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Elektromagnetische Strahlung breitet sich wellenförmig aus.
Le rayonnement électromagnétique
se propage sous forme d’ondes.
Le radiazioni elettromagnetiche si propagano come onde.
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur

Das metrologische Jahr 2014 steht unter dem Eindruck der 25.
Generalkonferenz für Mass und Gewicht, dem obersten Organ
des Metervertrags. Diese findet im November in Versailles
statt. Das Eidgenössische Institut für Metrologie METAS vertritt dabei die Interessen der Schweiz.

L'année métrologique 2014 est placée sous le signe de la 25e
Conférence générale des poids et mesures, l'organe suprême
de la Convention du mètre. La Conférence aura lieu en
novembre à Versailles. L'Institut fédéral de métrologie METAS
y représente les intérêts de la Suisse.

Gegenüber vergangenen Jahren hat sich die Governance innerhalb des Metervertrags erheblich verbessert:

La gouvernance à l'intérieur de la Convention du mètre s'est
sensiblement améliorée par rapport aux années précédentes:

• alle Dokumente, welche die Konferenz behandelt, sind
öffentlich einsehbar. Auch Sie sind eingeladen, sich unter
www.bipm.org/en/cgpm-2014/ ein Bild zu machen;

• tous les documents traités par la Conférence sont accessibles. Vous pouvez vous faire une idée en consultant le site
www.bipm.org/fr/cgpm-2014/;

• das Internationale Komitee für Mass und Gewicht wird seit
seiner ersten Wahl im Jahre 1875 zum ersten Mal in seiner
Gesamtheit gewählt. Zum ersten Mal findet die Wahl auch
unter der Kontrolle der Mitgliedstaaten statt.

• depuis sa création en 1875, le Comité international des
poids et mesures est élu dans son intégralité pour la première fois. Il va être élu sous le contrôle des Etats membres.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Vorbereitung zur Revision
des internationalen Einheitensystems (système international
d’unités SI). Die wissenschaftlichen Arbeiten schreiten voran.
Namentlich zur Neudefinition der Einheit der Masse besteht
ein sehr enger Zeitplan. Das METAS leistet hier einerseits mit
seinem Watt-Waagen-Projekt (dies in enger Zusammenarbeit
mit der ETH Lausanne, dem CERN und METTLER TOLEDO)
und andererseits durch die Arbeit von Dr. Philippe Richard, Stv.
Direktor, als Präsident des Comité consultatif pour la masse et
les grandeurs apparentées einen erheblichen Beitrag.
Ich hoffe, liebe Leserin, lieber Leser, dass Ihnen die übrigen
Themen dieser Ausgabe, die von Helium über Radars bis hin
zum Öffentlichkeitsprinzip reichen, gefallen und würde mich
über Ihr Feedback auf christian.bock@metas.ch freuen.
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Un autre thème important est la préparation de la révision du
Système international d'unités SI. Les travaux scientifiques
progressent. Concernant notamment la redéfinition du kilogramme, un calendrier très serré a été établi. METAS fournit
une importante contribution à l'avancement des travaux d'une
part avec son projet Balance de Watt (en étroite collaboration
avec l'EPFL, le CERN et METTLER TOLEDO) et d'autre part
grâce au travail réalisé par monsieur Philippe Richard, directeur suppléant, en tant que président du Comité consultatif
pour la masse et les grandeurs apparentées.
Chère lectrice, cher lecteur, j'espère que vous trouverez intéressants les autres thèmes du présent numéro qui traitent de
l'hélium, du principe de la transparence en passant par les
radars, et je serais heureux de recevoir votre feed-back sur
christian.bock@metas.ch.

Cara lettrice, caro lettore

Dear Reader,

L'anno metrologico 2014 è marcato dalla 25esima Conferenza
generale dei pesi e delle misure, l'organo superiore della Convenzione del Metro. La venticinquesima Conferenza si svolgerà
nel mese di novembre a Versailles. L'Istituto federale di metrologia METAS rappresenta gli interessi della Svizzera.

The 2014 metrological year takes place against the backdrop
of the 25th General Conference on Weights and Measures, the
highest organ of the Metre Convention. It takes place in Versailles in November. The Federal Institute of Metrology METAS
is representing the interests of Switzerland there.

La governance nell'ambito della Convenzione del metro è notevolmente migliorata rispetto agli anni precedenti :

Compared to earlier years, governance within the Metre Convention has greatly improved:

• tutti i documenti trattati dalla Conferenza possono essere
consultati sul seguente sito www.bipm.org/en/cgpm-2014/
Anche voi potete farvi un'idea;

• all documents dealing with the conference are publically
available. You too are invited to form an impression for yourself at www.bipm.org/en/cgpm-2014/;

• dalla sua creazione nel 1875, il Comitato internazionale dei
pesi e delle misure sarà per la prima volta eletto nel suo complesso e sarà eletto sotto il controllo dei paesi membri.

• the International Bureau for Weights and Measures will be
elected in full and under the control of the member states
for the first time since its inaugural election in 1875.

Un altro tema importante è la preparazione della revisione del
Sistema internazionale di unità SI. I lavori dei ricercatori avanzano. Segnatamente per ciò che riguarda la ridefinizione del
chilogrammo esiste un agenda molto fitta. Il METAS fornisce un
importante contributo all'avanzata dei lavori, da una parte con
il suo progetto Bilancia di Watt (in stretta collaborazione con
l'EPFL, il politecnico di Losanna, il CERN e METTLER TOLEDO)
e sull'altra parte grazie all'impegno del signor Philippe Richard,
direttore supplente del METAS, in quanto presidente del Comitato consultativo per la massa e le grandezze apparentate.

Another important topic is the preparation for the revision of
the International System of Units (système international
d’unités SI). The scientific work is progressing well. In particular, the timetable for the redefinition of the unit of mass is a
very tight one. Here, METAS is making a considerable contribution with its Watt balance project (in close collaboration with
the Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, CERN and
METTLER TOLEDO) and also through the work of Dr. Philippe
Richard, Deputy Director, as President of the Consultative
Committee for Mass and Related Quantities.

Cara lettrice, caro lettore, spero che vi piacciano gli altri temi
dell'edizione che trattano dell'elio, dei radar fino al principio
della trasparenza. Sarei felice di ricevere i vostri feedback per
e-mail sull'indirizzo christian.bock@metas.ch.

I hope, dear readers, that you will enjoy the other topics
ranging from helium to radars and the principle of public
access to official records and would welcome your feedback at
christian.bock@metas.ch.

Dr. Christian Bock
Direktor / Directeur / Direttore / Director

Editorial
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Phasor Measurement Unit

Am Puls der schlauen Netze
Durch volatile Energie aus Wind und Sonne können sich Energieflüsse im Stromnetz innerhalb weniger
Sekunden massiv ändern. Um das Risiko eines Stromausfalls zu verringern, muss das Stromnetz überwacht
werden. Das geschieht zunehmend mit Phasor Measurement Units (PMUs), die das METAS prüft und
kalibriert. Gleichzeitig wird die metrologische Infrastruktur für den Einsatz von Smart Grids weiter ausgebaut.

Christian Mester
Ein funktionierendes Leben ohne Strom aus der Steckdose ist
heute praktisch unvorstellbar. Zum Glück ist ein Stromausfall
hierzulande ein relativ seltenes Ereignis [1]. Die gesamtwirtschaftlichen Kosten für einen schweizweiten Stromausfall werden auf bis zu 30 Millionen Franken pro Minute geschätzt [2].
Erneuerbar und dezentral
Die Netze für die elektrische Energieversorgung wurden vor
Jahrzehnten dafür ausgelegt, Energie von grossen Kraftwerken
zu den Verbrauchern zu transportieren. Heutzutage wird aber
in zunehmendem Masse elektrische Energie dezentral erzeugt.
Dieser Trend hat sich in den letzten Jahren beschleunigt, nachdem beschlossen wurde, die CO2-Emissionen zu reduzieren
und aus der Kernenergie auszusteigen. Während Atomkraftwerke noch konstante Energie liefern, sind Sonne und Wind
nicht planbar. Photovoltaik-Anlagen liefern im Sommer zu viel
Strom, im Herbst und Winter sind es die Windkraftanlagen,
die das europäische Netz an die Leistungsgrenze bringen. Bei
einem weiteren Zubau dieser Energien müssen Netzengpässe,
auch wenn sie meist punktuell und saisonal auftreten, vermieden werden.
Der Einsatz von Smart Grids
Stromverbrauch senken, Stromnetze ausbauen und Energieforschung verstärken, das sind drei prioritäre Punkte der Energiestrategie 2050 des Bundes [3]. Was einfach tönt, fordert aber
ein gesellschaftliches Umdenken und technologische Anpassungen der Industrie. Der Ausbau der Netze beispielsweise
schreitet aufgrund zahlreicher Einsprachen sehr viel langsamer
voran, als dies aus technischer Sicht erforderlich wäre. Schneller ist die Veränderung zu Smart Grids. Diese sogenannten
intelligenten Stromnetze umfassen die kommunikative Vernetzung und Steuerung der Elektrizitätsversorgung. Dazu werden
alle Beteiligten miteinbezogen: Stromerzeuger, Speicher, Verbraucher sowie Betreiber der Energieübertragungs- und -verteilnetze. Diese Koordination ermöglicht eine Optimierung der
miteinander verbundenen Elemente und einen zuverlässigen
Systembetrieb. Um dies sicherzustellen, braucht es somit zunächst einmal mehr und modernere Messgeräte, die in kürzeren Intervallen an mehr Orten mehr Kenngrössen ermitteln.
1 Der vom METAS entwickelte PMU-Kalibrator kalibriert
einen PMU in einem halben Tag.
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PMUs überwachen Smart Grids
Diese Messgeräte werden Phasor Measurement Units (PMUs)
genannt (siehe Kasten). Die PMUs messen in der Regel 50 Mal
pro Sekunde synchronisiert die Amplitude von Spannung und
Strom. Zentral dabei ist, dass PMUs die Phasenlage bezogen
auf eine gemeinsame Referenz, analysieren.
So ermöglichen sie, früher als dies mit bisherigen Mitteln möglich ist, Stabilitätsprobleme und somit Ausfallrisiken zu erkennen. Hierbei sind verschiedene Elemente wesentlich:
Erfolgte der Energiefluss in der Vergangenheit noch von den
höheren zu den niedrigeren Netzebenen, ist dies heute nicht
mehr in jedem Fall zutreffend. Beispielsweise speisen die meisten Photovoltaik-Anlagen Strom in niedrige Netzebenen ein.
Mehr Einflussfaktoren als bisher erschweren somit die Vorhersagen; insbesondere die Wetterlage hat über ihren Einfluss auf
Wind und Sonnenschein an Bedeutung gewonnen. Traditionelle Methoden zur Netzzustandsschätzung reagieren auf schnelle Zustandsänderungen zu langsam, um Einbrüche bei leistungsstarken Verbrauchern oder Erzeugern erkennen zu können.

2 Intelligente Stromversorgung bedeutet Zustandsanalyse und kommunikative Vernetzung.

Sicherer Betrieb nur mit Messsystem: Vorhandene Leitungen
und Kabel müssen mit grösseren Leistungen betrieben werden
als ursprünglich geplant. Ein sicherer Betrieb mit geringeren
Sicherheitsmargen kann nur mit verbesserten Messsystemen
gewährleistet werden.
Der Anteil von Oberschwingungen und Zwischenharmonischen (sinusförmige Schwingungen, deren Frequenz kein
ganzzahliges Vielfaches der Grundfrequenz von 50 Hz ist)
kann nicht mehr in allen Fällen vernachlässigt werden. Als Erzeuger von Oberschwingungen gelten Stromrichter, die den
Wechselstrom zu Gleichstrom umformen und umgekehrt. Fast
in allen elektronischen Geräten findet man sie: Computer, Unterhaltungselektronik, Leuchten mit Dimmern sowie Photovoltaik-Anlagen. PMUs dürfen durch Oberschwingungen und
Zwischenharmonische nicht beeinflusst werden.

führen bereits Pilotprojekte durch. Zunehmend verlangen Käufer rückführbar kalibrierte und bauartgeprüfte Messgeräte, weil
die Messwerte sonst nicht interpretierbar sind.
Das METAS kalibriert PMUs
Das METAS arbeitet daher, auch im Rahmen der EMRP-Projekte Smart Grid I [4] und II [5], am Aufbau eines Messplatzes zur
Kalibrierung von PMUs. Heute können bereits alle statischen
Prüfungen der IEEE-Norm C37.118.1 von 2005 durchgeführt
werden. Diese haben sich in der Praxis als wichtig, aber nicht
ausreichend herausgestellt. Im Jahr 2011 wurde daher eine um
dynamische Prüfungen ergänzte Norm verabschiedet, die
aber noch umgesetzt werden muss. Das METAS wird als einziges nicht-amerikanisches nationales Metrologieinstitut an
einem nordamerikanischen PMU-Ringvergleich teilnehmen
und seine Dienstleistungen in diesem Bereich kontinuierlich
auf- und ausbauen.

