch die Geschäftsleitung regelmässig über den Stand der Geschäfte informieren.
Eine wichtige Aufgabe des Institutsrats ist die Verabschiedung
des Forschungs- und Entwicklungsprogramms für das METAS.
Dafür ist es wichtig, auf den bestehenden Kompetenzen aufzubauen, die für die Zukunft relevanten Themenfelder zu identifizieren und entsprechendes Know-how zu erarbeiten. Wichtig
ist auch, dass sich das METAS auf internationaler Ebene positioniert und eine Basis für internationale Kooperationen
schafft.
Bei der Frage der Ressourcen für Forschung und Entwicklung
ist es wichtig, sich nicht zu verzetteln. Es ist unabdingbar,
Schwerpunkte zu setzen, damit das, was man entwickelt, auch
richtig gemacht werden kann.
Die gesetzliche Metrologie ist für das METAS ebenso wichtig.
Nur wenn die Gewähr dafür gegeben ist, dass beispielsweise
falsch messende Elektrizitätszähler erkannt und Massnahmen
eingeleitet werden, lässt sich sicherstellen, dass die Schweiz
über ein vertrauenswürdiges gesetzliches Messwesen verfügt.
Wenden wir uns nochmals der Forschung zu. Warum ist das
Forschungs- und Entwicklungsprogramm so wichtig und was
beinhaltet es?
Es geht darum, sicherzustellen, dass das METAS technisch
und wissenschaftlich an vorderster Front dabei bleibt. Nur so
kann es seinen gesetzlichen Auftrag erfüllen. Das METAS muss
der Schweizer Wirtschaft, Forschung und Verwaltung die nötige metrologische Infrastruktur und Kompetenz auch in Zukunft bereitstellen. Der Institutsrat wird also zusammen mit
der Geschäftsleitung analysieren, wo diese Bedürfnisse mittelund langfristig liegen. Diese Analyse hat schon letztes Jahr
begonnen und zum Forschungs- und Entwicklungsprogramm
geführt.
Dieses Programm listet Entwicklungen in verschiedenen Bereichen auf: Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Energie. Persönlich bin ich der Meinung, dass die Energiewende die Wirtschaft, die Forschung und die Verwaltung mittel- und
langfristig enorm fordern wird. Ich bin überzeugt, dass auch
das METAS auf diese Entwicklung reagieren muss.

«
Fördert dieses Programm wirklich die Innovation? Heute
müssen alle innovativ sein, Innovation fördern und Innovatives nutzen…
Innovation beginnt mit einer Idee, aus der wirtschaftlicher oder
gesellschaftlicher Mehrwert entsteht, d.h. die Idee lässt sich
erfolgreich am Markt umsetzen. Die Zusammenarbeit zwischen dem METAS, Hochschulen und Wirtschaft ist dafür sehr
wichtig. Das Programm setzt vor allem thematische Schwerpunkte und zeigt Kooperationsmöglichkeiten auf. Um innovativ zu sein, braucht es geeignete Rahmenbedingungen und
eine entsprechende Kultur in einer Organisation.
Wo sieht der Institutsrat in naher Zukunft Herausforderungen, denen sich das METAS auf dem Gebiet der Metrologie
zu stellen hat?
Ein grosses Thema in der Metrologie ist zurzeit die Neudefinition der Einheiten des Internationalen Einheitensystems SI.
Der Institutsrat ist sich der Bedeutung der angekündigten
Änderungen durchaus bewusst. Noch wichtiger als die Neudefinition ist für uns aber, dass zuerst eine solide metrologische Basis geschaffen wird. Und die Neudefinition darf für die
Industrie nicht zu Beeinträchtigungen führen. Das hat meiner
Meinung nach Vorrang vor allen anderen Erwägungen.
Das METAS ist ja auch für die gesetzliche Metrologie zuständig. Welche Aufgaben hat dort der Institutsrat?
Bei der Umsetzung der strategischen Ziele des Bundesrates in
Jahresziele muss der Institutsrat auch die gesetzliche Metrologie im Auge behalten. Im Gegensatz zum Forschungs- und
Entwicklungsprogramm liegt aber ein wichtiger Teil der Steuerung und Berichterstattung des METAS weiterhin beim EJPD.
Gar keine Kompetenz kommt dem Institutsrat bei der Gesetzesvorbereitung zu. Diese politische Tätigkeit wird vom EJPD
gesteuert.
Über die Entwicklungen in der Wirtschaft und Forschung haben wir gesprochen. Auf welche Veränderungen in der Verwaltung muss das METAS mittel- und langfristig reagieren?
Die Abgeltungen des Bundes betragen heute noch rund 60 %
der Einnahmen. Ein wirtschaftlicher Umgang mit den Mitteln
war seit jeher erforderlich und wird in Zukunft noch wichtiger.
Der Institutsrat erwartet von der Geschäftsleitung auch weiterhin, dass sie Ausgaben auf ihre Notwendigkeit hin überprüft.
Diese Herausforderung verlangt auch, dass neue Einnahmequellen erschlossen werden.

Interview

Die Überführung
vom Bundesamt in ein
Institut gibt dem METAS
mehr Freiräume.

»

Einen ersten Schritt hat das METAS bereits gemacht. Seit dem
1. Januar 2013 ist es beitragsberechtigte Forschungsorganisation der Kommission für Technologie und Innovation (KTI).
Das ist zweifellos sehr wichtig, trotzdem sind weitere Finanzierungsquellen zu erschliessen. Als Institut und Arbeitgeber
muss das METAS konkurrenzfähig bleiben.
Mit mehr Unternehmertum und mehr Umsatz zum Erfolg.
Was sagen sie Mitarbeitenden, die einer solchen Entwicklung
eher skeptisch gegenüber stehen?
Es ist klar, das METAS muss auch als Arbeitgeber seine Attraktivität erhalten. Neben den materiellen Leistungen, wie Lohn
und berufliche Vorsorge, gehört hierzu ein abwechslungsreiches und herausforderndes Arbeitsumfeld. Von einem Arbeitsklima, das den Wissensaustausch und die Kompetenzen fördert sowie vielfältige Aus- und Weiterbildungen anbietet,
profitieren am Ende alle.
Und Kunden, die nun das «Unternehmen METAS» fürchten?
Das METAS arbeitet kundenorientiert, das spiegelt auch die im
letzten Jahr durchgeführte Umfrage zur Kundenzufriedenheit
wider. Es ist wichtig, die Bedürfnisse der Kunden zu kennen
und darauf einzugehen. Gleichzeitig ist das METAS nach dem
ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers eine nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführte dezentrale Verwaltungseinheit und muss entsprechend handeln.

