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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur

Metrologie ist eine Disziplin, die sich zwar stark auf Kontinuität
und Beständigkeit abstützt, daneben aber auch resolut nach
vorne schaut, immer wieder neue Technologien zu nutzen
weiss oder es versteht, sich solchen anzupassen. Diese Ausgabe des METinfo stellt das schön dar.

La métrologie est une discipline qui se fonde largement sur la
continuité et sur la durabilité, mais elle est aussi fortement
progressiste pour exploiter sans cesse de nouvelles technologies et être à même de s’y adapter. Cette édition du METinfo
représente bien cet enjeu.

Vor genau 50 Jahren wurde die Sekunde neu definiert. Erstmals
löste man die Definition der Sekunde von Himmelsbeobachtungen und stützte sie auf eine atomare Eigenschaft. Was damals eine kleine Revolution war, ist heute längst auf der ganzen
Welt metrologischer Alltag. Auch Schweizer Laboratorien haben schon sehr früh an verschiedenen Atomuhren geforscht.
Einen Abriss dieser Tradition finden Sie ab Seite 12.

La seconde a été redéfinie il y a exactement 50 ans. Pour la
première fois, on n’a plus déterminé sa définition d’après des
observations du ciel mais on l’a fondée sur une propriété atomique. Ce qui, à l’époque, s’apparentait à une véritable révolution, fait actuellement partie du quotidien métrologique dans
le monde entier. Les laboratoires suisses ont aussi très rapidement fait des recherches sur diverses horloges atomiques. Vous
trouverez un résumé de cette tradition à partir de la page 12.

In metrologischen Kreisen noch weit weniger stark etabliert
sind Themen, die im weiteren Sinne mit der Energiestrategie
2050 in Zusammenhang gebracht werden können. Wenn wir
etwa zu Hause eine alte Glühbirne durch eine LED-Lampe ersetzen, stehen meist Energieeinsparungen im Vordergrund.
Aber ein solcher Wechsel hat auch Auswirkungen, die nicht
unmittelbar sichtbar sind. So bringen solche Leuchten – wie
andere nichtlineare Verbraucher auch – Verunreinigungen ins
elektrische Netz. Die Spannung zeigt nicht mehr eine saubere
Sinuskurve von 50 Hz, vielmehr entstehen im Netz Oberwellen. Das kann bei anderen sensiblen elektronischen Verbrauchern zu Problemen führen.
Netzbetreiber sind sich dessen bewusst, weshalb sie die Qualität des Netzes mit Power Quality Analysers überwachen. Es
ist die Aufgabe der Metrologen, dafür zu sorgen, dass diese
Analysatoren aussagekräftige und vergleichbare Resultate produzieren. Am METAS wurde in den letzten Jahren ein Messplatz aufgebaut, der zur Charakterisierung von Power Quality
Analysers sowohl Messmittelherstellern wie auch Netzwerkbetreibern zur Verfügung steht (Seite 4).
Ein zweiter metrologischer Aspekt eines Leuchtenwechsels
betrifft das abgestrahlte Licht. Mit der Einführung der LEDTechnologie hat sich auch die Charakterisierung von Leuchten
stark verändert, was die Metrologen wieder dazu zwingt, sich
anzupassen (Seite 22).
Offen sein für Neues, dabei aber immer auf Kontinuität und
Beständigkeit achten; dies könnte als Leitmotiv eines jeden
Metrologen bezeichnet werden. Sicher ist es der Leitfaden dieser Ausgabe. Ich wünsche viel Vergnügen beim Lesen.
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On trouve, dans des cercles métrologiques encore beaucoup
moins établis, des thèmes qui peuvent être liés, au sens large,
à la Stratégie énergétique 2050. Si nous remplaçons, par
exemple à la maison, une ampoule électrique usagée par une
ampoule à diodes électroluminescentes (LED), ce choix sousentend généralement des économies d’énergie. Toutefois, ce
changement a également des répercussions qui ne sont pas
directement visibles. C’est pourquoi ces ampoules (comme
d’autres charges non linéaires) polluent le réseau électrique.
La tension n’indique plus une onde sinusoïdale propre de
50 Hz. Au contraire, des harmoniques se produisent dans le
réseau. Ce phénomène peut donner lieu à des problèmes pour
d’autres charges électroniques sensibles.
Conscients de ce problème, les gestionnaires de réseau
contrôlent la qualité du réseau avec des instruments de mesure de la qualité du réseau (Power Quality Analysers). Les
métrologues ont pour tâche de s’assurer que ces analyseurs
produisent des résultats concluants et comparables. Au cours
des dernières années, on a créé une place de mesure à METAS,
servant à caractériser tels instruments et mise à la disposition
des fabricants d’instruments de mesure et des gestionnaires
de réseau (page 4).
Le second aspect métrologique d’un changement d’ampoule
concerne la lumière diffusée. La caractérisation des ampoules
a aussi considérablement évolué avec l’introduction de la technologie LED, ce phénomène forçant de nouveau les métrologues à s’adapter (page 22).
Être ouverts à la nouveauté, tout en ne cessant de respecter la
continuité et la durabilité. Cette devise pourrait être définie
comme le principe directeur de tout métrologue. C’est assurément le fil conducteur de cette tâche. Bonne lecture!