Vorsorgen durch Messen
Die Gleichzeitigkeit von Messwerten kann nur durch Synchronisierung erkannt werden. Nur so können zusammengehörige
Messwerte verwendet werden, um den Zustand des Netzes zu
ermitteln und Oszillationen zu erkennen.
Eine der Hauptempfehlungen des Ermittlungsberichts zum
grossen nordamerikanischen Stromausfall von 2003 ist, das
Netz als Ganzes besser zu überwachen. In der Folge wurden
in Nordamerika zahlreiche PMUs installiert. In China und Indien ist eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. In naher
Zukunft ist auch in Europa mit einem grossflächigen Einsatz
von PMUs zu rechnen. Einzelne Übertragungsnetzbetreiber

Phasor Measurement Unit
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Wie ein PMU zur Netzzustandsermittlung beiträgt
Traditionelle Messgeräte messen den
Effektivwert der Spannung U1. Die
Phase kann nur auf die Phasenlage
eines am selben Ort vorhandenen
Signals bezogen werden. Beispielsweise kann die Phase einer Spannung
als Referenz verwendet werden, um
die Phase eines am selben Ort gemessenen Stroms auszudrücken.

(Phase)

U1

Zeit = 0

nen schnelle Veränderungen der Signale, beispielsweise Oszillationen, erkannt
werden. Analog werden die entspre-

Kontakt:
Dr. Christian Mester
Laborleiter elektrische Energie und Leistung
E-Mail: christian.mester@metas.ch
Telefon: +41 58 387 03 06
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U1

U1 : Effektivwert =
Höhe der Spannung

PMUs hingegen können neben dem
Effektivwert auch die absolute Phase,
bezogen auf die koordinierte Weltzeit
(UTC), messen. Dadurch werden gemessene Phasenlagen an verschiedenen Orten vergleichbar.
Zudem ist es möglich, typischerweise
50 Messwerte pro Sekunden zu ermitteln und zeitlich zuzuordnen. So kön-

(Amplitude)

chenden Grössen für Stromstärken
gemessen.

Gesetzliche Metrologie

Verkehrsmessmittel und Öffentlichkeitsprinzip
Das Öffentlichkeitsprinzip gilt auch für das Eidgenössische Institut für Metrologie (METAS).
Nach einer Empfehlung des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten muss das
METAS deshalb offenlegen, wer die von ihm geeichten Geschwindigkeitsmessmittel besitzt oder verwendet.

Ulrich Schneider
Seit dem 1. Juli 2006 gilt in der Bundesverwaltung das Öffentlichkeitsprinzip. Grundlage dafür ist das Öffentlichkeitsgesetz.
Es soll die Transparenz über den Auftrag, die Organisation und
die Tätigkeit der Verwaltung fördern; zu diesem Zweck gewährleistet es den Zugang zu amtlichen Dokumenten. Auch das
METAS untersteht diesem Gesetz.
Das Labor Verkehr des METAS eicht Geschwindigkeitsmessmittel für den Strassenverkehr. Es erfasst die Messmittel in einer
Datenbank, um diese Aufgabe effizient erledigen zu können. Im
September 2012 verlangte ein Journalist Einblick in diese Datenbank. Er hatte kurz zuvor in einem Artikel die Frage gestellt, ob
es in der Schweiz zu viele Verkehrsmessmittel gebe und ob diese von den Kantonen als Einnahmequelle missbraucht würden.
Mit seinem Antrag wollte er zusätzliche Fakten für die weitere
Berichterstattung zugänglich machen.
Nach dem Öffentlichkeitsgesetz hat jede Person das Recht, amtliche Dokumente einzusehen und von den Behörden Auskünfte
über den Inhalt amtlicher Dokumente zu erhalten. Von diesem
Grundsatz wird nur ausnahmsweise abgewichen, beispielsweise dann, wenn durch die Offenlegung von Dokumenten die
zielkonforme Durchführung konkreter behördlicher Massnahmen beeinträchtigt würde oder Berufs-, Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnisse offenbart werden könnten.
Das METAS legte dem Journalisten einige Angaben zu den Geschwindigkeitsmessmitteln offen, berief sich aber in drei Punkten auf die im Gesetz vorgesehenen Ausnahmen:
• Bezeichnung des Geräts und des Herstellers (denn damit
würden den Herstellern Informationen über den Marktanteil
ihrer Mitbewerber gegeben);
• präziser Standort (denn damit würden die polizeilichen Kontrollen beeinträchtigt);
• Besitzer oder Verwender des Messmittels (denn damit würden Rückschlüsse auf die beim Einsatz der Messmittel angewandte Taktik möglich, zum Beispiel darüber, ob eher mobile
oder eher stationäre Kontrollen vorgenommen werden).
Der Journalist akzeptierte die ersten beiden Ausnahmen. Zum
dritten Punkt wandte er sich an den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten. Dieser überprüft die

Gesetzliche Metrologie

Anwendung des Öffentlichkeitsgesetzes, wenn ihm ein sogenannter Schlichtungsantrag eingereicht wird, in dem geltend
gemacht wird, der Zugang zu amtlichen Dokumenten sei zu
Unrecht nicht gewährt worden. Der Beauftragte gibt in solchen
Fällen eine Empfehlung ab, in der er darlegt, wie nach seiner
Auffassung das Öffentlichkeitsgesetz korrekt anzuwenden sei.
Im Februar 2014 stellte der Beauftragte dem Journalisten und
dem METAS seine Empfehlung zu (veröffentlicht unter www.
edoeb.admin.ch). Er kam darin zum Schluss, dass das METAS
den Zugang zum Datenfeld "Besitzer bzw. Verwender der Messmittel" aus der "Datenbank für die Eichung der im Einsatz stehenden Messmittel im Strassenverkehr" gewähren muss. Nach
seiner Ansicht wird der Zweck von verkehrspolizeilichen Kontrollen trotz des Wissens um die Besitzer oder Verwender der
Messmittel nicht vereitelt.
Das METAS hatte nach dem Öffentlichkeitsgesetz die Möglichkeit, der Empfehlung nicht zu folgen und in einer Verfügung den
Zugang zu den gewünschten Angaben erneut zu verweigern.
Gegen diese Verfügung hätte der Journalist beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde führen können. Das METAS akzeptierte aber die Empfehlung, verzichtete auf den Erlass einer Verfügung und gewährte dem Journalisten den Zugang zu den
Angaben. Sie wurden im August 2014 in der Sonntagspresse als
Grundlage für eine nach Kantonen aufgeteilte Übersicht über
die eingesetzten Messmittel verwendet.

«

Die Eichdaten
des METAS
unterliegen dem
Öffentlichkeitsprinzip.

»
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Compatibilité électromagnétique

Mesure des champs électromagnétiques
et incertitude
Aujourd’hui, tout le monde possède son smartphone et souhaite pouvoir l’utiliser partout. Mais personne ne
souhaite être exposé à des rayonnements trop importants. Pour contrôler les champs électromagnétiques, il
est nécessaire de les mesurer, ce qui n’est pas aussi simple que l'on pourrait le penser. Une mesure sans indication d’incertitude n’est pas pertinente. Les recommandations de mesure de l’office fédéral de l’environnement (OFEV) et de METAS mentionnent une incertitude de 45 %. Pour le profane, ces incertitudes araissent
énormes voire dépassées. Que signifie cette incertitude de mesure et comment la comprendre ?

Frédéric Pythoud
Chaque installation d’une nouvelle antenne de téléphonie mobile fait l’objet d’une mise à l’enquête. Lors de l’une de ces
mises à l’enquête sur la commune de Morat, les divergences
entre opposants et l’opérateur de téléphonie mobile n’ont pas
pu être aplanies. Cela a conduit le cas devant le Tribunal administratif, puis devant le Tribunal fédéral qui s’est prononcé
dans un arrêt du septembre 2013 [1]. Dans cet arrêt, le Tribunal
fédéral a statué, entre autres (point E 4.3), que compte tenu
de l'évolution technique dans le secteur des télécommunications au cours des dix dernières années, il s'avère opportun de
s'assurer que les recommandations sur les mesures pour les
services de radiocommunication GSM [3]/ UMTS [4] qui datent
de 2002 et 2003 correspondent encore à l'état actuel de la
technique. A cette fin, il a exigé que l'on demande à l' Institut
fédéral de métrologie (METAS) de rédiger un rapport officiel
sur la question. Ce rapport [6] confirme que l’incertitude de
mesure élargie qui est mentionnée dans ces recommandations
de mesure, à savoir environ 40 %, est toujours actuelle.
L’incertitude de mesure : motivation
L’incertitude de mesure est un paramètre, associé au résultat
d’une mesure, et qui donne une indication sur la qualité de la
mesure. Plus l’incertitude est petite, plus la mesure est précise.
Ce concept est l’un des éléments fondamentaux de la métrologie. Il est décrit dans une norme : le GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement) [7]. En l'absence
d'une telle indication, les résultats de mesure ne peuvent pas
être comparés, soit entre eux, soit par rapport à des valeurs de
référence données dans une spécification ou une norme.
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1 Sans l' incertitude de mesure, les résultats de mesure ne peuvent pas être
comparés, soit entre eux, soit par rapport à une valeur de référence. Pour
garantir qu'une vis produite par un fabricant soit compatible avec l'écrou
produit par un autre, il est imporant de respecter des tolérances en mesurant avec un incertitude de mesure qui ne doit pas être trop importante.

Concept d’incertitude de mesure
Quelle interprétation ou signification faut-il donner à cette incertitude ? L’incertitude, selon le GUM, caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées
au mesurande (terme qui désigne la grandeur particulière que
l’on mesure). Cette définition implique la réalisation de plusieurs mesures et l’évaluation de la distribution des valeurs en
résultant. Si l’on n’effectue qu’une seule mesure, on doit faire
une estimation de la distribution que l’on obtiendrait en faisant
plusieurs mesures ; il faut donc aussi faire des « mesures mentales ». L’incertitude de mesure est donc très étroitement liée
à l’analyse statistique, plus précisément à la distribution statistique des valeurs mesurées. On admet également, dans
cette approche, que l’on ne mesure jamais exactement deux
fois la même valeur : soit que la grandeur mesurée (l’objet
mesuré) a changé, soit que l’instrument de mesure s’est très
légèrement modifié, soit que les grandeurs d’influence extérieures (températures, vibrations, …) se sont modifiées et ont
influencé la mesure. Remarquons que l’on peut avoir
l’impression, en utilisant des appareils digitaux, que l’on obtient toujours la même valeur. Dans ce cas, on peut s’imaginer
ce qui se passerait si l’appareil avait une résolution supérieure.

Nombre d'observations
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Température /°C
2 La figure ci-dessus représente par exemple l'histogramme des mesures effectuées sur une heure dans une pièce.

Exemples
Imaginons qu’un laboratoire d’étalonnage ait mesuré une
masse de 200 g. Il obtient comme résultat une valeur de
200.0021 g, avec une incertitude standard de 0.7 mg, valeur
obtenue en caractérisant et en additionnant selon le GUM [7]
chacune des contributions à l’incertitude. Si l’on fait l’hypothèse
d’une distribution normale pour l’incertitude, l’intervalle
(200,0021 ± 0,0007) g caractérise un intervalle dans lequel
environ 68 % des valeurs mesurées se trouvent. Comme cette
probabilité de confiance est souvent jugée insuffisante, on utilise fréquemment l’incertitude élargie avec un facteur 2, dans
notre exemple 1.4 mg. L’intervalle (200,0021 ± 0,0014) g caractérise ainsi un intervalle de confiance d’environ 95 %.
On comprend que l’incertitude de mesure dépend non seulement de la méthode de mesure, de la qualité des appareils
utilisés, mais également de la grandeur que l’on mesure. Prenons l’exemple d’un mètre-étalon en platine et iridium : il est
aisément concevable que l’on puisse caractériser sa longueur
à température donnée (20°C) avec une précision de l’ordre de
grandeur de quelques dizaines de nanomètres. Par contre, il
n’est pas possible de caractériser avec une telle précision, la
longueur d’une table de bureau, la largeur d’une porte, et ceci
bien que l’on dispose d’instruments très précis.
Le tableau suivant donne quelques ordres de grandeur des
meilleures incertitudes avec lesquelles nous sommes capables
de mesurer aujourd’hui. La réponse dépend du domaine et de
la grandeur mesurée.