Prof. Dr. Martina Hirayama,
Präsidentin, Direktorin der ZHAW
School of Engineering und Mitglied
der Hochschulleitung der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Förderbereichspräsidentin Mikro- und Nanotechnologien sowie Vizepräsidentin der
Kommission für Technologie und
Innovation (KTI).
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Electrical Meters

Automation of the type approval process
for electrical meters
To improve its meter type approval process, METAS joined forces with the firm ZERA, a world-leading
manufacturer of metering test equipment, to enhance the capabilities of the WINSAM software. This
combination of certification and product-development expertise resulted in version 5 of WINSAM as well
as a set of certification test scripts. Together they automate most of the metrological tests required for
the type approval of electrical meters and permit significant cost reduction and timesaving – from weeks
to days. For meter manufacturers, this translates into reduced “Time to market” and cost effectiveness.
Jean-Pierre Braun, Christian Santschi
Electrical meters are among the most common measurement
instruments used, but they must pass a stringent certification
process before being used for revenue purposes. To ensure
fair-trading, the accuracy of electrical meters must be kept
within tight tolerances even in the presence of influences such
as temperature, voltage variation, harmonics, etc. Traditionally,
national legal metrology bodies set the requirements for revenue meters and their certification. This applies both for active
and reactive energy meters. In 2004, the European Union
issued the Measuring Instruments Directive (MID), which
aims to unify the requirements for active meters across Europe.
Once MID certified, a meter can be used in any EU member
country without further testing. However, MID does not
affect reactive meters, which remain in the realm of national
legislation.
Type testing of electrical meters
The type testing itself consists of a set of about forty tests
designed to assess if a meter can cope with field conditions.
These tests can be grouped into seven classes: test of insulation, test of accuracy requirements, test of effects of distur-

bances of long duration, tests of electrical requirements, tests
for electromagnetic compatibility (EMC), tests of the effects of
the climatic environments and mechanical tests. The standard
EN 50470 sets the technical requirements for MID meters
while the international standard IEC 62053-23 sets those of
reactive meters.
Opportunities and challenges created by the introduction
of the MID directive
The introduction of the MID placed the national metrology
institutes (NMI) into a competitive situation as a single type
testing is necessary per meter type. Additionally, commercial
test laboratories can also participate in this market. The everincreasing reduction of the design cycle of electrical meters
further compounded the MID challenge. The deregulation of
the electric market led to the introduction of smart meters and
of MID sub-meters for which manufacturers demand rapid
turn around certification. This situation led many NMI to abandon their certification activities. METAS took the view to persevere with its meter certification activities for two reasons.
Meter certification is a high value adding process to manufacturers and an effective way to maintain and further develop
metering expertise.

1 The ZERA test station with WINSAM5 –
and its operator.
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2 Simplified (single phase) functional diagram of a ZERA test station.

The meter test infrastructure at METAS
In the early nineties, METAS acquired a ZERA test station,
shown in Figure 1. This test system permits METAS to conduct
metrological tests for meter verification or certification. Over
the years, both the hardware and software were regularly
upgraded. Figure 2 shows a simplified functional diagram of
the test system. Concisely, the test system is built around three
phase voltage and current generators whose waveform, magnitude and phase are controlled by the operator. The system
compares the measurements of the device under test (DUT)
with those of a high accuracy reference meter.

The system can be operated either manually or through test
scripts that can be assembled with the WINSAM software.
Figure 5 shows the graphical user interface of this software. On
the right side of the screen, the icon representing the various
operations available in WINSAM can be simply dragged to the
left window where the script is assembled. A test script starts
typically with an initialisation in which key parameters such as
power frequency, measurement mode and other initialisations
are set. This part is followed by the actual tests.

3 With advancing technology, the look of electrical meters is nowadays different – but they still count energy in kWh.
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A typical example
The example in Figure 5 shows a simple test that evaluates the
change in accuracy of a meter for a variation of power frequency of +/- 2 %. The details of a single measurement point
are highlighted in red. These few operations permit the setting
of voltages, currents and phases, start an accuracy measurement and evaluate the results to be stored in a database. The
parameters for each of these functions must be set in dialog
pop-up menus. Figure 6 shows the flow chart as well as the
many parameters that must be provided by the operator.
While this methodology permits the design of virtually any test
sequence, it has several drawbacks which makes this process
time consuming and error prone. This approach is well suited
for short test sequences or for tests used on a regular basis. A
typical example would be the verification of a given type of
meter by a utility. However, type approvals require typically
around 400 measurements and the test script is used only for
duration of the certification. A simple example illustrates this:
the short code snippet shown in Figure 6 requires the setting
of about 15 parameters. Therefore, a certification would require
the setting of several thousands of parameters. Clearly, the
scripting dominates the duration of the certification.
The reuse of scripts for another type of meter is also not practical as meters are characterised by several characteristics. The
most important one are maximum current, nominal current,
the type of energy measured (active or reactive), the connec-

Current

PF

Quadrant Phase

cos φ

tion mode (direct or transformer), the number of phases (1 or
3), the power system (3 wires, 4 wires), the accuracy class (A,
B, C, 1 %, 2 %, etc.) to name the most important one. This
large number of combinations prevents the generation of a
finite number of test scripts reusable with minor modifications.
The path toward accelerated type approvals
The key to accelerate metering type approval, hinges around
four conditions, namely a simple way to capture all meter characteristics into WINSAM, the automatic generation of test
scripts, the automatic execution of tests scripts without the
presence of an operator and the possibility to control external
devices such as a climatic chamber during the testing. Ideally,
the generation of test scripts is reduced to a minimum of
mouse clicks while the actual tests can be started with a single
button push. Automation allows for overnight and weekend
test processing and thus enables a better usage of labour and
assets. However, some tests do require operator interaction.
Tests such as the meter constant, immunity to continuous
magnetic induction of external origin and immunity to power
frequency magnetic field of external origin, require an interaction between the operator and the meter. For example, the
application of a magnetic field is difficult to achieve automatically without using complicated robotics. Manuel testing
remains the norm, but the test scripts are designed to reduce
the interaction to a strict minimum. Fortunately, these few
tests constitute only a small fraction of the overall testing time
and require only a few hours.
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0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Imax

1.00

Q1

R

Imax

0.80

Q4

R

4 Frequency variation single phase meter. Reference: EN50470-3 Section 8.7.5.4; Test conditions: Un. Assessment: The measured values are within
tolerances.
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Sequential Test Program

Data manually entered by the operator

Set test
quantities

- Voltage
- Current
- Phase
- Phase sequence
- Power factor

Switch on
voltage and
current

- Voltage
- Current
- Stabilisation time

Test point 1

Test point 2

Test point 3

Test point N

Start
measurement

Read out result

- Upper tolerance
- Lower tolerance
- Nb of measurements
- Type of scanning head
- etc..
- Time out factor
- Type of test
- etc...

5 (top) Winsam Graphical user interface and construction of test script.
6 (bottom) Test steps flow chart and the many parameters to be entered manually
5 (top) Winsam Graphical user interface and construction of test script.
6 (bottom) Test steps flow chart and the many parameters to be entered manually.
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WINSAM 5 The automatic generation of test scripts
At the core of the new WINSAM software is the addition of
control statements such as conditional and loop which permit
the control of test script generation. Another key feature,
shown in Figure 7, is the creation of a dialog window allowing
the capture of all the meter characteristics as well as to define
the standard the meter must comply to. Finally, many new
internal WINSAM parameters are now accessible to the user
as well as to the control statements. Combined, these features
permit a test script to tailor itself to the meter characteristics
and selected standard. In addition to the WINSAM modifications, a set of test covering the relevant EN and IEC tests were
implemented. To run a series of tests, the task of the operator
is now limited to the selection of the required tests as well as
to capture the meter characteristics. Figures 7 and 8 show the

two windows allowing the user to generate test scripts. Figure
9 shows a simplified flow chart of the automatic script generation capabilities of WINSAM 5.
In the future
With WINSAM 5, the test time required for a three-phase meter
was reduced from a few weeks to about 48 hours. These gains
enable METAS to compete head on with commercial operators
despite high labour and infrastructure costs associated with a
national metrological institute. In the future METAS intends to
extend its metering expertise in the field of DC metering as well
as to support new meter standards such as OIML R-46. The
rapid spread of smart meters around the world will certainly
also foster the development of new tests standards that will
further challenge the world of type testing.

From previous test

Switch on U & I

Start measurement

Meter Definition

Set test quantities

Test parameters given by standards
& configuration

Nb of test points

Read out results

N

All test points
generated
Y

To next test

From previous test

7 (top left) Meter type definition and tests parameters.
8 (top right) Selection of required tests.
8 (bottom) Flow chart of the automatic generation of test scripts.