Cara lettrice, caro lettore

Dear Reader,

La metrologia è una disciplina che, pur appoggiandosi sulla
continuità e sulla stabilità, guarda anche risolutamente in
avanti, sa utilizzare sempre nuove tecnologie o è capace di
adattarsi ad esse. Questo numero di METinfo descrive benissimo quanto enunciato qui sopra.

The discipline of metrology is strongly characterised by continuity and consistency. It is also resolutely forward-looking in
its use of and adaptation to new technologies. This edition of
METinfo perfectly encapsulates this outlook.

Esattamente 50 anni fa il secondo è stato ridefinito. Per la
prima volta la definizione del secondo è stata staccata dalle
osservazioni astronomiche ed è stata basata su una proprietà
atomica. Quello che allora è stato una piccola rivoluzione, fa
ormai da molto tempo parte in tutto il mondo della quotidianità in metrologia. Anche i laboratori svizzeri hanno già molto
presto fatto ricerche su vari orologi atomici. Da pagina 12 troverete un riepilogo di questa tradizione.
Nelle cerchie metrologiche gli argomenti, che possono essere
messi in relazione in senso lato con la Strategia energetica
2050, sono tuttora molto meno ben stabiliti. Quando per
esempio a casa sostituiamo una vecchia lampadina a incandescenza con una lampada a LED, in primo piano vi è di solito il
risparmio energetico. Ma un tale cambiamento ha anche ripercussioni, che non sono immediatamente visibili. Tali lampade,
come anche altri carichi non lineari, introducono contaminazioni nella rete elettrica. La tensione non esibisce più un’onda
sinusoidale perfetta di 50 Hz, nella rete si formano piuttosto
delle armoniche. Questo può causare problemi ad altri carichi
elettronici sensibili.
I gestori di rete ne sono consapevoli, ecco perché monitorano la
qualità della rete con i power quality analysers (analizzatori della qualità dell’alimentazione elettrica). È il compito dei metrologi di provvedere affinché questi analizzatori producano risultati
significativi e comparabili. Negli ultimi anni presso il METAS è
stato allestito un posto di misurazione per caratterizzare i power
quality analysers, che è a disposizione sia dei fabbricanti di strumenti di misurazione sia dei gestori di rete (pagina 4).
Un secondo aspetto metrologico della sostituzione di una lampada riguarda la luce irradiata. Con l’introduzione della tecnologia LED è cambiata radicalmente anche la caratterizzazione
delle lampade, e ciò ha costretto nuovamente i metrologi ad
adattarsi (pagina 22).
Essere aperti alle novità, pur prestando sempre attenzione alla
continuità ed alla stabilità; questo potrebbe essere considerato
un leitmotiv di ogni metrologo. Sicuramente è il filo conduttore
di questo numero di METinfo. Vi auguro una piacevole lettura.