Compatibilité électromagnétique

Domaine

Grandeur

Meilleure
incertitude

Temps

Intervalle de temps ou fréquence

1/1015

Electricité

Tension électrique DC

1/1010

Longueur

Longueur d’un corps matérialisé

1/10 8

Masse

Masse d’une copie du kilogramme

1/10 8

Il est intéressant de constater que la grandeur que l’on peut
mesurer avec la plus grande précision est le temps, c’est-àdire l’une des grandeurs ci-dessus les moins palpables. Chacun peut quotidiennement faire l’expérience de la longueur ou
de la masse, toucher physiquement un objet, le soulever pour
estimer son poids. Que dire du temps, où chaque intervalle est
unique ? A peine passé qu’il n’est déjà plus là !
METAS, en tant que laboratoire national de métrologie, dispose des laboratoires, des instruments, et du personnel qualifié
qui permettent d’atteindre ces incertitudes. Cependant les
précisions mentionnées ci-dessus ne sont atteintes que dans
des conditions très particulières. En général, lors d’étalonnages
réalisés pour nos clients, les incertitudes sont supérieures.
Elles dépendent en grande partie des plages de mesure ainsi
que des appareils / étalons à étalonner.
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3 Deux phénomènes différents: à gauche les vagues provoquées par une goutte d'eau, à droite une surface d'eau agitée par le vent, où les ondes
provenant de différentes directions interfèrent.

La nature ondulatoire des ondes électromagnétiques
Les champs électromagnétiques sont produits par des courants
électriques. Ils sont utilisés par exemple pour la transmission
des informations (téléphonie mobile, radio). Ils ont la propriété
de se propager sous forme d’ondes, un peu comme on peut les
observer à la surface d’une étendue d’eau. Ces ondes peuvent
être très « régulières » comme dans l’exemple de gauche (photo ci-dessus), ou alors être un peu plus irrégulières comme dans
l’exemple de droite.
Dans l’image de gauche, au centre, on distingue très facilement la source des ondes : les ondes ont été produites par
l’impact d’une goutte d’eau à la surface. Dans l’image de droite au contraire, on ne distingue pas la source des ondes : certainement le vent qui agite la surface de l’eau. Les ondes créées
se réfléchissent dans la périphérie de la surface d’eau et reviennent en arrière pour se mélanger aux ondes incidentes :
cela se nomme interférences.
Le rayonnement non-ionisant des installations de téléphonie
mobile qui pénètre dans un bâtiment depuis l'extérieur n'est
généralement pas réparti uniformément dans les locaux. Cela
est dû à différents phénomènes physiques, comme par exemple la réflexion du rayonnement, les interférences, l'absorption
différente par les murs et les fenêtres et la propagation du rayonnement dans la pièce, la réflexion des ondes contre le mobilier. L’image de droite donne donc une bonne illustration de
la structure du champ que l’on pourrait mesurer dans une
pièce exposée au rayonnement d’une antenne de téléphonie
mobile. De plus, la pratique montre que l’intensité des ondes
est en principe plus grande devant les fenêtres qu’au fond de
la pièce.
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«

Il n’est pour l’instant
pas possible de mesurer
le champ électrique
à distance.

»

Mesure du champ par immersion
Les champs électromagnétiques pourraient être définis comme une propriété de l’espace : la propriété d’exercer des forces
mécaniques sur des charges électriques. Ainsi, lorsque l’on
place une antenne dans un champ électromagnétique, les
charges électriques du métal de l’antenne se mettent en mouvement sous l’influence du champ et produisent ainsi une
tension électrique que l’on peut mesurer. Le principe de cette
mesure a déjà été présenté dans un numéro précédent [8] [9].
Ce qu’il est important de comprendre, c’est que pour mesurer
l’intensité du champ électrique en un endroit donné, il n’existe
pour l’instant aucune autre solution que de placer en cet endroit un senseur (antenne, sonde) qui permet de constater
l’effet du champ sur des charges électriques. Autrement dit, il
n’est pour l’instant pas possible de mesurer le champ électrique à distance, comme on pourrait estimer la longueur d’un
bâtiment en étant situé à plusieurs centaines de mètres, par
exemple en utilisant une lunette optique ou un laser.

4 Lorsque l’on veut mesurer un champ en un point donné, il n’existe pour l’instant aucune autre solution que de placer en ce point un senseur. On y
distingue une sonde de champ placée sur un trépied. Ainsi, mesurer le champ électromagnétique, c’est un peu comme mesurer l’amplitude d’une
vague en plaçant un petit flotteur à la surface de l’eau et en quantifiant l’amplitude de son mouvement d’oscillation.

Les recommandations de mesure
A ce jour, des recommandations et des rapports techniques
sur les mesures relatives aux stations de base pour la téléphonie mobile GSM (Global System for Mobile Communications,
téléphonie mobile de 2ème génération) [3], UMTS (Universal
Mobile Telecommunications System, téléphonie mobile de
3ème génération) [4] et LTE (Long Term Evolution, téléphonie
mobile de 4ème génération) [5] ont été publiés. Ces recommandations et ces rapports décrivent la procédure et les exigences à respecter pour les mesures de réception des stations
de base pour téléphonie mobile. On contrôle si une station de
base pour téléphonie mobile respecte la valeur limite de
l'installation sur les lieux à utilisation sensible (ci-après LUS)
fixée dans l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) [2]. Les LUS désignent principalement des locaux dans lesquels des gens séjournent de façon
prolongée.
Pour les mesures de réception d'une station de base pour la
téléphonie mobile, on considère comme valeur d’appréciation,
selon les recommandations sur les mesures, l’intensité maximale du champ électromagnétique. Cette intensité maximale
est définie comme l’intensité du rayonnement non-ionisant
que l’on mesurerait en tant que maximum local si l'installation
était exploitée dans le mode d'exploitation déterminant. Selon
l'annexe 1, ch. 63 ORNI [2], on entend par mode d'exploitation
déterminant le mode d'exploitation dans lequel un maximum
de conversations et de données est transféré, l'émetteur étant
au maximum de sa puissance. En effet, lorsqu’un nombre restreint d’utilisateurs utilisent l’antenne de téléphonie mobile,
la puissance d’émission de l’antenne s’adapte en proportion.
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La pratique
Avec une mesure de réception, on enregistre la valeur du maximum local du rayonnement non ionisant sur un LUS, afin
d'intégrer aussi dans l'évaluation le lieu le plus fortement exposé. Pour éviter de mesurer la fluctuation du champ due à
l’adaptation de la puissance de l’émetteur au nombre
d’utilisateurs, on ne mesure pas tout le champ produit par
l’antenne, mais seulement le champ produit par l’un des canaux de contrôle dont l’intensité ne dépend pas du nombre
d’utilisateurs. Ce principe est resté inchangé depuis la publication des recommandations sur les mesures. Ensuite, la valeur de champ du canal mesuré est extrapolée, par calcul, de
façon à prédire le champ que l’on mesurerait si l'installation
était exploitée à sa puissance maximale. Les recommandations
sur les mesures décrivent aussi les formules pour l'extrapolation
des valeurs mesurées.
Pour la détermination expérimentale directe de la valeur maximale locale du rayonnement non-ionisant sur un lieu donné,
on utilise la méthode dite „méthode par balayage“. Elle consiste à balayer le LUS avec une antenne de mesure, selon le
principe d’immersion qui a été présenté plus haut. Le but est
de « sonder » expérimentalement l’espace du LUS. Selon le
type d’antenne de mesure, il est important de faire varier simultanément, son orientation et sa polarisation. Grâce à sa
grande praticabilité, cette méthode s'est très bien établie. Elle
permet de mesurer efficacement et simplement le rayonnement non ionisant dans les locaux. Finalement les valeurs
expérimentales obtenues sont extrapolées selon l'ORNI [2] à
la puissance émettrice maximale de la station de base pour
téléphonie mobile.
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5 Mesurer le champ dans un LUS, c’est un peu comme de déterminer, par sondage, l’amplitude des vagues dans un port (ici Morat)
et de ne retenir que l’amplitude maximale.

L’incertitude de mesure
L'incertitude de mesure inhérente à la mesure des stations de
base pour téléphonie mobile selon la recommandation sur les
mesures de l'OFEV/METAS comprend deux contributions:
l'incertitude de l'équipement de mesure et l'incertitude de la
prise d'échantillon.
Sur la base de l'expérience acquise, il est établi que l'incertitude
standard de l'équipement de mesure varie entre 10 % et 16 %.
Elle englobe les sources d'incertitude suivantes: antenne de mesure/sonde, câble de connexion, linéarité et l'appareil de mesure lui-même. L'incertitude de mesure provient principalement
de l'antenne de mesure/sonde; ses autres composantes, comme celle de l'appareil de mesure, sont toutes plus petites et
n'ont qu'une influence minime sur l'incertitude globale. Chaque
laboratoire de mesure doit déterminer cette incertitude de
l'équipement de mesure sur la base des spécifications et des
données d'étalonnage de l'équipement utilisé, et la consigner
dans le rapport de mesure.
L'incertitude de la prise d'échantillon est liée à la nature des
champs électromagnétiques et à la manière de procéder légèrement différente des mesureurs qui balayent le local, ce qui provoque une dispersion des résultats de mesure même avec un
équipement de mesure et un étalonnage identiques. L'incertitude
standard de la prise d'échantillon pour la mesure du rayonnement GSM a été déterminée de façon expérimentale en 2002
dans une vaste intercomparaison [10]. Elle est d'environ 15 %.
Cette valeur a été confirmée dans d'autres inter-comparaisons
réalisées pour UMTS (2006) [11], pour le rayonnement de la
radiodiffusion (2007) [12] et récemment aussi pour LTE (2013,
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rapport en cours d'élaboration). Selon la recommandation sur
les mesures, elle doit être utilisée comme composante fixe de
15 % dans la détermination de l’incertitude standard combinée.
A partir de ces deux contributions à l'incertitude standard de
l'équipement et de la prise d'échantillon, on obtient selon les
règles de l'addition quadratique une incertitude standard combinée située typiquement entre 18 % et 22 %. L’incertitude élargie est alors typiquement comprise entre 36 % et 44 %. Cela ne
signifie pas qu'un résultat de mesure dévie autant de la vraie
valeur dans chaque situation. Dans un cas concret, on ne peut
en principe pas indiquer l'écart exact. Les petits écarts sont
fréquents, les grands écarts sont plus rares. L'incertitude élargie
admise selon les recommandations est de 45 %.

«

C’est un peu comme de
déterminer, par sondage,
l’amplitude des vagues
dans un port.

»

Discussion
Cet article met en lumière les raisons pour lesquelles la mesure
des champs électromagnétiques émis par les stations de base
de téléphonie mobile se fait avec des incertitudes de plusieurs
dizaines de pourcents. L'évolution des appareils de mesure se
caractérise principalement par le fait qu'ils sont au niveau des
nouvelles technologies dans le domaine de la téléphonie mobile et des modulations correspondantes (GSM, UMTS et LTE) et
qu’ils doivent être en mesure de décoder le signal souhaité parmi une quantité de signaux. Par contre, le principe de mesure
par balayage de l’espace (ou sondage de l’espace) reste pour
l’instant une méthode très efficace pour saisir la complexité de
la structure du champ électromagnétique et le quantifier.