Switch on U & I

ards
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Start measurement

7 (top left) Meter type definition and tests parameters.
8 (bottom left) Selection of required tests.
9 (right) Flow chart of the automatic generation of test scripts.

Meter Definition

Set test quantities

parameters given by standards
& configuration

Nb of test points

Mikrofluidik

Kein Tropfen auf den heissen Stein
Weil die sichere und exakte Dosierung durch Medizinalpumpen direkt die Gesundheit der Patienten und
Patientinnen betrifft, sind validierte Kalibrierungen bei Durchflussmessungen zentral. Das europäische
Forschungsprojekt Metrology for Drug Delivery hat zum Ziel, kleinste Durchflüsse – im Mikro- und Nano
literbereich – genau zu bestimmen. Auch das METAS lässt sein Knowhow einfliessen und hat bereits wichtige
Meilensteine erreicht.

Hugo Bissig, Martin Tschannen
Nanoliter sprengen unsere Vorstellungskraft. Während aus
einem normalen Gartenschlauch rund 15 Liter Wasser pro Minute sprudeln, kriecht – bei einer Durchflussrate von 100 nl/
min – aus einer haarfeinen Leitung in drei Stunden gerademal
ein Tropf. Die Wasserfront bewegt sich bei solchen Flüssen mit
wenigen Zentimetern pro Minute und es dominieren Effekte,
die in der klassischen Strömungslehre oft vernachlässigt werden. Kapillarkräfte, Oberflächenspannung sowie die Verdunstung und Qualität des Wassers verlangen deshalb schon bei
der Planung ein besonderes Augenmerk. Das METAS arbeitet
seit 2010 an einer Mikrofluidik-Messanlage und konnte dabei
wichtige Erkenntnisse sammeln, die nun im Rahmen des europäischen Forschungsprojekts (siehe Kasten) weiterentwickelt werden.
Balg regelt Durchfluss
Um Kleinstflüsse zu generieren, ist beim METAS-System keine
Pumpe im Einsatz, sondern ein Balg, der sich in einem Wassertank (A) ausdehnt oder zusammenzieht. Die Abbildungen
1 und 2 veranschaulichen die clevere Funktionsweise: Mithilfe
eines Drucksensors und eines Druckkontrollers kann der luftgefüllte Metallbalg so ausgedehnt werden, dass der entstehende Überdruck den Fluss durch die Kapillare (B) genau reguliert.
In der Kapillare, mit bekanntem Durchmesser und Länge, entsteht ein Druckabfall, der direkt den Durchfluss, gemäss der

Gleichung von Hagen-Poiseuille, bestimmt [3]. Von der Kapillare fliesst das Wasser durch den Prüfling (C) (DUT) und
schliesslich in den Messbecher auf der Waage (D). Das
verwendetete Reinstwasser wird beim Spülgang mit UV-Licht
bestrahlt um Algenbildungen und Bakterienwachstum zu verhindern.
Kontinuierliches Füllen des Messbechers
Die Messungen werden im fliegenden Start-Stopp-Verfahren
durchgeführt. Dies bedeutet, dass zuerst der gewünschte
Durchfluss eingestellt wird und sobald dieser erreicht und konstant ist, die Aufzeichnung der Messdaten gestartet wird. Dabei wird der Messbecher kontinuierlich mit Wasser gefüllt und
gewogen. Da Wasser an glatten Oberflächen aufgrund der
Oberflächenspannung Tröpfchen bildet, wird dies mit dem
speziellen Aufbau des Messbechers unterbunden, damit der
zeitliche Anstieg des Wägewertes nicht durch Fluktuationen
beeinträchtigt wird.
Abbildung 1 (E) zeigt den detaillierten Querschnitt des oberen
Teils des Messbechers. Die Ausgangsöffnung wird in einer
Entfernung von 50 µm oberhalb der Glasfilter platziert. Die
Porosität der Glasfilter bewirkt, dass das Wasser aufgrund der
Kapillarkräfte direkt aufgesogen wird und daher keine Tröpfchen bilden kann. Da die Glasfilter das Wasser weder stauen
noch ansaugen sollen, kann die Porosität der Glasfilter variiert
und der Fliessgeschwindigkeit angepasst werden.

Pressure-controller

DUT

(A)

(B)

(C)

Balance

(D)

(E)

1 Vereinfachte Skizze der Funktionsweise der Messanlage, (A) Wassertank mit Metallbalg und Druckkontroller, (B) Kapillare, (C) Prüfling, (D) Messbecher auf Waage, (E) detaillierter Querschnitt des oberen Teils des Messbechers.
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A

B

C
D

Blumensteckschaum verhindert Wasserverdunstung
Um das Wasser möglichst von der Oberfläche fernzuhalten
und zu speichern, wird es durch ein Röhrchen auf handelsüblichen Blumensteckschaum geleitet. Zusätzlich müssen durch
Verdunstung verursachte Fehler auf ein Minimum begrenzt
werden. In der Wägezone passiert das mit einer Verdunstungsfalle, welche die Luft mit Feuchtigkeit sättigt. Die Verdunstungsrate aus dem Messbecher wird dadurch minimiert und
bleibt relativ konstant. Ohne diesen Aufwand würde sehr
schnell ein «virtueller Fluss» von dutzenden Nanolitern pro
Minute resultieren. Das Minimieren dieser Fehler ist folglich
für die korrekte Konditionierung sehr wichtig, denn daraus be-

2 CAD-Zeichnung der Hauptkomponenten der
Messanlage, A) Wassertank mit Metallbalg und
Druckkontroller, (B) Kapillare, (C) Prüfling, (D)
Messbecher auf der Waage.

rechnet sich die Messunsicherheit der aktuellen Durchfluss
rate. Die Messunsicherheit bei Durchflüssen von 1ml/min
bis 33 μl/min liegt zwischen 0.05 % und 0.2 % und zeigt die
Qualität dieses Verfahrens.
Dynamische Wägemessung
Durch das Start-Stopp-Verfahren ist es möglich während der
dynamischen Wägemessung eine Vielzahl von Datenpunkten
aufzuzeichnen und diese linear zu fitten (ODR-Methode) [4].
Die Steigung dieser Datenkurve entspricht, nach kleinen Korrekturen des Luftauftriebes, der gemessenen Massendurchflussrate. Mit der mittleren Wasserdichte lässt sich daraus die
Volumendurchflussrate bestimmen.
Diese Methode hat den Vorteil, dass bei kleinen Durchflüssen
Schwankungen des Wägewertes buchstäblich nicht ins Gewicht fallen. Obwohl Druckwellen – durch ruckartige Bewegungen oder das Schliessen einer Tür – die Messung beeinflussen,
können diese durch lineares Fitten geglättet werden.

3 Martin Tschannen (links) und Hugo Bissig arbeiten an der Messanlage.
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Breiter Anwendungsbereich
Die Mikrofluidik beschäftigt sich generell mit dem Verhalten
von Flüssigkeiten und Gasen auf kleinstem Raum und kommt
überall dort zum Einsatz, wo Fluide bewegt, gemischt, getrennt oder anderweitig prozessiert werden müssen. Viele
technische Anwendungen findet man in der Biotechnologie
sowie in der Medizin-, Prozess- und Sensortechnik. Im medizinischen Bereich dienen solche Systeme meist der Arzneimittelabgaben von Insulin, Hormonen oder Anästhesiemedika-

Ziele des Projektes
Das im Juni 2012 gestartete EMRP-Projekt Metrology for
Drug Delivery (HLT07 MeDD [1,2]), hat zum Ziel, kleinste
Durchflüsse genau zu bestimmen und wird durch Fördermittel der EU im Rahmen des EMRP finanziert. Das Europäische Metrologie-Forschungs- und Entwicklungsprogramm (EMRP) ist gemeinsam von den teilnehmenden
Ländern innerhalb EURAMET und der Europäischen Union finanziert.

4 Insgesamt vier Glasfilter werden mit der Pinzette in den Filterhalter
gelegt. Dieser wird – wie in Abbildung 1 (E) dargestellt – in die grüne
Blumensteckmasse eingesetzt.

menten. Sie sind geeignet, wenn spezielle Arzneimittel eine
permanente Abgabe erfordern und bei implantierten Infusionspumpen. Nebst der Biologie und Medizin werden Kleinstflüsse in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie oder
in Mikro- und Nanosystemen eingesetzt. Eine einflussreiche
Entwicklung der Zukunft.
Referenzen
[1] EMRP Call 2011 – Health, SI Broader Scope & New
Technologies, HLT07 Metrology for drug delivery,
www.euramet.org/fileadmin/docs/EMRP/JRP/JRP_
Summaries_2011 /Health_JRPs/HLT07_Publishable_
JRP_Summary.pdf
[2] Website of the EMRP Project HLT07 MeDD,
http://www.drugmetrology.com/
[3] Bohl, Elmendorf (2008). Technische Strömungslehre.
Verlag Vogel Fachbuch, ISBN 978-3-8343-3129-8.
[4] Press W., Teukolsky S., Vetterling W. & Flannery B.
(1992). Numerical Recipes in C. New York: Cambridge
University Press

Dabei wird in einem ersten Teil, bei einem Durchflussbereich der bestehenden Messanlage von 1 ml/min bis zu
100 nl/min, eine Messunsicherheit von 0.5 % angestrebt.
Diese Messunsicherheit wird vom METAS – für den oberen Durchflussbereich von 1 ml/min bis 33 µl/min – mit
0.05 % bis zu 0.2 % bereits heute deutlich unterboten.
Durchflüsse bis 100 nl/min werden schon realisiert;
zurzeit werden die Hauptkomponenten der Mess
unsicherheit analysiert und voraussichtlich bis Ende 2013
bestimmt sein.
Die Validierung erfolgt anschliessend in einem Messvergleich und einer gegenseitigen Begutachtung der beteiligten nationalen Metrologieinstitute (NMI). Dabei wird
gestaffelt, bis im Herbst 2013 der obere und bis Frühling
2014 der untere Durchflussbereich, validiert.
Pulsierender Durchfluss
Arzneimittelabgabesysteme produzieren aufgrund von
Motoren- oder Pumpensteuerungen oft nicht einen
gleichbleibenden, sondern einen pulsierenden Durchfluss. Dementsprechend wird parallel zum ersten Teil die
Messanlage zusätzlich für die Bestimmung eines pulsierenden Durchflusses weiterentwickelt. Das Ziel bis Frühling 2014 ist, bei Durchflussraten von bis zu 1 µl/min, eine
Messunsicherheit von 3 % anzugeben.
Erste Testmessungen mit pulsierendem Durchfluss bei
100 μl/min ergaben vielversprechende Resultate und lassen auf eine angestrebte Messunsicherheit von 2 %
schliessen. Die Hauptanteile dieser Messunsicherheit
sind voraussichtlich unabhängig von der Durchflussrate,
so dass über den gesamten Durchflussbereich diese Vorgabe eingehalten werden kann.

W /mg
200.07

200.06

In einem dritten Teil des Projektes soll die stetige und
pulsierende Durchflussbestimmung zur Charakterisierung
und Kalibrierung von kommerziellen Durchflusssensoren
und Arzneimittelabgabesystemen verwendet werden.

200.05

200.04

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

t /h
w (mg)    
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w (mg)    

w (mg)

5 Aufzeichnung des Wägewertes eines Gewichtstückes von 200 mg unter
Einfluss von Druckwellen. Linearer Fit von 2.6 h bis 3.3 h (Rot). Die Durchflussrate über die Differenz zweier Wägewerte (grüne Linie) würde in diesem
Fall eine massive Abweichung vom wahren Durchfluss ergeben.
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Un nouveau logiciel contrôle des kiloampères
Dans le domaine des grands courants, le laboratoire d’électricité de METAS dispose d’une place de mesure
équipée d’une source de courant de 10 kA. L’augmentation du nombre de mandats dans le domaine couvert
par cette place de mesure nous a encouragé à entreprendre son automatisation.

Christophe Scherly
Dans le cadre du développement de ses possibilités de mesure,
le laboratoire courant continu et basse fréquence de METAS a
automatisé la place de mesure « courants DC de 100 A à
10 000 A ». Le laboratoire dispose d’une source de courant
capable de générer un courant jusqu’à 10 kA. Cette source est
utilisée pour l’étalonnage de capteurs de courant continu
(DCCT : DC Current Transformers), que l’on trouve dans une
variété de domaines, allant de la transmission DC de la puissance électrique à la mesure de courant dans les applications
ferroviaires. Jusqu’en 2012, la source ne pouvait être actionnée
que manuellement, ce qui pour des mesures pouvant durer
plusieurs jours, comportait un effort considérable ainsi que
des problèmes de sécurité. Le but du projet a été d’automatiser
le pilotage de cette source.
La source de courant
La source de courant peut fournir un courant continu de 0 à
10’000 A. L’intensité de ce courant est proportionnelle à une
tension d’entrée de 0 à 10 V. Cette tension de consigne devait
être réglée manuellement par un opérateur à l’aide d’une
source de tension et d’un voltmètre.

Matériel utilisé
L’automatisation de l’utilisation de la source de courant nous
a conduits à ajouter une source de tension pilotable par logiciel.
Nous avons choisi d’utiliser un système CompactDAQ fabriqué par la société National Instruments (Figure 2). CompactDAQ est un système modulaire capable d’acquérir et de générer des signaux électriques analogiques et/ou digitaux de
manière déportée.
Ce système est connecté au réseau de METAS et est accessible
depuis tout ordinateur de METAS (Figure 3). Le système se
compose de :
• un châssis Ethernet qui héberge les différents modules
d’acquisition et de génération de signal
• un module de sortie de tension (Analog Output) qui fournit
la tension requise pour piloter la source de courant
• deux modules de lecture de tension (Analog Input) qui nous
fournissent des indications telles que la tension de consigne
générée, la tension réellement appliquée par la source de
tension, l’état des signaux de sécurité (arrêt d’urgence, température trop élevée, coupure de l’alimentation en eau, …)

1 Remarquez la taille du connecteur d’alimentation de la source.
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• différents relais pour l’actuation dans les circuits de sécurité
et pour l’éventuel contrôle manuel, ainsi que l’arrêt d’urgence.
• un watchdog a également été implémenté. Il s’agit d’un élément logiciel qui contrôle en permanence la connexion entre
le système CompactDAQ et l’ordinateur qui effectue la
mesure. Ce watchdog stoppe la génération de courant en
cas de perte de connexion entre le PC et le système CompactDAQ.
Description du pilote logiciel
Le pilote a été développé avec LabVIEW qui est un langage de
programmation graphique de la firme National Instruments.
Nous avons choisi ce langage pour les raisons suivantes :
• Le système CompaqDAQ est fourni avec toutes les librairies
nécessaires à sa programmation.
• LabVIEW est le langage de programmation standard de
METAS.
• Le pilote logiciel devra être intégré à un autre logiciel de
METAS (GPECS) qui a été lui-même écrit avec LabVIEW.
Le pilote logiciel s’occupe de la connexion entre l’ordinateur
hôte et le système CompactDAQ. L’ordinateur qui utilise ce
pilote ne connait aucun détail de cette communication. L’accès
aux différents modules de mesure est totalement transparent.
Le pilote fournit les commandes suivantes :
• l’activation ou la désactivation de la génération de courant
• la programmation du courant maximum admissible
• la mise à jour de la consigne en courant
• la lecture de la consigne de courant

2 Système CompactDAQ.

• la lecture du courant réellement appliqué
• la lecture de l’état des différentes alarmes du système
• la génération d’un signal de déclenchement électrique (trigger). Ce signal est utilisé afin de synchroniser la lecture de
la tension aux bornes du capteur client et de la référence de
METAS. Nous sommes ainsi certains que ces mesures de
tension sont faites au même moment et donc que ces tensions correspondent à un même courant.
Le pilote gère également les transitions de courant (Figure 4),
ce qui signifie que l’utilisateur n’a pas besoin de se préoccuper
d’éviter des sauts de courant trop importants. Quel que soit le
courant actuel, lorsque le pilote reçoit une nouvelle consigne,
il modifie le courant actuel progressivement et informe l’utilisateur lorsque le courant désiré est atteint.