Die Messunsicherheit beim Messen der Strahlung
von Mobilfunk-Basisstationen (Amtsbericht)
Dieser Bericht ist in den Amtssprachen allgemein
zugänglich auf www.metas.ch/nisv.
L'incertitude de mesure inhérente à la mesure du rayonnement
de stations de base pour téléphonie mobile (Rapport officiel)
Ce rapport est publié dans les trois langues officielles sur
www.metas.ch/nisv.
L'incertezza di misura della radiazione delle stazioni
di base di telefonia mobile (rapporto ufficiale)
Questo rapporto ufficiale è accessibile a tutti in tutte
le lingue ufficiali su www.metas.ch/nisv.
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Messung elektromagnetischer Felder
und Messunsicherheit
Das von der Antenne einer MobilfunkBasisstation ausgehende elektromagnetische Feld zu messen ist nicht vergleichbar etwa mit der Messung der Dimensionen
eines Gegenstands. Elektromagnetische
Felder breiten sich wellenförmig aus.
Wenn es zu Reflexionen kommt, treten
Interferenzen auf und die Feld-stärke wird
damit stark ortsabhängig. Für eine Bestimmung der Feldstärke wird in der Praxis
der Feldverlauf im betrachteten Volumen
mit der sogenannten Schwenkmethode
möglichst vollständig abgetastet. Die vom
Bundesamt für Umwelt (BAFU) und vom
METAS ausgearbeiteten Messempfehlungen beschreiben diese Methode sowie die
Berechnungen, die notwendig sind, um
aus der gemessenen Feldstärke die Strahlung von Mobilfunk-Basisstationen zuverlässig zu bestimmen.
Die Messunsicherheit bei dieser Art der
Messung bewegt sich üblicherweise im
Bereich zwischen 36% und 44% (erweiterte Messunsicherheit). Dabei trägt die
Messeinrichtung zu einem geringen Teil
zur Gesamtunsicherheit bei. Die neusten
Messgeräte halten mit den neuen Mobilfunktechnologien und den entsprechenden Modulationen (GSM, UMTS, und
LTE) Schritt und sind in der Lage, das
gewünschte Signal aus einer Vielzahl von
Signalen zu entschlüsseln. Der Hauptteil
der Messunsicherheit ist durch die Natur
der elektromagnetischen Strahlung, insbesondere durch die starke Ortsabhängigkeit der Feldstärke, bestimmt. Die eingesetzte Messmethode der selektiven Abtastung (Schwenkmethode) hat sich
wegen ihrer guten Praxistauglichkeit sehr
gut etabliert. Sie erlaubt rasche und
unkomplizierte Messungen der nichtionisierenden Strahlung.
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Misurazione del campo
elettromagnetico e incertezza
Misurare il campo elettromagnetico prodotto da un'antenna di base di telefonia
mobile non è lo stesso che misurare la
dimensione di un oggetto. Il campo elettromagnetico è di natura ondulatoria. In caso
di riflessioni, appariscono fenomeni d’interferenza e il campo dipende fortemente
della posizione. Per la misura del profilo di
campo in un volume dato, viene applicato
il cosiddetto metodo di scansione. Le Raccomandazioni di misurazione dell Ufficio
federale dell'ambiente (UFAM) e del
METAS descrivono questo metodo, cosi
come i calcoli che devono essere applicati
per la determinazione del campo elettromagnetico prodotto dalle stazioni di base
di telefonia mobile.
L’incertezza tipo del dispositivo di misurazione si situa nell'intervallo compreso tra il
36% e il 44% (incertezza estesa). In tal
modo, gli strumenti di misura contribuiscono solo a una piccola parte dell’incertezza totale. L'evoluzione degli apparecchi
di misura è caratterizzata principalmente
dal fatto che tengono il passo con le nuove
tecnologie di telefonia mobile e le corrispondenti modulazioni (GSM, UMTS e
LTE), e che devono essere in grado di poter
decodificare il segnale desiderato da una
molteplicità di segnali. La major parte
dell’incertezza è dovuta alla natura del
campo elettromagnetico, particolarmente
alla forte dipendenza spaziale. Tra i metodi
di misurazione, il metodo conserviero
applicato è stato dimostrato per la sua
buona praticità. Esso permette misure efficaci e rapide delle radiazioni non-ionizzanti.

Measurement of electromagnetic
fields and uncertainty
Measuring the electromagnetic field generated by the antenna of a base station for
mobile telephony is not quite like measuring the dimensions of an object. The electromagnetic field is of an undulatory
nature. When reflections are present, interference phenomena appear and the field
strength strongly depends on the location.
For the measurement of the field profile in
a given volume, the so called scanning
method is applied. The measurement recommendations of the Federal Office for
the Environment (FOEN) and METAS
describe this method, as well as the calculations that have to be applied for the reliable
determination of the electromagnetic field
produced by mobile communication base
stations.
The uncertainty of this type of measurement is generally in the order of 36% to
44% (expanded uncertainty). Thereby, the
measuring instruments only contribute to
a small part to the total uncertainty. The
newest instruments are up to date regarding the new technologies and mobile
telephony modulations (GSM, UMTS and
LTE), and they are capable to decode the
required signal from a variety of other signals. The main part of the uncertainty is
due to the nature of the electromagnetic
field, especially to the strong spatial
dependence. Among the measurement
methods, the applied scanning method has
been proven for its good practicality. It
allows efficient and rapid measurements of
the non-ionizing radiation.

Druck

Simulation unter Hochdruck
Die enormen Kräfte in Kolben-Zylinder-Druckwaagen verformen selbst extrem festes Material. Um wieviel genau, wird mit dem Deformationskoeffizient ausgedrückt. Mit der Finite Elemente Method (FEM) wird dieser
Koeffizient – samt Messunsicherheit – jetzt hochgenau berechnet.

Manuel Aeschbacher
Im Drucklabor werden mithilfe von Kolben-Zylinder-Druckwaagen Manometer im Hochdruckbereich für die Luftfahrt, Materialprüfung oder für Sicherheitsanwendungen kalibriert. Durch
die Bestimmung der Kolbenfläche und der Masse der Gegengewichte sind die Waagen rückführbar auf die SI-Einheiten und
dienen dem METAS als Primärnormal bis 500 MPa (5000 bar);
dies entspricht dem Druck einer Wassersäule von 50 km Höhe.
Kolbenmanometer aus Wolframcarbid
Das Kernelement einer Druckwaage ist das Kolben-Zylinder System. Der Kolben ist frei rotierend und befindet sich in einem
Kräftegleichgewicht. Der Druck von unten entspricht der Gewichtskraft der Massescheiben, welche von oben angelegt werden (max. 100 kg). Um dem Druck standzuhalten, wird für Kolben und Zylinder hauptsächlich das Material Wolframcarbid
verwendet. Es ist rund dreimal steifer als Stahl und zeichnet sich
durch seine Härte aus, die fast so hoch ist wie die von Diamant.
Zwischen Kolben und Zylinder befindet sich eine dünne Spalte
von 0.3 Mikrometern. Dort wird kontinuierlich eine geringe Menge eines speziellen Fluids (Di-2-ethylhexyl-sebacat (DHS))
durchgepresst (Abbildung 3). Die Dichte sowie die dynamische
Viskosität von DHS sind druckabhängig; diese Parameter verändern sich also innerhalb der Spalte. Untersucht wurden verschiedene Kolben, die mit 50 bar/kg und 20 bar/kg beladen werden
können. Um 50 bar bzw. 20 bar zu erzeugen sind demnach 1 kg
erforderlich. Für ein maximales Gegengewicht von 100 kg ergibt
dies einen Druck von 5000 und 2000 bar.

FEM

1 Manuel Aeschbacher lädt Gewichtsscheiben auf den Kolben einer
Druckwaage, um damit die nötige Gegenkraft zum Druck zu erzeugen.

Deformationskoeffizient genauer bestimmt
Ab rund 500 bar ist der sogenannte Deformationskoeffizient,
welcher die Abhängigkeit zwischen der Kolbenfläche und
dem angelegten Druck beschreibt, der grösste Unsicherheitsfaktor. Da es nicht möglich ist, den Einfluss der Deformation
experimentell zu bestimmen, wurde dieser bisher mit analytischen Modellen von Legras und Welch ( [1], [2]) abgeschätzt.
Die beiden Modelle weisen jedoch eine deutliche Abweichung voneinander auf. Der Deformationskoeffizient, mit
dazugehöriger Unsicherheit, konnte mithilfe der Finite Elemente Method (FEM) genauer bestimmt werden.
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2 Deformationskoeffizient in Abhängigkeit vom Druck für die analytischen Modelle Legras und Welch sowie für die FEM-Simulation
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Druck

F = Masse x Erdbeschleunigung

Rotierender Kolben

Zylinder

Spalte

F = Druck x Fläche

3 Der Farbverlauf im Funktionsschema zeigt die Spannungen im Material:
rot steht für grosse, blau für kleine Spannungen.

Wie funktioniert die FEM?
Die FEM ist ein mathematisches Verfahren, das zum Einsatz
kommt, wenn analytische Modelle an Komplexitätsgrenzen
stossen. Dazu wird der zu simulierende Bereich mithilfe eines Algorithmus in endlich kleine (finite) Gitternetz-Elemente (Mesh) zerlegt. Die Summe aller Einzellösungen ergibt
eine näherungsweise Lösung des Gesamtproblems. Die bisher verwendeten analytischen Modelle zur Berechnung der
Deformation sind unvollständig: Sie berücksichtigen weder
die effektiv gemessenen Radien der Kolbenmanometer, noch
die nichtlineare Druckverteilung im Spalt und schon gar nicht
die druckabhängigen Eigenschaften des Fluids. Für die Simulation werden Kolben und Zylinder 2-dimensional-achsensymmetrisch modelliert und in knapp 6000 dreieckige Elemente unterteilt. In jedem Knotenpunkt wird mithilfe der
Deformationsgleichung die Verschiebung berechnet. Durch
die Deformation ergibt sich auch eine veränderte Druckverteilung des Fluids im Spalt. Diese wird wiederum durch die
Navier-Stokes-Gleichungen neu berechnet. Die beiden Berechnungsschritte werden solange wiederholt, bis die Lösung
konvergiert ist – sich also kaum noch verändert. Das Unsicherheitsbudget ergibt sich aus der Variation der Geometrien, Materialkonstanten und des Meshs.
Zuverlässigkeit der Druckmessungen verbessert
Es wurden der Deformationskoeffizient sowie die dazugehörige Unsicherheit für drei verschiedene Kolben-Zylinder bestimmt. Abbildung 2 zeigt die gute Übereinstimmung der
FEM mit den analytischen Modellen von Legras und Welch,
wobei die Simulation ein deutlich kleineres Unsicherheitsbudget aufweist als die beiden Modelle. Das Unsicherheitsbudget wird dominiert durch die Unkenntnis über das genaue
Elastizitätsmodul und die elastischen Konstanten des Materials, ausgedrückt als Poisson-Zahl. Die Methode wurde indirekt über die Senkgeschwindigkeit validiert. Diese kann
sowohl gemessen als auch berechnet werden und zeigte eine
gute Übereinstimmung. Die Simulation hat, zusammen mit
dem Wissen der Experten, die Zuverlässigkeit der Druckmessungen im Hochdruckbereich deutlich verbessert.

Referenzen
[1] J.-C. Legras, La Mesure des Pressions Statiques, 1957.
[2] R. Dadson, The Pressure Balance, Theory and Practice, 1982.

Kontakt:
Manuel Aeschbacher
Labor Masse, Kraft und Druck
E-Mail: manuel.aeschbacher@metas.ch
Telefon: +41 58 387 08 28
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Regelung von beweissicheren
Atemalkoholmessgeräten
Damit die Resultate von Atemalkoholmessgeräten auch ohne unterschriftliche Anerkennung des Messergebnisses vor Gericht Bestand haben, müssen sie beweissicher sein. Das METAS hat hierzu die metrologischen
Grundlagen erarbeitet und unterstützt das Bundesamt für Strassen ASTRA bei der Umsetzung der Massnahme «Beweissichere Atem-Alkoholprobe» des Verkehrssicherheitsprogramms Via Sicura tatkräftig. Mit den
neuen Messgeräten wird die Polizei die Atem-Alkoholproben unmittelbarer und effizienter durchführen können.
Hanspeter Andres, Bernard Niederhauser
Das müssen Sie wissen:
Weniger Todesopfer und Verletzte auf den schweizerischen
Strassen, das ist das Ziel von Via sicura, dem Handlungsprogramm für mehr Sicherheit im Strassenverkehr. Das Parlament
hat dieses Verkehrssicherheitsprogramm bereits im Juni 2012
angenommen [1]. Die darin enthaltenen Massnahmen werden
in mehreren Paketen umgesetzt. Die ersten beiden Tranchen
traten am 1. Januar 2013 und 1. Januar 2014 in Kraft. Die Massnahme «Beweissichere Atem-Alkoholprobe» wird in der dritten
Tranche in Kraft gesetzt. Die geplante Einführung auf den
1. Juli 2016 begründet sich in der längeren Vorbereitungszeit
dieser Massnahme, in welche das METAS als nationales Metrologieinstitut der Schweiz stark involviert ist
Totalrevision der Verordnung über Atemalkoholmessmittel
Am 1. Januar 2012 trat die Verordnung über Atemalkoholmessmittel (AAMV) in Kraft [2]. Sie regelt zurzeit mit Atemalkoholtestgeräten eine einzige Kategorie von Messmitteln [3]. Das
angezeigte Messergebnis von diesen Testgeräten gilt nur in
Ausnahmefällen als amtliche Feststellung eines Sachverhaltes:
auf Alkohol kontrollierte Personen können das Ergebnis im
Bereich 0.5 ‰ bis 0.79 ‰ umgerechneter Blutalkoholgehalt
schriftlich anerkennen. Bei höheren Blutalkoholgehalten oder

· Ab dem 1. Juli 2016 wird ein neues Mass für die Fahrunfähigkeit eingeführt. Die gemessene Massenkonzentration einer Atem-Alkoholprobe wird nicht mehr in
Blutalkoholgehalt umgerechnet. Ab 0.25 mg/l (bisher
0.5 ‰) gilt die Angetrunkenheit als erwiesen und wird
geahndet. Ab 0.40 mg/l (bisher 0.8 ‰) gilt die
Angetrunkenheit als qualifiziert.
· Atemalkoholtestgeräte bestimmen die Massenkonzentration von Ethanol in menschlichem Atem. Ab dem
1. Juli 2016 wird die heutige Umrechnung in einen
Blutalkoholgehalt wegfallen. Sie zeigen dann direkt die
Atemalkoholkonzentration in mg/l an. Das angezeigte
Messergebnis gilt nur in Ausnahmefällen als amtliche
Feststellung eines Sachverhaltes: auf Alkohol kontrollierte Personen können das Ergebnis im Bereich 0.25
mg/l bis 0.39 mg/l schriftlich anerkennen.
· Atemalkoholmessgeräte bestimmen die Massenkonzentration von Ethanol im menschlichen Atem unter kontrollierten Probenahmebedingungen sowie in redundanter Art und sind somit beweissicher. Das Ergebnis
wird in mg Ethanol pro Liter Atemluft angezeigt. Das
angezeigte Messergebnis gilt im Bereich 0 mg/l bis 2
mg/l als beweissicher und reicht somit für eine
Bestrafung.
· Die Totalrevision der Verordnung des EJPD über Atemalkoholmessmittel läuft bei Redaktionsschluss des
METinfo noch. Es ist geplant, dass die Vorsteherin des
EJPD die totalrevidierte Verordnung auf den 1. Januar
2015 in Kraft setzen wird. Anschliessend bleiben eineinhalb Jahre für die Entwicklung, Prüfung und Beschaffung von Atemalkoholmessgeräten.