Réseau METAS

3 Schéma de principe.

Electricité

METinfo | Vol. 20 | No. 1/2013 | 27

Electricité

4 Transitions de courant

Intégration du pilote de la source
Le pilote de la source de courant a été intégré à un autre logiciel
développé à METAS : GPECS. GPECS est un logiciel de mesure
utilisé par le domaine Electricité depuis de nombreuses
années. Cette intégration permet au laboratoire courant continue et basse fréquence d’exécuter des mesures avec la source
de courant de 10 kA de manière complètement automatique.
Cette intégration a permis de gagner un temps significatif dans
la gestion du temps de l’opérateur. Un étalonnage d’un capteur
client dure au total entre 2 et 3 jours. Il est nécessaire de générer de nombreux courants différents pour chaque capteur et
une mesure de courant dure entre 2 et 3 heures. L’opérateur
devait donc interrompre son travail afin de programmer le courant suivant plusieurs fois par jour.
Grâce à l’automatisation du pilotage de la source, nous bénéficions des avantages suivants :
• l’opérateur programme une seule fois la mesure complète
et la démarre. Il n’est plus interrompu dans son travail
jusqu’à la fin de la calibration.
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• il est possible de programmer plus de courants de consigne
afin d’améliorer la finesse de l’étalonnage.
• la sécurité a été améliorée en réduisant le risque d’introduction d’une fausse consigne de courant par l’opérateur.
• Les mesures de tension se font simultanément, ce qui améliore sensiblement la qualité du résultat fourni.
« Avenir »
Ce système est en production depuis janvier 2013. Ce projet
est le fruit de la collaboration de Thomas Pulfer, Heinz Bärtschi
et Manuel Unternährer. Tout le développement du logiciel a été
fait « in house » par Christophe Scherly. La réalisation de ce
projet a nécessité des compétences diverses et pointues qui
se trouvent toutes à METAS. De ce fait, les dépannages, les
ajouts de fonctionnalités ainsi que les nouvelles exigences formulées par les clients peuvent être rapidement mis en œuvre
sans intervention externe.

Gesetzliches Messwesen

Eichmeister kontrollieren Brot
In der Schweiz backen und verkaufen täglich hunderte Bäckereien frisches Brot. Mit dem Ziel, dass sich Konsumentinnen und Konsumenten auch auf Gewichtsangaben in den Bäckereien verlassen können, kontrollierte
der schweizerische Eichdienst letztes Jahr knapp 6000 Brote. Dabei mussten die Eichmeister 63 von 363
Bäckereien beanstanden.
Hans-Peter Vaterlaus
Kaufen wir unser täglich Brot in einer Bäckerei, beginnt es
meist mit einem verführerischem Duft, bevor wir optisch die
Wahl haben: lange oder runde Laibe aus Weiss- und Vollkornmehl, dazu eine föderalistische Vielfalt von Broten, die für die
jeweiligen Kantone typisch sind. Jede entsprechende Brotsorte
ist mit Gewicht und Preis eindeutig deklariert. So verkaufen
hunderte Bäckereien – täglich frisch – unverpackte Brote mit
einem Gewicht von über 150 g. Damit die Konsumenten und
Konsumentinnen auch erhalten, was sie bezahlen, gelten Regeln, die überprüft und eingehalten werden müssen. Sinngemäss sind es die gleichen messtechnischen Bestimmungen
wie für Fertigpackungen.
• Es gilt einerseits die Mittelwertanforderung: Bei einer Kontrolle dürfen – innerhalb einer Stunde bis acht Stunden nach
dem Backvorgang – nur einzelne Brote eine bestimmte
Minustoleranz aufweisen und der gemessene Mittelwert der
Stichprobe muss eingehalten werden.
• Unterschreitet ein Brot sein Gewicht um mehr als die doppelte Minustoleranz, darf das Brot nicht verkauft werden,
ausser es wird mit dem entsprechenden Gewicht deklariert
oder in Anwesenheit des Kunden gewogen und das korrekte
Gewicht ermittelt.

Nenngewicht
in g

Zulässige Minus
toleranz in %

Zulässige Minus
toleranz in g

200 bis 300

–

9

300 bis 500

3

–

500 bis 1000

–

15

>1000

1.5

–

1 Lesebeispiel: Ein mit 500 g deklariertes Brot darf nicht ohne Neudeklaration verkauft werden, wenn es weniger als 470 g auf die Waage bringt.

2 Frisch und knusprig, aber auch schwer genug?

Kantone kontrollieren Bäckereien
Die Bäckereien werden durch die kantonalen Eichmeister im
Rahmen ihrer normalen Kontrolltätigkeiten regelmässig überprüft. Um ein flächendeckendes Bild der Schweiz zu erhalten,
haben 2012 die kantonalen Aufsichtsbehörden, zusammen mit
dem METAS, Stichprobenkontrollen bei Bäckereien vereinbart.
Durchgeführt wurde dies durch den Schweizerischen Eichdienst mit dem Ziel, die Brotgewichte zu überprüfen; basierend auf Losprüfungen von mindestens 10 Broten des gleichen
Gewichts und der gleichen Brotsorte.
Die Eichmeister aller Kantone haben knapp 6000 Brote in 363
verschiedenen Betrieben gemessen. Insgesamt wurden 517
Lose gezogen, wovon 61 Lose (Beanstandungsquote 11.8 %)
als nicht korrekt befunden wurden. Von den 363 kontrollierten
Betrieben mussten 63 Betriebe (17.4 %) beanstandet werden.
Einerseits weil die Mittelwertanforderung nicht erreicht wurde,
anderseits weil Brote angeboten wurden, welche die Minustoleranz um mehr als das Doppelte überschritten.
Kontakt: Dr. Hans-Peter Vaterlaus, Schweizerischer Eichdienst,
Tel. +41 58 387 03 04; Hans-Peter.Vaterlaus@metas.ch.
Mehr zum Thema metrologische Anforderungen
bei Lebensmitteln:
http://www.admin.ch/ch/d/sr/9/941.204.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/9/941.204.1.de.pdf
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Das METAS erweitert das Ausbildungsangebot
Seine Verantwortung in der Nachwuchsförderung nimmt das METAS wahr: In fast vier Jahrzehnten hat das
METAS dutzende Lernende ausgebildet und konnte dabei seine Palette an Lehrberufen laufend ausbauen. In
diesem Jahr beginnt erstmals ein Laborant mit Fachrichtung Chemie seine Lehre, während ein Polymechaniker noch gesucht wird.
Priska Müller
Technischer und gesellschaftlicher Wandel ist, seit 1862 die
Eidgenössische Eichstätte gegründet wurde, Wegbegleiter des
Messwesens. Weil die Industrie nur produzieren kann, was sie
auch messen kann, ist die Metrologie auch in Zukunft gefordert – und das METAS auf bestens ausgebildete Mitarbeitende
angewiesen. Für Auszubildende bietet das Umfeld von Forschung und Entwicklung eine interessante Ausgangslage, wo
Eigenverantwortung gefordert und Individualität gefördert
werden.
In- und Transformation
Das METAS nimmt es auch bei der Ausbildung genau. Denn
die in der Schule wie auch im Lehrbetrieb gestiegenen Ansprüche erfordern eine qualitativ anspruchsvolle Betreuung der
Lernenden. Damit die Information fliesst und das Wissen auf
die Lernenden übergeht, arbeiten beim METAS alle Beteiligten
Hand in Hand. Die Verantwortlichen sind zugleich Ansprechpartner, welche diese Transformation von der Schule in das
Berufsleben begleiten. Ein Einsatz der sich über die Ausbildungszeit hinaus lohnt. Das METAS konnte in den letzten Jahren schon mehrere eigene Lernende und Hochschulpraktikanten weiterbeschäftigen. Das Engagement des METAS in der
Ausbildung von Lernenden ist in den personalpolitischen Zielen mit einer Quote von mindestens 5 % verankert und beträgt
zurzeit 7.5 %