1 Wie die Atemalkoholtestgeräte sollen zukünftig die beweissicheren Atemalkoholmessgeräte mit einem wassergesättigten Ethanol-Luft-Gemisch
geeicht werden.
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2 Atemalkoholmessungen werden künftig beweissicher sein.

Nicht-Anerkennung ist heute in jedem Fall eine Blutprobe nötig. Mit der Einführung der beweissicheren Atem-Alkoholprobe
muss die AAMV [2] um die Messmittelkategorie der Atemalkoholmessgeräte ergänzt werden. Diese Geräte werden im Regelfall die Blutprobe, welche heute zur Feststellung der Fahrfähigkeit wegen Angetrunkenheit angeordnet wird, ablösen. Da
gleichzeitig auch die metrologische Regelung von AlkoholWegfahrsperren eingeführt werden soll, muss die AAMV totalrevidiert werden [4]. Neu wird man bei Atemalkoholmessmitteln drei Kategorien unterscheiden: Atemalkoholtestgeräte,
Atemalkoholmessgeräte und Alkohol-Wegfahrsperren. Die
frühzeitige Publikation der metrologischen Anforderungen
und der Verfahren zum Inverkehrbringen von Atemalkoholmessgeräten soll deren rechtzeitige Entwicklung durch die Hersteller und die Prüfung durch eine neutrale Stelle erlauben.
Den Polizeikorps werden damit rechtzeitig entsprechende
Messgeräte zur Verfügung stehen.
Masse für die Fahrfähigkeit
Sowohl Atemalkoholtest- wie Atemalkoholmessgeräte bestimmen die Massenkonzentration von Ethanol in menschlichem
Atem in mg/l. Heute müssen Atemalkoholtestgeräte die bestimmten Massenkonzentrationen mit dem Umrechnungsfaktor 2000 l/kg in einen Massengehalt Blutalkohol in g/kg oder
‰ (Promille) umrechnen und anzeigen. Mit der Einführung
der beweissicheren Atem-Alkoholprobe treten zusätzlich zu
den heutigen Grenzwerten für den Blutalkoholgehalt Grenzwerte für die Atemalkoholkonzentration in Kraft [5]. Blutalkohol
wie auch Atemalkohol sind beides indirekte Masse, um die
Fahrfähigkeit festzustellen. Mit den neuen Grenzwerten für die
Atemalkoholkonzentration wird die Umrechnung in Blutalkoholgehalt für Testgeräte obsolet. Der Gesetzgeber hat bei der
Festlegung der separaten Atemalkoholgrenzwerte denselben
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Umrechnungsfaktor 2000 l/kg zugrunde gelegt und somit die
physiologisch und messtechnisch bedingte Unsicherheit des
Faktors zu Gunsten des auf Angetrunkenheit geprüften Fahrzeuglenkers ausgelegt [6,7].
Hohe metrologische Anforderungen an Atemalkoholmessgeräte
Ein Atemalkoholmessmittel darf in der Schweiz nur in Verkehr
gebracht werden, wenn es die grundlegenden Anforderungen
gemäss Anhang 1 MessMV [8] und die entsprechenden messmittelspezifischen Anforderungen gemäss (totalrevidierter)
AAMV [2,4] erfüllt. Die Anforderungen an Atemalkoholmessgeräte werden deutlich höher als für Atemalkoholtestgeräte sein.
Sie stützen sich auf die Empfehlung der Organisation des internationalen gesetzlichen Messwesens (OIML) R 126 ab [9], [10].
Die übernommenen Fehlergrenzen betragen im Atemalkoholkonzentrationsbereich ≤ 0.4 mg/l 0.03 mg/l und im Bereich >
0.40 mg/l 7.5 % des Wertes. Darüber hinaus wird ein Atemalkoholmessgerät in der Schweiz noch die nachfolgend beschriebenen Anforderungen erfüllen müssen, um sicherzustellen,
dass keine zusätzliche Blutprobe mehr erforderlich ist und
alleine gestützt auf eine Atem-Alkoholprobe eine Verurteilung
erfolgen kann.
Sicherheit durch Redundanz
Eine Atem-Alkoholprobe wird vor Ort gemacht und kann nicht
– wie beispielweise eine Blutprobe – für nachträgliche Überprüfungen aufbewahrt werden. Durch eine Redundanz im Messverfahren kann sichergestellt werden, dass zu jedem Messzeitpunkt
einer Atem-Alkoholprobe eine Aussage zur einwandfreien Funktionstüchtigkeit des Atemalkoholmessgerätes gemacht werden
kann. In der AAMV [4] werden zwei Ansätze zur Umsetzung
dieser Anforderung aufgeführt, welche heute technisch bereits
umgesetzt sind:

• Einerseits gibt es Messgeräte, welche dieselbe Atem-Alkoholprobe mit zwei unterschiedlichen Messverfahren bestimmen.
Verbreitet sind sowohl eine Kombination aus einem optischen
und elektrochemischen Verfahren als auch Geräte mit zwei
unterschiedlichen optischen Verfahren. Bei den optischen Verfahren werden Infrarotzellen bei 3 µm und/oder 9 µm eingesetzt. Das elektrochemische Verfahren beruht auf einer Brennstoffzelle. Der tiefere Messwert der beiden individuell
kalibrierbaren Verfahren wird massgebend sein, wenn dieser
innerhalb von zwei Dritteln der Fehlergrenzen mit dem Wert
des anderen Verfahrens übereinstimmt.
• Anderseits sind auch Messgeräte verbreitet, welche den Messwert eines Verfahrens mit der unmittelbaren Messung einer
zertifizierten Referenzprobe bestätigen. Hier gibt es sowohl
Geräte mit elektrochemischen wie auch optischen Messverfahren. Eine zertifizierte Referenzprobe ist beispielsweise ein
Referenzgasgemisch von Ethanol in synthetischer Luft. Erfolgt
die Bestätigung innerhalb von zwei Minuten und stimmt der
Messwert der Referenzprobe innerhalb von zwei Dritteln der
Fehlergrenzen mit dem zertifizierten Wert überein, so wird der
Messwert der Atem-Alkoholprobe als bestätigt gelten.
Im Gegensatz zu Regelungen im benachbarten Ausland [11] ist
die Aufzählung nicht abschliessend und es sollen zukünftig weitere innovative Ansätze möglich sein.
Sicherheit durch geführten Messablauf
Die Messung wird gemäss den relevanten Bestimmungen des
Bundesamtes für Strassen (ASTRA) erfolgen müssen. Dieses
schlägt in der laufenden Anhörung nach Konsultation des
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METAS den folgenden Messablauf vor: Nach einer Wartezeit
von 10 min soll eine erste Atem-Alkoholprobe gemessen werden. Mit der Wartezeit von 10 min nach Trinkende wird sichergestellt, dass störende Einflüsse von flüchtigen Substanzen wie
Aceton oder Ethylacetat ausgeschlossen werden können. Andererseits wird diese Zeit benötigt, damit das Messgerät die Bedingungen der Probenahme kontrollieren und Anpassungen vornehmen kann. Das angezeigte und korrekt auf zwei
Nachkommastellen gerundete Messergebnis soll direkt ohne
weiteren Sicherheitsabzug verwendbar sein. Wie bereits erwähnt, wird die Unsicherheit bereits mit dem Umrechnungsfaktor Blutalkoholgehalt und Atemalkoholkonzentration berücksichtigt. Zeigt das Messgerät an, dass Mundrestalkohol
vorhanden ist, so wird die Messung nach einer weiteren Wartezeit von 5 min zu wiederholen sein. Die kumulierten 15 min
reichen aus, um ohne Mundspülung den Restalkohol im Mund
abzubauen.
Automatische Erkennung von Mundrestalkohol
Atemalkoholmessgeräte bestimmen die Atemalkoholkonzentration in der alveolaren Luft der Lunge. Hierzu muss der Proband
während mehr als 5 Sekunden mindestens 1.2 Liter Volumen mit
einem Mindestatemfluss von 6 l/min ausatmen. Nimmt der
Proband kurz vor der Messung eine alkoholhaltige Substanz (z.
B. Pralinen oder Mundspray) zu sich, nimmt die ausgeatmete
Atemluft zusätzlich zu dem Alkohol in der Lunge noch Alkohol
aus diesen Substanzen im oberen Mund-Rachenraum auf. Hierdurch wird eine vermeintlich höhere Atemalkoholkonzentration
gemessen. Der Mundrestalkohol wird typischerweise innerhalb
weniger Minuten durch den Speichel aufgenommen bzw. im
Körper resorbiert. In der Schweiz eingesetzte Atemalkoholmessgeräte werden Mundrestalkohol zweifelsfrei erkennen können
müssen. Eine Möglichkeit hierzu bietet die Analyse des zeitlichen Verlaufs der Atemalkoholkonzentration, da diese zu Beginn durch Mundrestalkohol erhöht wird (siehe Bild 3). Die
automatische Erkennung von Mundrestalkohol wird ein Prüfpunkt sowohl beim Inverkehrbringen als auch bei der periodischen Nacheichung von Atemalkoholmessgeräten sein.
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3 Verlauf der Atemalkoholkonzentration mit (rot)
und ohne (grün) Mundrestalkohol.
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Daten- und Softwaresicherheit
Die zusätzlichen Anforderungen an die Datenerfassung, Datenauswertung und Datenausgabe haben das Ziel, die fehlenden Bestimmungen der OIML R 126 [9] zu ergänzen und
grösstmögliche Transparenz bei gleichzeitiger Übersichtlichkeit zu gewähren. Alle für die Ermittlung des Messergebnisses
relevanten Daten, insbesondere auch alle Messwerte, müssen
eindeutig zugeordnet und dauerhaft aufgezeichnet werden
können. Aufgezeichnete und einem Probanden zugeordnete
Daten müssen aus Datenschutzgründen gelöscht werden können. Für die Softwaresicherheit wird auf die relevanten Normierungen der WELMEC [12] verwiesen. Diese garantieren ein
manipulationssicheres Messgerät von Probenahme bis zur
Datenausgabe.
Verwendungsspezifische Anforderungen
Seitens der Verwender werden nicht nur metrologische Anforderungen an Atemalkoholmessgeräte gestellt. Soweit diese
nicht metrologischer Art sind, können sie nicht innerhalb der
AAMV [4] geregelt werden und müssen im Rahmen von Pflichtenheften definiert werden. Hierzu gehören etwa die Bestimmungen über Dimension und Gewicht, das Vorhandensein
von Druckern und anderen Ausgabegeräten oder wie die Redundanz im Messverfahren erreicht wird.