Beruf

Intervall/Anzahl

Beginn des
Lehrangebots

Elektroniker/in

Alle drei Jahre
zwei Lehrstellen

1976

Informatiker/in
Fachrichtung
Support

Alle zwei Jahre
eine Lehrstelle

2001

Kauffrau /
Kaufmann

Jedes Jahr
eine Lehrstelle

2009

BMS-Praktikum

Jedes Jahr eine Stelle

2010

Laborant/in Fachrichtung Chemie

Jedes Jahr
eine Lehrstelle

2013, Lehrstelle
besetzt

Laborant/in Fachrichtung Physik

Alle zwei Jahre
eine Lehrstelle

2010

Polymechaniker/in

Ab 2013 jedes Jahr
eine Lehrstelle

1998, eine
Lehrstelle noch frei

Lehrstellen mit Eidgenössischem Fähigkeitsausweis (EFZ)
bzw. Berufsmatura und BMS-Praktikum.
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1 Ein angehender Polymechaniker an einer CNC-Drehbank.

Lehrstelle als Polymechaniker/in vakant
Handwerkliches Geschick, Genauigkeit und lösungsorientiertes Denken sind wichtige Voraussetzungen für diesen Beruf,
bei dem oft mit computergesteuerten Bohr-, Dreh- und Fräsmaschinen verschiedene Werkstoffe zu Prototypen verarbeitet
werden. Mit den gefertigten Einzelteilen oder Kleinserien haben Polymechaniker dadurch die Möglichkeit, an vorderster
Front die Forschung voran zu treiben. Die Lehre beginnt im
August 2013. Rolf Zwahlen (Tel. +41 58 387 02 53) freut sich auf
Bewerbungen von interessierten Kandidatinnen und Kandidaten.
Physikerin* oder Ingenieurin*: einjährige Praktikumsstelle,
jeweils ab September
Diese Ausbildungsstelle bietet eine fundierte Einführung in
den Bereich des Messwesens. Erste Berufserfahrungen können so an der Schnittstelle von Physik, Chemie, Mikrotechnik,
Maschinenbau und Elektrotechnik in einem mehrsprachigen
Umfeld gesammelt werden. Die Kandidatin* erhält nach dem
Masterstudium vorab einen Überblick des METAS und konzentriert sich anschliessend auf ein bis zwei längere Projekte, die
jeweils den individuellen Fähigkeiten angepasst werden.
* diplomierte Physiker und Ingenieure sind ebenfalls willkommen.
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Zahlen und Fakten
Das Bundesamt für Metrologie (METAS) wurde mit Leistungsauftrag und Globalbudget geführt. Die
Jahresrechnung 2012 weist Erlöse von 17.7 Millionen Franken und Kosten von 39.9 Millionen Franken
auf. Das ergibt eine Kostendeckung von 44.3 % (im Vorjahr 37.9 %). Zudem wurden 4.2 Millionen
Franken (2.7) für Investitionen aufgewendet.

Faits et chiffres
L’Office fédéral de métrologie (METAS) a été géré par mandat de prestations et enveloppe budgétaire.
Le compte annuel 2012 se solde par des produits de 17.7 millions de francs et par des coûts de 39.9 millions
de francs. Il en résulte une couverture des coûts de 44.4 % (37.9 % l’année précédente). En outre, 4.2 millions
de francs (2.7) 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 infra
structure de mesure et d’essai fiable en Suisse. Sa principale
tâche consiste à mettre sur pied et entretenir des étalons de référence nationaux et des 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 20 Projekten gearbeitet, 14 davon im Rahmen des Europäischen MetrologieForschungs- und Entwicklungsprogramms (EMRP). Die Arbeiten dienen in erster Linie der Erweiterung und Verbesserung
der metrologischen Dienstleistungen, aber auch der Verbesserung des Internationalen Einheitensystems.

Pendant l’année sous revue, les collaborateurs de METAS ont
participé à 20 projets, dont 14 dans le cadre du 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 inter
national d’unités.

1 Im Rahmen eines Projektes des europäischen Metrologie Forschungsund Entwicklungsprogramms entwickelt das METAS eine Kalibriereinrichtung für Systeme zur Arzneimittelabgabe. Angestrebt wird ein Durchflussbereich von 1 ml/min bis 100 nl/min, was den heute abgedeckten
Messbereich um einige Grössenordnungen nach unten erweitert. Die
neue Einrichtung ermöglicht eine Verbesserung der Beständigkeit und
der Messgenauigkeit der Systeme zur Arzneimittelabgabe, was zu mehr
Sicherheit in der Infusionstechnologie führt. Siehe Artikel auf Seite 23.
1 dans le cadre d’un projet du Programme européen de recherche en métrologie (EMRP) METAS développe une installation d’étalonnage pour des
systèmes de remise de médicaments. Il s’agit d’atteindre une plage de débit
de 1 ml/min à 100 nl/min, ce qui élargit vers le bas de quelques ordres de
grandeur la plage de mesure couverte actuellement. La nouvelle installation permet d’améliorer la stabilité et l’exactitude de mesure des systèmes
de remise des médicaments, ce qui améliore d'autant la sécurité dans le
domaine de la technologie Infusion. Voir l'article en page 23.
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Ein System internationaler Messvergleiche bildet die technische Basis der Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung
der Normale und Kalibrierzertifikate nationaler Metrologieinstitute (CIPM MRA). Im Jahr 2012 hat das METAS in fast allen
Fachbereichen an 25 (im Vorjahr 8) internationalen Messvergleichen erfolgreich teilgenommen. 356 (370) Mess- und Kalibriermöglichkeiten des METAS sind im Rahmen des CIPM
MRA international anerkannt und unter http://kcdb.bipm.org
publiziert.
Gesetzliche Metrologie
Konformitätsbewertungen durch METAS-Cert
Die Zertifizierungstätigkeit von METAS-Cert hat 2012 deutlich
mehr Konformitätszertifikate ausgestellt als 2011.
88 (74) Bauartprüfzertifikate nach Modul B;
11 (9) Konformitätszertifikate nach Modul D;
207 (149) Konformitätszertifikate nach Modul F;
17 (4) Konformitätszertifikate nach Modul G;
2 (0) OIML R76 Zertifikate.
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
Das Jahr 2012 war geprägt von einer grossen Anzahl von Verordnungsrevisionen. Dies hauptsächlich im Zusammenhang mit
dem Transfer des METAS in die dezentrale Bundesverwaltung:
Am 24. Oktober hat der Institutsrat des Eidgenössischen
Instituts für Metrolgie die Verordnung des METAS über sein
Personal (PV-METAS; SR 941.273) erlassen. Diese wurde vom
Bundesrat am 21. November 2012 genehmigt.

Un système international de comparaisons de mesure constitue
la base technique de l’Arrangement de Reconnaissance Mutuelle
des étalons nationaux et des certificats d’étalonnage émis par les
instituts de métrologie nationaux (CIPM MRA). En 2012, METAS
a participé avec succès à 25 (8 l’année précédente) comparaisons
de mesure dans presque tous les domaines techniques. Un total
de 356 (338) possibilités de mesure et d’étalonnage de METAS
sont reconnues au niveau international dans le cadre de l’Arrangement de Reconnaissance Mutuelle (CIPM MRA). Elles ont été
publiées et sont disponibles sur http://kcdb.bipm.org.
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 2012 les certificats suivants:
88 (74) certificats d’examen de type selon le module B;
11 (9) certificats de conformité selon le module D;
207 (149) certificats de conformité selon le module F;
17 (4) certificats de conformité selon le module G;
2 (0) certificats OIML R76 MAA.
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
L’exercice 2012 a été marqué par un grand nombre de révisions
d’ordonnances, liées principalement au transfert de METAS dans
l’administration fédérale décentralisée :
Le 24 octobre 2012, le Conseil de l’Institut de l’Institut fédéral de
métrologie a approuvé l’ordonnance de METAS relative à son
personnel (OPers-METAS ; RS 941.273). L’OPers-Metas a été
approuvée par le Conseil fédéral le 21 novembre 2012.

Am 21. November hat der Bundesrat die Verordnung über das
Eidgenössische Institut für Metrologie (EIMV; AS 2012 6887)
erlassen.

Le 21 novembre 2012, le Conseil fédéral a approuvé l’ordonnance
relative à l’Institut fédéral de métrologie (OIFM ; RO 2012 6887).

Am 7. Dezember hat der Bundesrat gleich mehrere Verordnungen, die das Messwesen betreffen erlassen, respektive geändert:
• Verordnung über die Anpassung von Verordnungen
an die neuen gesetzlichen Grundlagen im Messwesen
(AS 2012 7065)
• Messmittelverordnung (MessMV; AS 2012 7207)
• Einheitenverordnung (AS 2012 7193)
• Verordnung über die Zuständigkeiten im Messwesen
(ZMessV; SR 941.206)
• Verordnung über die Eich- und Kontrollgebühren im
Messwesen (Eichgebührenverordnung, EichGebV;
AS 2012 7243)
• Verordnung über die Gebühren des Eidgenössischen
Instituts für Metrologie (GebV-METAS; AS 2012 7245)
• Sommerzeitverordnung (AS 2012 7247)

Le 7 décembre le Conseil fédéral a approuvé, respectivement
modifié simultanément plusieurs ordonnances concernant la
métrologie :
• Ordonnance sur l’adaptation des ordonnances aux nouvelles
bases légales en métrologie (RO 2012 7065).
• Ordonnance sur les instruments de mesure
(OIMes ; RO 2012 7207)
• Ordonnance sur les unités (RO 2012 7193)
• Ordonnance sur les compétences en métrologie
(OMétr ; RS 941.206)
• Ordonnance sur les émoluments de vérification et de
contrôle en métrologie (Ord. sur les émoluments de
vérification, OEmV ; RO 2012 7243)
• Ordonnance sur les émoluments de l’Institut fédéral
de métrologie (OEmV-METAS ; RO 2012 7245)
• Ordonnance sur l’heure d’été (RO 2012 7247).
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Gleichentags hat das EJPD ebenfalls eine Mantelverordnung
erlassen, mit der 16 messmittelspezifische Verordnungen geändert wurden (AS 2012 7183).

Le même jour, le DFJP a également édicté une ordonnance collective sur l'adaptation de 16 ordonnances spécifiques afférentes
aux instruments de mesure (RO 2012 7183).

Sämtliche Verordnungen sind per 1. Januar 2013 in Kraft getreten.

Toutes les ordonnances sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013.

Zudem hat der Bundesrat das totalrevidierte Messgesetz
komplett auf den 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt.

Le Conseil fédéral a également mis en vigueur le 1er janvier 2013
la loi sur la métrologie entièrement révisée.

Daneben gab es aber auch eine beachtliche Zahl von Revisionsvorhaben, die nicht in direktem Zusammenhang mit dem
Transfer des METAS standen:
Am 10. Februar wurde beschlossen, in der Verordnung des
EJPD über Messmittel für Schallmessung eine Anpassung der
Genauigkeitsklassen vorzunehmen (AS 2012 929). Diese Änderung trat am 15. März in Kraft.

Il convient de mentionner en outre un nombre considérable de
projets de révision qui n’avaient pas de rapport direct avec le
transfert de METAS :
Le 10 février, dans l’ordonnance du DFJP sur les instruments de
mesure des émissions sonores, il a été décidé de procéder à une
adaptation des classes d’exactitude (RO 2012 929). Cette modification est entrée en vigueur le 15 mars.

Am 1. Juni trat die revidierte Akkreditierungs- und Bezeichnungsverordnung in Kraft (AS 2012 2887). Dadurch musste die
Tätigkeit als Bezeichnungsbehörde vom METAS ans GS-EJPD
transferiert werden, was eine Änderung der Messmittelverordnung und der Organisationsverordnung des EJPD bedurfte.

Le 1er juin, l’ordonnance révisée sur l’accréditation et la désignation est entrée en vigueur (RO 2012 2887). L’activité de l’autorité
de désignation a été ainsi transférée de METAS au SG-DFJP, ce
qui a nécessité une modification de l’ordonnance sur les instruments de mesure et de l’ordonnance sur l’organisation du DFJP.

Am 22. August änderte das EJPD die Verordnung über Abgasmessgeräte für Verbrennungsmotoren (VAMV; AS 2012 5371)
und nahm eine neue Messmittelkategorie für Nanopartikel aus
Verbrennungsmotoren darin auf.

Le 22 août, le DFJP a modifié l’ordonnance sur les appareils
mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion
(OAGE ; RO 2012 5371) et y a intégré une nouvelle catégorie
d’instruments de mesure de nanoparticules émises par les
moteurs à combustion.