Ausblick: Erhaltung der Messbeständigkeit
Nach dem erfolgreichen Inverkehrbringen eines Atemalkoholmessgerätes auf dem Schweizer Markt wird seine korrekte Funktionsweise mittels dreier Massnahmen sichergestellt: Zum einen ist für die Geräte eine jährliche Instandhaltung und
Justierung (umgangssprachlich: Wartung) durch eine Fachperson vorgeschrieben. In der Regel wird diese Wartung durch den
Hersteller gemacht, sie darf aber auch durch instruierte Fachleute bei der Polizei erfolgen. Die Justierung kann mit Referenzgasgemischen akkreditierter Gashersteller erfolgen. Je nach
dem gewählten Verfahren zum Inverkehrbringen von Atemalkoholmessgeräten wird die erste Nacheichung spätestens nach
einen Jahr (Zulassungsverfahren) bzw. am 31. Dezember des
Folgejahres der Inverkehrbringung (nationales Konformitätsbewertungsverfahren) fällig. Bei der Eichung wird als Prüfgas ein
«feuchtes» Ethanol-Gas-Gemisch bei 34 °C verwendet (siehe
Bild 1). Die Eichung umfasst eine Überprüfung bei vier Messpunkten sowie die automatische Erkennung von Mundrestalkohol. Sind die Messwerte innerhalb der in Tabelle 3 angegebenen
Eichfehlergrenzen, wird das Messgerät für den Einsatz eines
weiteren Jahres freigegeben und mit der Eichmarke versehen.
Mit der Erfassung jedes Atemalkoholmessgerätes in einer zentralen Datenbank ist das METAS zudem in der Lage, seiner Pflicht
zur Nachschau – der dritten Massnahme – nachzukommen.

Inverkehrbringen von Atemalkoholmessmitteln
Bevor ein Atemalkoholmessgerät in der Schweiz in Verkehr gebracht werden kann, muss es ein Verfahren gemäss Art. 5 Abs.
1 MessMV [8] durchlaufen haben und das entsprechende Kennzeichen tragen. Zur Zeit ist noch offen, ob für Atemalkoholmessgeräte ein Zulassungsverfahren oder ein nationales Konformitätsbewertungsverfahren gewählt wird. In beiden Fällen wird
eine neutrale Stelle prüfen, ob die Bauart den gesetzlichen
Anforderungen entspricht. Zudem ist vorgesehen, dass jedes
einzelne Messgerät vor dem Inverkehrbringen geprüft wird.
Messgrösse

Messpunkte

Eichfehlergrenzen

Atemalkoholkonzentration

0.05 mg/l

± 0.02 mg/l

Atemalkoholkonzentration

0.25 mg/l

± 0.02 mg/l

Atemalkoholkonzentration

0.40 mg/l

± 0.02 mg/l

Atemalkoholkonzentration

0.75 mg/l

± 0.04 mg/l

3 Atemalkoholmessgeräte werden bei vier Atemalkoholkonzentrationen
im Bereich 0.05 mg/l bis 0.75 mg/l geeicht.

Bernhard Niederhauser (rechts)
Korrespondierender Autor:
Dr. Hanspeter Andres
Bereichsleiter Analytische Chemie
E-Mail: hanspeter.andres@metas.ch
Telefon: +41 58 387 03 70
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Règlementation des éthylomètres ayant
« force probante »
Ce que vous devez savoir:
Le 1er juillet 2016 sera introduite une nouvelle méthode pour mesurer l'aptitude à
conduire. La concentration massique
d'éthanol dans l'air expiré ne sera plus
convertie en taux d'alcool dans le sang. A
partir de 0,25 mg/l (0,5 ‰ actuellement)
l'ébriété sera établie et sanctionnée par
une amende. A partir de 0,40 mg/l (0,8
‰ actuellement), l'ébriété sera qualifiée
et entraînera une condamnation.
Les éthylotests mesurent la concentration
massique d'éthanol dans l'air expiré et la
convertissent en taux d'alcool dans le sang.
A partir du 1er juillet 2016, cette conversion
disparaîtra. Les éthylotests indiqueront
directement la concentration d'alcool dans
l'haleine en mg/l. Les résultats de mesure
obtenus sont valables comme constatation
officielle de faits matériels uniquement
dans des cas exceptionnels. La personne
concernée peut reconnaître par sa signature le résultat dans l'étendue de mesure
0,25 mg/l ...0,39 mg/l .
Les éthylomètres mesurent la concentration d'éthanol dans l'air expiré dans des
conditions d'échantillonnage contrôlées et
de manière redondante, et ils ont donc
force probante. Le résultat est indiqué en
mg d'éthanol par l d'air expiré. Les résultats de mesure obtenus dans l'étendue de
mesure 0 mg/l ... 2 mg/l sont considérés
comme constatation officielle de faits
matériels et entraînent une condamnation ou une amende.
La clôture de la rédaction de METinfo a
lieu pendant la révision totale de l’ordonnance du DFJP sur les instruments de
mesure d’alcool dans l’air expiré, actuellement en cours. L’entrée en vigueur de
l’ordonnance entièrement révisée par la
cheffe du DFJP est prévue pour le 1er janvier 2015. Après l’entrée en vigueur, il restera 18 mois pour le développement, le
contrôle et l’achat d’éthylomètres.
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Regolamentazione degli etilometri con
«valore probatorio»
Cosa dovete sapere:
Il 1° luglio 2016 sarà introdotto un nuovo
metodo per misurare l'attitudine a guidare. La concentrazione della massa di
etanolo nell'aria espirata non sarà più
convertita in tasso alcolemico nel sangue.
A partire dallo 0,25 mg/l (attualmente 0,5
‰) l'ebbrezza sarà considerata accertata
e sarà sanzionata con una multa. A partire dallo 0,40 mg/l (attualmente 0,8 ‰)
l'ebbrezza sarà considerata qualificata e
comporterà una condanna.
Gli apparecchi di rilevazione dell'alcolemia misurano la concentrazione della
massa di etanolo nell'alito e la convertono
in tasso alcolemico. Dal 1° luglio 2016,
questa conversione non sarà più applicata. Gli apparecchi indicheranno direttamente la concentrazione di etanolo in
mg/l . I risultati visualizzati della misurazione valgono soltanto in casi eccezionali
come accertamento ufficiale di fatti. La
persona interessata può riconoscere con la
propria firma il valore più basso nel campo
di misura 0,25 mg/l .... 0,39 mg/l .
Gli etilometri misurano la concentrazione
della massa di etanolo nell'aria espirata in
condizioni di campionatura controllate e
in modo ripetuto. Hanno quindi valore
probatorio. I risultati visualizzati della
misurazione sono indicati in mg d'etanolo
par l d'aria espirata. Il valore misurato nel
campo di misura 0 mg/l ... 2 mg/l vale
come accertamento ufficiale di fatti
materiali e comporta una condanna o
una multa.
La chiusura della redazione del METinfo
si svolge al momento della revisione totale
attualmente in corso dell’ordinanza del
DFGP sugli strumenti di misurazione
dell’alcol nell’aria espirata. L’emanazione
dell’ordinanza interamente rivista dal
Capo del DFGP è prevista per il 1° gennaio
2015. Dopo l’entrata in vigore rimangono
dunque diciotto mesi per lo sviluppo, la
verifica e l’acquisto degli etilometri.

Regulation of "evidential" breath
alcohol analyzer
What you need to know:
On 1 July 2016, a new measure of fitness for
driving is being introduced. The measured
mass concentration of a breath alcohol
sample will no longer be converted to blood
alcohol content. From 0.25 mg/l (previously 0.5 ‰) the intoxication is deemed to
be proven, punishable by a fine. From 0.40
mg/l (previously 0.8 ‰) the intoxication
is deemed to be aggravated, leading to a
criminal conviction.
Breath alcohol testing devices determine
the mass concentration of ethanol in
human breath. From 1 July 2016, the current conversion into blood alcohol content
will be discontinued. They will then show
the breath alcohol concentration directly in
mg/l. The indicated measurement result is
only valid as an official statement of facts in
exceptional circumstances: Persons tested
for alcohol have the option to acknowledge
the result in the range between 0.25 mg/l
and 0.39 mg/l in writing.
Breath alcohol analyzer determine the
mass concentration of ethanol in human
breath under controlled sampling conditions as well as in redundant manner and
are thus evidential. The result is displayed
in mg of ethanol per litre of breath. The
displayed measurement result is deemed to
be a legal statement of facts in the range
between 0 mg/l and 2 mg/l and is thus sufficient for a criminal conviction or fine.
The total revision of the ordinance of the
FDJP on measuring instruments for breath
alcohol was ongoing at the time of the editorial deadline of this METinfo edition. The
totally revised ordinance is scheduled to be
put into force on 1st January 2015 by the
head of the FDJP. Development, testing
and purchasing of breath alcohol analyzer
are bound to be concluded within one and
a half year after that date.

Helium

Die Messung, die aus der Kälte kommt
Die Realisierung der elektrischen Einheiten geschieht wenige Kelvin über dem absoluten Nullpunkt. Nur flüssiges Helium ist kalt genug, um diese Experimente zu kühlen. Das METAS rezykliert das rare Edelgas bereits
heute in einer eigenen Verflüssigungsanlage.

David Lehmann
Der dünne Strahl aus flüssigem Helium verpufft augenblicklich
zu Nebelschwaden. Was nach dem Tanken mit einem leisen
Zischen entweicht, verlässt die Erde, kommt nie mehr zurück.
«Der Verlust beim Umfüllen ist nicht zu vermeiden», sagt Heinz
Bärtschi, der mit der Tanklanze hantiert. Dass hier flüssiges
Helium umgefüllt wird, verraten einzig die vereisten Leitungen.
Die farblose Flüssigkeit im Innern verdampft bei minus 269°C
und wird deshalb in vakuumisolierten Edelstahltanks, sogenannten Dewars, gelagert. Heinz Bärtschi rollt mit einem neuen
Dewar auf Rädern an, um die nächsten 450 Liter abzufüllen.
Flüssighelium ist in den Labors als Kühlmittel unersetzlich. In
den Labors wird es wieder gasförmig, verpufft aber nicht einfach
in die Luft, sondern gelangt über armdicke Rohre in einen «Ballon». Dieser sieht aus wie ein Riesengummiboot und fasst fünfzig Kubikmeter rezykliertes Helium. Ist der Ballon voll, presst
ein Kompressor das Helium in die über dreihundert Stahlflaschen, die als Zwischenlager dienen. Dank dem Heliumauffangsystem bleibt der grösste Teil des Heliums im Kreislauf und
kann beliebig wiederverwendet werden. Das passiert durch ein
vom METAS entwickeltes System automatisch. Bei Störungen
alarmiert es die Verantwortlichen per SMS oder E-Mail.
1 Heinz Bärtschi hantiert mit der Tanklanze.

Flüssig durch Entspannung
Um Helium in der Anlage wieder verflüssigen zu können, muss
Helium frei von Luft und Feuchtigkeit sein, «sonst verstopft es
die Ventile», erklärt Heinz Bärtschi. Die Reinigung erfolgt durch
ein separates System, das den grössten Teil der Luft auskondensiert und Spuren von Öl abscheidet. Erst jetzt verdichtet ein
wassergekühlter Schraubenkompressor Heliumgas auf rund
zehn bar. Beim Zusammendrücken erwärmt sich das Gas; es ist
der gleiche Effekt, wie in einer Velopumpe. Der Clou besteht
jetzt darin, das Gas im verdichteten Zustand durch Wärmetauscher weiter abzukühlen. Die Temperatur, das Mass für die mikroskopische Bewegung von Teilchen, muss weiter sinken. Deshalb verlangsamen zwei Turboexpander das Gas, indem es
kleine Turbinen zum Drehen bringt, mit mehreren tausend Umdrehungen pro Sekunde! Dabei entspannt sich das Helium auf
Atmosphärendruck und kühlt weiter ab. Das passiert solange,
bis die Temperatur auf wenige Kelvin gefallen ist. Denn anders
als bei gewöhnlichen Gasen wie Stickstoff oder Sauerstoff kann
Helium nicht direkt verflüssigt werden. Erst unterhalb seiner
Inversionstemperatur von 40 Kelvin lässt sich Helium durch

Helium

Entspannung verflüssigen [1]. Während der Dampfteil zurückströmt und den Wärmetauscher kühlt, gelangt das verflüssigte,
4.2-Kelvin kalte Helium in den Dewar. «Den 1200-Liter-Tank
füllen wir in der Regel alle drei Wochen, das dauert dann drei
Tage», sagt Heinz Bärtschi. Er ist zuständig im Kältereich und
bringt die gespeicherte Kälte in mobile Transportbehälter. Und
von da ins Labor von Blaise Jeanneret.

«

Der Verlust beim
Umfüllen ist nicht
zu vermeiden.

»
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2 Mobile 450-Liter-Thermoskanne für Flüssighelium.