Am 5. September hat der Bundesrat die Mengenangabeverordnung (MeAV; SR 941.204) erlassen. Zusammen mit der EJPDMengenangabeverordnung vom 10. September (MeAV-EJPD;
SR 941.204.1) ersetzt sie die in die Jahre gekommene Deklarationsverordnung, die aufgehoben wurde.
Am 7. Dezember schliesslich, erliess das EJPD die Verordnung
über Messmittel für ionisierende Strahlung (StMmV; SR
941.210.5). Damit wurden sechs METAS-Weisungen ersetzt
und die Eichpflicht von diesen Messmitteln auf eine solide
juristische Basis gestellt.
Industrielle Metrologie
Das METAS stellte im Berichtsjahr 3724 (im Vorjahr 3276) Kalibrierzertifikate und Messberichte aus. Die Erlöse aus unseren
metrologischen Dienstleistungen im Bereich der industriellen
Metrologie beliefen sich auf 3.93 Millionen Franken, was nach
einem kleinen Einbruch im Vorjahr einer deutlichen Zunahme
der Nachfrage von 13 % entspricht. Das grösste Wachstum
verzeichneten die Fachbereiche Länge, Photonik, Hochfrequenz und Verkehr.
Eine etwas längerfristige Analyse zeigt, dass die Erlöse der
Produktgruppe «Industrielle Metrologie» in den vergangenen
sieben Jahren eine durchschnittliche jährliche Zunahme von
11 % aufweisen, im Wesentlichen gegeben durch eine Steigerung
bei dimensionellen, optischen und hochfrequenten Grössen.
Zu unseren wichtigsten Kundensegmenten gehören neben
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Le 5 septembre, le DFJP a approuvé l’ordonnance sur les déclarations de quantité (ODqua ; RS 941.204). Avec l’ordonnance
homonyme du DFJP, du 10 septembre (ODqua-DFJP ; RS
941.204.1), l'ODqua remplace l’ordonnance sur les déclarations
qui était dépassée et qui a été abrogée.
Le 7 décembre, le DFJP a édicté une'ordonnancesur les instruments de mesure des rayonnements ionisants (OIMRI; RS
941.210.5). Ont ainsi été remplacées 6 directives de METAS, et
l'obligation de vérification applicable à ces instruments de
mesure a été ancrée dans une base juridique solide.
Métrologie industrielle
En 2012, les collaborateurs et collaboratrices de METAS ont
décerné, respectivement établi 3724 certificats d’étalonnage et
rapports de mesure (3276 l’année précédente). Les recettes issues
de nos prestations dans le groupe de produit « métrologie industrielle » s’élevaient à 3.93 millions de francs, soit une hausse de
la demande de 13 % après la légère dépression de l’année précédente. La croissance la plus prononcée provient des domaines
longueur, photonique, haute fréquence et trafic.
Une analyse à plus long terme fait apparaître une hausse
annuelle moyenne de 11 % pour les recettes du groupe de produits
«métrologie industrielle» au cours des sept dernières années.
Cette évolution positive est principalement due à une augmentation des recettes liées aux grandeurs dimensionnelles, optiques
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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
Photonik, Zeit und Frequenz
Photonique, temps et fréquence
Masse
Masse
Kraft und Druck
Force et pression
Gasanalytik und Partikel
Analyse des gaz et particles
Durchfluss und Hydrometrie
Débit et hydrométrie
Verkehr, Akustik und Vibration
Trafic, acoustique et vibration
Andere Grössen
Autres grandeurs

2012
2011
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2 Kalibrierzertifikate und Messberichte. / Certificats d'étalonnage et rapports de mesure.

den akkreditierten Kalibrierlaboratorien die Maschinenindustrie, Automobilzulieferer, Medizinaltechnik sowie Leuchtenund Messgerätehersteller.
Ein Vergleich der Nachfrage nach Kalibrier- und Messdienstleistungen des METAS mit der Entwicklung der Wirtschaft
zeigt, dass sich konjunkturelle Schwankungen zwar verzögert
auswirken, jedoch von einem generell starken Wachstum überlagert sind. Dies liegt sicher auch im Ausbau der Messmöglichkeiten am METAS begründet, jedoch vor allem in der zunehmend marktwirtschaftlichen Orientierung mit mehr
Flexibilität und verbesserter Konkurrenzfähigkeit sowie wachsenden Marktanteilen im Ausland.
Finanzen
Die Erträge sind gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen.
Hauptgründe dafür sind höhere Gebühreneinnahmen infolge
der Übernahme von Eichtätigkeiten und die Einführung der
Eichpflicht für Atemalkoholtestgeräte sowie die Übernahme
des Labors für Alkoholanalysen der Eidgenössischen Alkoholverwaltung per November 2011. Im Gegenzug ist vor allem
der Personalaufwand angestiegen, da für diese Tätigkeiten
mehr Personal erforderlich ist. Generell kann aber durch diese
Aufgabenerweiterung die METAS-Infrastruktur besser ausgelastet werden und der Kostendeckungsgrad konnte gesteigert
werden.
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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.
Une comparaison de la demande de prestations d’étalonnage et
de mesure de METAS avec le développement de l'économie
montre que les variations conjoncturelles se répercutent avec du
retard, dans un contexte général de forte croissance. Cela est
certainement aussi dû au développement de nouvelles possibilités
de mesure, mais avant tout à l'orientation croissante vers une
économie de marché avec une flexibilité accrue et une meilleure
compétitivité, ainsi qu' à l'augmentation de nos parts de marché
à l’étranger.
Finances
Les recettes ont nettement augmenté par rapport à l'année précédente. Ce résultat positif est dû à la hausse des recettes d'émoluments liées à la reprise d'activités de vérification et à l'introduction de l'obligation de vérification pour les éthylomètres, ainsi
qu'à la reprise de l'exploitation du laboratoire d'analyses d'alcool
pour la Régie fédérale des alcools en novembre 2011. Mais il a
fallu engager de nouveaux collaborateurs, ce qui a fait augmenter les dépenses de personnel, Mais de manière générale, l'infra
structure de METAS s'en est trouvée mieux utilisée, et le taux de
couverture des coûts a été nettement augmenté

Ertrag
Gebühren
Metrologische Dienstleistungen
Übrige Erträge
Total Ertrag
Aufwand
Personal

Rechnung 2012
Compte 2012

Rechnung 2011
Compte 2011

Mio. CHF
6.107

Mio. CHF
4.869

Émoluments

10.361

8.505

Prestations métrologiques

1.182
17.65

0.961
14.335

Mio. CHF
24.633

Mio. CHF
22.756

Personnel
Matériel et marchandises

Recettes

Autres recettes
Total des recettes
Dépenses

Material und Waren

0.540

0.531

Miete

7.507

7.604

Loyer

Sachmittel
(nicht aktivierbare Sachgüter)

0.865

0.579

Moyens matériels
(investissements propres non activables)

Übriger Betriebsaufwand

3.636

3.772

Autres dépenses
Amortissements

Abschreibungen

2.353

2.237

Beiträge
an internationale Organisationen
Total Aufwand

0.330

0.346

39.864

37.825

Contributions
à des organisations internationales
Total des dépenses

Ergebnis

22.214

23.490

Résultat

Kostendeckung

44.3 %

37.9 %

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 2012
Compte 2012

Rechnung 2011
Compte 2011

Mio. CHF

Mio. CHF

Erlöse

0.858

0.690

Kosten

22.658

21.771

Coûts

3.8 %

3.2 %

Couverture des coûts

Mio. CHF

Mio. CHF

Erlöse

7.517

6.175

Produits

Kosten

6.651

6.848

Coûts

Nationale Messbasis

Kostendeckung
Gesetzliche Metrologie

Kostendeckung

Base de mesure nationale
Produits

Métrologie légale

Couverture des coûts

113 %

90.2 %

Mio. CHF

Mio. CHF

Erlöse

8.856

7.105

Produits

Kosten

10.135

8.839

Coûts

87.4 %

80.4 %

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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Veranstaltungen / Manifestations

Agenda
Weiterbildungskurse Metrologie / Cours de formation continués en métrologie
Kurs / Cours

Datum / Date

Ort / Lieu

Grundlagen der Metrologie
Der Kurs gibt eine Einführung in die Metrologie und vermittelt Grundlagenwissen
zur Umsetzung der wichtigsten technischen Normenforderungen der ISO 17025.

22. August 2013

METAS, Wabern

VNA-Tools II
The three day course provides a practical introduction into the metrology software
that has been developed for vector network analyzer (VNA).

14.–16. Mai 2013

METAS, Wabern

Messunsicherheit in der analytischen Chemie
Grundlagen der Ermittlung der Messunsicherheit gemäss GUM und EURACHEM-Guide
mit Beispielen aus der analytischen Chemie für Prüflaboratorien.

10. September 2013

METAS, Wabern

Metrologische Aspekte der Durchflussmessung
Das Seminar vermittelt im Austausch mit Experten aus dem METAS und der Industrie
die metrologischen Aspekte von genauen Durchflussmessungen

27. November 2013

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.

Metrologie

Métrologie

Les mesures
dans la vie
quotidienne

Messungen
im Alltag
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Welt-Metrologie-Tag
20. Mai

Journée mondiale de la métrologie

www.worldmetrologyday.org

www.worldmetrologyday.org
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