3 Blaise Jeanneret am Manipulieren der Tieftemperatur-Apparatur.

Wozu der ganze Aufwand?
Für Metrologen wie Blaise Jeanneret ist flüssiges Helium unersetzlich. Kein anderes Element hat einen derart tiefen Siedepunkt. Diese Tiefsttemperaturen sind nötig, weil dadurch die zu
messenden Widerstände supraleitend und die elektrischen
Quanteneffekte sicht- und messbar werden. Supraleitend bedeutet, dass ein elektrischer Strom ohne den geringsten Verlust
fliessen kann. Konkret nutzt Blaise Jeanneret in seinen Experimenten den Josephson-Effekt, um die Spannung zu realisieren,
und den Quanten-Hall-Effekt für die Messung des Widerstands.
Das ist nicht ganz einfach. Die Apparaturen, die beim Physiker
im Labor stehen, sind kompliziert, das korrekte Hantieren erfordert den Durchblick, denn Fehlmanipulationen sind teuer: «Drehen am falschen Ventil und ein paar Tausend Franken sind auf
und davon» sagt Blaise Jeanneret. Mit Hilfe einer hochgenauen
Widerstandsmessbrücke und dem Quanten-Hall-Effekt vergleicht er traditionelle Widerstandsnormale mit dem quantisierten Hall-Widerstand und kalibriert diese damit absolut – mit
einer relativen Genauigkeit von einem Milliardstel (10-9). Diese
Messunsicherheit ist hundertmal genauer, als das, was ohne
Quanteneffekte erreicht werden könnte. Die Widerstandsnormale, von Mikroohm bis Petaohm, dienen in einem weiteren
Schritt als Transfernormale für die Kalibrierung von Kundennormalen. Von diesen Experimenten hängt also eine ganze Kette
von Messungen ab, bis hin zum alltäglichen Stromzähler. Kurz:
Flüssighelium bringt letztlich Genauigkeit für alle Stromkonsumentinnen und -konsumenten.

der Physiker widersetzt hatte. 1908 entlockte er seiner Apparatur zum ersten Mal eine Tasse flüssigen Heliums. Der Pionier,
der später auch die Supraleitung entdeckte und dafür 1913 den
Nobelpreis erhielt, hatte bereits Erfahrung in der Tieftemperatur-Physik. Er baute Maschinen, die mehrere Liter flüssigen
Wasserstoff pro Stunde lieferten. Aber zuerst musste Onnes
überhaupt an ausreichend Helium gelangen. Das damals erst
wenig erforschte Element wurde vom Astronom Jules Jansen
1868 bei einer totalen Sonnenfinsternis entdeckt. Er hatte in
der Korona das Lichtspektrum der Sonne analysiert und eine
Spektrallinie entdeckt, die er keinem irdischen Element zuordnen konnte. Ein ausserirdisches Element, das es auf der Erde
noch nicht gab? Damals war das spektakulär, heute weiss man,
dass bei den Fusionsprozessen in der Sonne Wasserstoff zu
Helium „verbrannt“ wird. 1895, als der Nachweis aus dem
Uran-Mineral Cleveit gelang, gab man dem Gas den Namen
Helium – inspiriert vom griechischen Sonnengott Helios.

Die Messungen zur Realisierung der elektrischen Skala, sind
Hightech und „state of the art“, das Prinzip der Heliumverflüssigung hingegen ist schon lange etabliert. Die rund dreissigjährige Anlage von Sulzer-Chemtech verflüssigt im METAS das
Edelgas noch immer nach dem Prinzip des niederländischen
Physikers Heike Kamerlingh Onnes. Ihm gelang es als Erstem,
das Gas zu verflüssigen, welches sich lange den Bemühungen
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Helium-3 heiss begehrt
Mehr als 99.999 Prozent des Heliums besteht aus je zwei Protonen, Neutronen und Elektronen (4He). Aber es gibt auch ein
„untergewichtiges“ und seltenes Isotop, dem ein Neutron fehlt:
Helium-3 (3He). Dieses Heliumisotop ist in der Tieftemperaturphysik von besonderem Interesse, denn es verdampft bei 3.2K
– nochmal ein Kelvin tiefer als normales Helium. Helium-3 entsteht in der Natur durch radioaktiven Zerfall, aber in nur sehr
geringen Mengen. Deshalb wird das gesamte Helium-3, welches
in der Industrie verwendet wird, künstlich hergestellt. Helium-3
ist ein Zerfallsprodukt von Tritium, dessen Produktion den starken Neutronenbeschuss eines Kernreaktors bedarf. Das seltene
Heliumisotop war gewissermassen ein Abfallprodukt aus den
Atomwaffenschmieden [2]. Der aktuelle Weltjahresverbrauch
von Helium-3 liegt bei wenigen Kilogramm. Das Angebot übertraf die Nachfrage viele Jahre. Bis vor kurzem wurde auf den
Auktionen hundert Dollar pro Liter bezahlt. Inzwischen kletter-

Helium

GEWINNUNG
Helium (4He und in Spuren 3He) entsteht in der Erde beim Alphazerfall
schwerer Elemente wie Uran oder Thorium. Es sammelt sich, wie Erdgas,
in unterirdischen Lagerstätten. Nutzbare Heliumvorkommen sind selten.

Helium (4He)

α

Erdgas (CH4 )

Nach dem Fördern werden Helium und Erdgas destillativ getrennt. Über
viele Jahre gewannen die USA über 90% des kommerziell nutzbaren
Heliums und lagerten es unterirdisch als strategische Reserve.
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4
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auf 10bar
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AUFBEREITUNG IM METAS
Entspannungs-Ventil

Helium wird gereinigt, bevor es in der Verflüssigungsanlage
solange komprimiert, gekühlt und wieder entspannt wird, bis
es bei 4.2 Kelvin flüssig wird und in den Vorratstank gelangt.
Von dort wird es in mobile, vakuumisolierte Transportbehälter gefüllt und zu den Verbrauchern in den Labors gebracht –
wo es erneut verdampft und in den Ballon gelangt.

4.2 K
mobile
Transportbehälter
Anlieferung Labors

Messung

Vorratstank – Dewar
1200-Liter-Tank
mit verflüssigtem 4He

Isolation

VERWENDUNG IM METAS
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He

4
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3
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Flüssiges Helium dient zur Kühlung des leichteren Heliumisotops 3He. Dieses
verdampft bei 3.2 Kelvin und stammt aus der Atomwaffenproduktion. Der
Weltjahresverbrauch liegt bei wenigen Kilogramm. Es ist teuer, aber für die
Realisierung der elektrischen Einheiten unabdingbar. 3He wird in einem
separaten, nicht abgebildeten 4He-Tank verflüssigt. Das flüssige 3He wird
danach im Kryostat durch eine Adsorptionspumpe (poröses Material) aktiv
verdampft. Dadurch sinkt die Temperatur weiter, bis auf 0.3 Kelvin.

Kryostat

Helium
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4 Nachschub: Lieferung von Ballonhelium erfolgt per Lastwagen.

ten die Preise auf über zweitausend Franken. Aber Blaise Jeanneret braucht dieses wertvolle Isotop. Mischt er die beiden
Isotope im richtigen Verhältnis, erreicht er Temperaturen von
wenigen Millikelvin. Das ist kalt, sehr kalt. Der Weltrekord liegt
indes nochmals tiefer – bei einigen Zehn Nanokelvin. Am METAS geht es aber nicht um Kälterekorde, sondern darum, die
elektrischen Einheiten zu realisieren.
Häufig, aber nicht hier
Auch das normale Helium wird teurer. Das zweithäufigste Element im Universum ist auf der Erde selten. Der Heliummarkt
ist deshalb ein Milliardengeschäft. Der Heliumverbrauch wächst
jährlich um 4 bis 6 Prozent [3]. Seine Förderung lässt sich jedoch
nicht beliebig steigern. Nur in den USA, Russland, Polen, Katar
und Algerien liegen Erdgasfelder, deren Heliumanteil im einstelligen Prozentbereich liegt und damit hoch genug ist. Um aber
Helium grosstechnisch zu gewinnen, müssen die rund 95 Volumenprozente Erdgas abgetrennt werden. Die USA begannen
bereits 1925, Helium zu horten. Sie pumpten es in eine riesige
Gesteinsschicht unter Amarillo bei Texas. Alleine im Jahr 2012
wurden 130 Millionen Kubikmeter verbraucht, trotzdem lagern
dort – als strategische Reserven – noch immer Millionen Kubikmeter Helium für den militärischen und zivilen Einsatz. Bekanntlich schweben nicht nur Luftschiffe mit Helium, auch Raketentechnik sowie die Hersteller von Smartphones und
medizinischen Geräten sind auf dieses Gas angewiesen.
Mit den strategischen Helium-Reserven ist jetzt Schluss; die
USA geben ihre Vorräte auf: Bis 2021 sollen der enorme Heliumvorrat verkauft und die Förderanlage stillgelegt werden. Experten rechnen damit, dass die Zeiten, wo Helium einfach so
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zum Spass benutzt wird – von Party-Ballonen bis zur MickyMaus-Stimme – vielleicht schon bald vorbei sind. Das METAS
ist weiterhin auf Helium angewiesen und nutzt es schon heute
sparsam. Trotz aller Sparsamkeit sind es einige Tausend Franken pro Jahr, die es kostet, um die Verluste zu ersetzen. Vielleicht kann irgendwann ganz auf Helium verzichtet werden,
wenn es dazu technologische Alternativen gibt. Bis es soweit ist,
wird das Zischen aus der Tanklanze tendenziell teurer werden.

Literatur
[1] Römpp Online. Georg Thieme Verlag, abgerufen am
27. März 2013.
[2] The Helium-3 Shortage:
Supply, Demand, and Options for Congress.
[3] Die Welt online 14.7.2014
«Die USA geben ihre strategischen Reserven auf.»

Ausgezeichnet

Erster METAS-Preis der Schweizerischen
Physikalischen Gesellschaft verliehen
Auf hervorragende Forschungsarbeiten junger Physikerinnen und Physiker aufmerksam machen –
das ist die Idee hinter den Preisen der Schweizerischen Physikalischen Gesellschaft (SPG). Seit diesem Jahr
stiftet das METAS einen SPG-Preis für eine ausgezeichnete Forschungsarbeit mit Bezug zur Metrologie.

V.l.: Louis Schlapbach und
Andreas Schopper von der
SPG, der Preisträger Giorgio
Signorello und Philippe Richard, der Stellvertretende
Direktor des METAS.

Jürg Niederhauser
Die Schweizerische Physikalische Gesellschaft (SPG) schreibt
Preise aus für Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Physik
(www.sps.ch/de/sps_award/). Mit diesen Preisen möchte die
SPG junge Physikerinnen und Physiker für hervorragende wissenschaftliche Arbeiten auszeichnen. Die eingereichten Arbeiten müssen entweder in der Schweiz oder von Schweizerinnen
und Schweizern im Ausland ausgeführt worden sein. Die Beurteilung der Arbeiten erfolgt auf Grund ihrer Bedeutung, Qualität
und Originalität. Stifter der Preise, die je mit 5'000 Franken
dotiert sind, sind ABB, IBM, OC Oerlikon und, seit diesem Jahr,
auch das METAS.
Visibilität für metrologische Themen
Das METAS stiftet einen SPG-Preis für eine hervorragende Arbeit, welche einen deutlichen Bezug zur Metrologie aufweist.
Dieser vom METAS gestiftete Preis soll auf die grosse Bedeutung metrologischer Fragestellungen hinweisen und zur Auseinandersetzung mit ihnen anregen. Eine gute metrologische
Infrastruktur ist für die industrielle Produktion, den Handel, die
öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt wesentlich. Metrologie spielt aber auch für die Wissenschaft eine wesentliche
Rolle: Die physikalische Forschung, insbesondere auf neuen
Gebieten, ist in hohem Masse auf angemessene messtechnische Grundlagen und Verfahren angewiesen. Der Nobelpreisträger Lord Kelvin hat diese Tatsache einmal pointiert formuliert: «When you can measure what you are speaking about and
express it in numbers you know something about it, but when
you cannot measure it, when you cannot express it in numbers,
your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind.»

Ausgezeichnet

Erster Preis verliehen
An der Jahrestagung der SPG, die vom 20. Juni bis 2. Juli
2014 an der Universität Fribourg stattfand, konnte zum
ersten Mal der vom METAS gestiftete SPG-Preis verliehen werden. Der Gewinner ist Dr. Giorgio Signorello. Er
ist seit 2009 am IBM-Forschungszentrum in Rüschlikon
tätig (Abteilung Materials Integration and Nanoscale
Devices). Der Preis wird ihm zugesprochen für seine
Publikation «Tuning the Light Emission from GaAs
Nanowires over 290 meV with Uniaxial Strain», die in
der angesehenen Zeitschrift «Nano Letters» erschienen
ist (Nano Letters V. 13, p. 917–924 (2013)). Im Rahmen
seiner Forschungsarbeiten befasste er sich mit den
Effekten einachsiger Verformungen in halbleitenden
Nanodrähten. Es hat sich erwiesen, dass Nanodrähte
aus Halbleitern eine Technologie mit grossem Anwendungspotential in verschiedenen Bereichen darstellen
(von Elektronik und Optoelektronik über Sensoren bis
zu Solarzellen). Verformungen können wesentlich dazu
beitragen, die Leistung in solchen Materialien zu
erhöhen.
Dr. Giorgio Signorello wird seine Arbeit im Rahmen
eines METAS-Seminars vorstellen. Sein Vortrag
«Uniaxial Stress Effects in Zincblende and Wurtzite
GaAs Nanowires: an Optical Spectroscopy Study»
findet am 3. Dezember 2014 um 10 Uhr statt. Die
METAS-Seminare (siehe auch Seite 32) sind öffentlich.
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Trafic

Un labo à la réputation mondiale
De par ses développements à la pointe de la technologie ainsi qu’à la construction de places de mesures de
simulation, le laboratoire Trafic de METAS est connu et reconnu dans le monde pour ses compétences, la
qualité et la fiabilité de ses mesures ainsi que pour la grande expérience des collaborateurs qui le composent.

Damien Lachat
La tâche principale du laboratoire consiste à garantir la précision
et la fiabilité de tous les moyens de mesures de la vitesse et des
moyens de surveillance de la circulation routière utilisés dans un
cadre officiel suisse et ce ci, pendant toute leur durée de vie.
Au fil des années, le laboratoire Trafic, grâce à sa capacité à innover dans le domaine des simulateurs pour tous types
d’instruments cinémométriques, a su se faire un nom au niveau
mondial. De nombreux clients lui font confiance, que ce soient
les fabricants, les instituts de métrologie, les corps de police ou
les clients privés. Le laboratoire est compétent en Suisse pour
les approbations de type (une vingtaine par an), pour les vérifications (plus de 2500 par an) ainsi que comme organe indépendant lors d’expertises demandées par la justice (une quarantaine
par an). En outre, le laboratoire met également ses connaissances et ses infrastructures à disposition pour des rapports d' essai
des étalonnages d’instruments ou toutes autres demandes spécifiques. Il apporte également son aide aux autres instituts qui
souhaitent développer leurs activités dans leur pays ; de nombreux partenariats et échanges sont déjà en place.
Le laboratoire Trafic s’est également spécialisé dans le domaine
de l’étalonnage des instruments de mesures basés entièrement
ou partiellement sur satellites (GPS, Glonass et Galileo). Ce domaine en plein développement requière des compétences spécifiques afin de permettre d'étalonner les instruments au plus
près de leur utilisation finale ; l'étalonnage des taximètres en est
un bon exemple. Actuellement, le laboratoire étalonne plus de
350 instruments GNSS (en constante augmentation) dont plus
de 170 pour l’étranger, ce qui représente plus d’une centaine de
clients.
Le laboratoire Trafic est également engagé au niveau international dans la définition des normes et recommandations et plus
spécifiquement dans le domaine légal que sont les normes
OIML. Il joue un rôle important dans la définition des sections
concernant les mesures dans le cadre du groupe de travail de la
norme OIML R91.
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EMRP-Projekt

Start des Projektes für rückführbare
Ammoniakmessungen
Das Messen von Ammoniak in der Umgebungsluft ist schwierig aber von grosser Wichtigkeit, da dieses
Gas einen schädlichen Einfluss sowohl auf die menschliche Gesundheit als auch auf Ökosysteme hat.
Die metrologischen Grundlagen für diese Messungen sind jedoch unzureichend. Dies über die kommenden
drei Jahre zu ändern, haben sich die Forschungspartner des Umweltmetrologieprojekts „MetNH3“ zum Ziel
gesetzt. Geleitet wird das Projekt vom METAS.
Daiana Leuenberger, Bernhard Niederhauser
Ammoniak (NH3) ist ein stark riechendes, farbloses Gas und
bereits in geringen Konzentrationen ätzend und giftig. Aufgrund
seiner chemischen Eigenschaften wirkt es als starke Base und
spielt dadurch eine wichtige Rolle in der Atmosphärenchemie.
Ammoniak ist der Hauptreaktionspartner für gasförmige Säuren in der Umgebungsluft wie beispielsweise Schwefel- und
Salpetersäure. Bei der Reaktion der Moleküle werden die Säuren
neutralisiert. Die dadurch gebildeten Partikel können über weite
Strecken transportiert werden. Das kann die Luftqualität beeinträchtigen und so auch Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben. Wird Ammoniak aus der Atmosphäre auf die
Erdoberfläche deponiert, kann das zur Überdüngung und Versauerung von Böden und Wasser führen. Das kann weiter die
Abnahme der Biodiversität und Veränderungen in den Ökosystemen zur Folge haben.
Die Ammoniakemissionen haben sich im Verlauf des letzten
Jahrhunderts in Europa mehr als verdoppelt. Der resultierende
Konzentrationsanstieg in der Umgebungsluft ging zeitlich einher mit der Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion, u.a.
aufgrund des verstärkten Einsatzes von stickstoffhaltigem Dünger. Das Düngen verstärkt nicht nur das pflanzliche Wachstum,
sondern auch die Ammoniakemissionen von den Böden. Auch
Ammoniakemissionen aus industrieller Produktion und aus
anderen landwirtschaftlichen Prozessen leisten einen signifikanten Beitrag zum Konzentrationsanstieg.
Herausforderungen in der Ammoniak-Metrologie
Basierend auf dem Genfer Übereinkommen über weiträumige
grenzüberschreitende Luftverunreinigung von 1979 [1] haben
die unterzeichnenden Staaten und die EU nationale Emissionsgrenzwerte für Ammoniak vereinbart [2]. Um die Effekte der
Reduktionsmassnahmen exakt quantifizieren zu können, werden hochaufgelöste und direkt gemessene Ammoniakkonzentrationsdaten benötigt. Eine rückführbare Methode konnte trotz
einer Vielfalt von vorhandenen Messprinzipien bisher nicht
gefunden werden. Dafür gibt es mehrere Gründe:
• Die Stoffmengenanteile von Ammoniak in der Umgebungsluft sind sehr unterschiedlich. Sie reichen von 0.005 nmol/
mol in sehr abgelegenen Gebieten bis 500 nmol/mol in der
Nähe von starken Quellen.
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• Ammoniak kommt in der Umgebungsluft in drei unterschiedlichen chemischen Phasen vor. Die dabei gebildeten
unterschiedlichen Stoffe stehen im Gleichgewicht zueinander. Die gesuchte Messmethode sollte möglichst selektiv
nur für gasförmiges Ammoniak sein.
• Ammoniak ist stark chemisch reaktiv und unterliegt auch
physikalischen Prozessen. Es reagiert sowohl mit anderen
Molekülen, beispielsweise mit Wasser, als auch an Oberflächen unterschiedlicher Beschaffenheit. Das hat beispielsweise zur Folge, dass sich die Stoffmengenanteile von in metallischen Druckgasflaschen abgefüllten Ammoniakgasgemischen mit der Zeit verändern. Die längerfristige Lagerung
von stabilen Ammoniakreferenzgasgemischen wird dadurch
erschwert.
Für den relevanten Konzentrationsbereich fehlen somit nicht
nur die rückführbaren Messmittel selbst, sondern auch stabile
Referenzgasgemische in Druckgasflaschen, um die Messmittel
für Messungen entsprechender Stoffmengenanteile einfach
kalibrieren zu können.
Zusammenschluss von Experten: MetNH3
Bereits 2007 gaben diese Probleme Anstoss für einen weltweiten Messvergleich [3] unter sieben nationalen Metrologieinstituten (NMI). Ammoniak wurde mit drei unterschiedlichen Methoden generiert und mit vier verschiedenen
Messmethoden analysiert. Daraus hervorgegangen sind zertifizierte Referenzgasgemische mit Stoffmengenanteilen >30
µmol/mol. Um Ammoniak in der Umgebungsluft messen zu
können, werden jedoch Gasgemische im Bereich 0.5 bis 500
nmol/mol benötigt, also von mindestens 60 bis 60‘000 Mal
kleineren Stoffmengenanteilen.
Im Rahmen eines Feldmessvergleichs wurden im Sommer
2008 elf Messmittel getestet [4]. Diesen Geräten lagen acht
unterschiedliche chemische und optische Messprinzipien
zugrunde. Die Messunsicherheit wurde stark beeinflusst von
den vorhandenen gasförmigen Referenzen, den Gaseinlasssystemen und allfällig verwendeten Filtern. Entsprechend
variabel waren die Resultate, besonders bei Stoffmengenanteilen <10 µmol/mol.

EMRP-Projekt

MetNH3 Partner beim Kick-off-Meeting, 1. - 2. September 2014 am METAS.

Die Messung von Ammoniak stellt die Metrologie deshalb vor
einige Herausforderungen. Um diese umfassend angehen zu
können, haben sich zehn auf dem Gebiet spezialisierte Forschungsinstitutionen zum Projekt MetNH3 zusammengeschlossen (www.metnh3.eu). Finanziert wird es über drei
Jahre vom Europäischen Metrologie-Forschungs- und Entwicklungsprogramm (EMRP) gemeinsam mit den Instituten
der Forschungspartner. Mit Bernhard Niederhauser, Laborleiter Gasanalytik, wurde erstmals ein Mitarbeiter des METAS
mit der Aufgabe betraut, ein EMRP-Projekt zu koordinieren.
Basierend auf den Erkenntnissen aus den vorangegangenen
Studien wurden für MetNH3 folgende Ziele definiert:
1. Die Produktion und Charakterisierung von primären Gasgemischen und optischen Referenzgeräten
• Erfüllen von Anforderungen betreffend Stabilität,
Rückführbarkeit und Unsicherheit
• Erzielen von Übereinstimmung zwischen
verschiedenen Primärmethoden
2. Die Validierung und Charakterisierung von Testanlagen
• Quantifizieren und Verifizieren der Unsicherheit von
Resultaten der geläufigen Feldmessmethoden mittels
Vergleich mit Referenzgasgemischen und optischen
Referenzgeräten

Durch die Zusammenarbeit der Forschungspartner mit ausgewählten Akteuren aus Wirtschaft und Technik sollen NMI rückführbare und einheitliche Kalibrier- und Messmöglichkeiten in
erforderlichen Stoffmengenanteilen anbieten können.
Referenzen:
[1] Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung, SR 0.814.32.
[2] Grundlagenpapier des BAFU zur Stickstoffproblematik
vom 14.07.2014, N281-1904.
[3] A. M. H. Van der Veen et al.: International comparison
CCQM-K46: Ammonia in nitrogen, Metrologia, 47, Tech.
Suppl., 08023, 2010.
[4] K. von Brobutzki et al.: Field inter-comparison of eleven
atmospheric ammonia measurement techniques, Atmos.
Meas. Tech., 3, 91-112, 2010.
[5] O. Vaittinen et al.: Adsorption of ammonia on treated
stainless steel and polymer surfaces, Appl. Phys. B, 2013.
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Neue Beschichtungsverfahren wurden entwickelt, mit denen
die Reaktivität von Ammoniak an Oberflächen eingeschränkt
werden kann [5]. Dadurch können Referenzgasgemische tiefer
Stoffmengenanteile kontrollierter hergestellt und stabiler gelagert werden. Weiter wurden in den letzten Jahren neue Generationen von Messmitteln auf den Markt gebracht. Diese ermöglichen die Analyse von Ammoniak in Konzentrationen der
Umgebungsluft mit besser bekannter Messunsicherheit.
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Gesetzliches Messwesen

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

Datum / Date

Ort / Lieu

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

28 to 30 October 2014

METAS, Wabern

Elektrische Kalibriertechnik
Spezifische Themen aus dem Bereich der elektrischen Kalibriertechnik in Theorie und Praxis

19.-20. November 2014

METAS, Wabern

Weitere Informationen sind über www.metas.ch/kurs erhältlich, Anmeldungen sind an sekretariat@metas.ch zu richten.
Vous trouverez des informations détaillées sur le site www.metas.ch/kurs. Les inscriptions sont à adresser à sekretariat@metas.ch.

Seminare / Séminaires
Seminar / Séminaire
Dynamische Tunnel-Licht-Messung DTLM
Hans Lehmann, Labor Optik
Uniaxial Stress Effects in Zincblende and Wurtzite GaAs Nanowires:
an Optical Spectroscopy Study
Dr. Giorgio Signorello, Materials Integration and Nanoscale Devices, IBM Research, Zürich
(siehe auch Seite 27)

Weitere Informationen sind über www.metas.ch/events erhältlich.
Vous trouverez des informations détaillées sur le site www.metas.ch/events.
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Datum / Date

Ort / Lieu

5. November 2014

METAS, Wabern

3 December 2014

METAS, Wabern

METinfo | Vol. 21 | No. 2/2014 | 33

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