The unit of time of the second was newly defined precisely 50
years ago. For the first time, this definition no longer depended
upon the observation of the night skies, but was based instead
on an atomic frequency. A small revolution at the time, it is
now a part of everyday metrological life all around the world.
From very early on, Swiss laboratories were also involved in
research into a variety of atomic clocks. You can find a summary of this tradition from page 12.
Somewhat less established in metrological circles are those
topics that broadly relate to the Swiss Energy Strategy 2050. In
the home, if we replace an older light bulb with an LED lamp,
the emphasis is usually on energy savings. However, such
changes also come with effects that are not immediately visible. These forms of lighting – as well as other non-linear consumer loads – introduce impurities to the electrical network.
The voltage no longer describes a clean sinusoidal curve of
50 Hz, and instead generates harmonics in the network, which
can lead to problems in other sensitive electronic equipment.
This is a familiar issue for network operators, which is why they
monitor network quality using power quality analysers. Thereby, it is the task of metrologists to ensure that these analysers
produce meaningful and comparable results. In recent years,
METAS has established a measuring facility that is available for
measuring instrument manufacturers as well as network operators for the characterisation of their power quality analysers
(page 4).
A second metrological aspect in this transition in lighting
forms concerns radiated light. The introduction of LED technology has brought considerable changes to the characterisation of luminaires, requiring metrologists to adapt once again
(page 22).
To be open to the new but to nevertheless always respect continuity and constancy – this could be described as the guiding
principle of all metrologists. Certainly, it is the guiding principle
of this edition. I wish you happy reading.

Dr. Gregor Dudle
Stellvertretender Direktor / directeur suppléant /
direttore supplente / Deputy Director

Editorial
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Power Quality

The Certification of Power Quality Analysers
The quality of electrical power is essential for the smooth operation of equipment and networks. The disturbances
are monitored with power quality analysers. METAS recently completed its first certification of a commercial
power quality analyser developed in Switzerland by the firm Camille Bauer AG. This new service was built on
the expertise developed over the last few years with generation, acquisition and analysis of complex signals.

Jean-Pierre Braun and Charles Ané

What is power quality?
The apparition of power electronic devices such as thyristors
and triacs in the 70’s lead to the development of modern control systems such as lamp dimmers, motor drives which enabled significant gain in efficiency and flexibility. The drawback
was that these loads were nonlinear and consumed non-sinusoidal currents. This resulted in a steady increase of harmonic pollution in power systems which increases system losses.
In the 80’s, the proliferation of computers and microprocessor-based systems rendered modern loads much more sensitive to the perturbations present in the power system. The
problem of simultaneous increase of load sensitivity and
emission of perturbations resulted in the term of «Power
Quality». The spread of photovoltaic generation is further acerbating the problem with the generation of disturbances of
much higher frequencies.

Compatybility
level

Probability density

The delivery of electrical power energy has been in the form of
alternating current (AC) since the days of the feud between
Thomas Edison and Nikola Tesla. In such systems, the voltage
and the current waveforms are sinusoidal with a frequency of
50 Hz or 60 Hz. This choice of waveform is rooted in the use
of induction machines for the generation of electrical power.
The currents were also sinusoidal as most traditional loads
such as lamps, heating devices and motors were predominantly linear loads.

System
(environment)
disturbance level

Equipment
immunity level

Probability 5 %
(aprroximatelly)
Planning
Emission limits
levels
Individual sources
(emmision of equipment)

Immunity test level
(immunity of the equipment)

2: Principle of electromagnetic compatibility: emissions of power quality
disturbances must be limited while the susceptibility of the devices connected to the power system must be reduced.

Standardisation
As with other electromagnetic compatibility issues, the emissions of power quality disturbances must be limited while the
susceptibility of the devices connected to the power system
must be reduced. Figure 2 illustrates this basic principle of
electromagnetic compatibility.
The principle relies on establishing for each type of disturbances a compatibility level that is used to co-ordinate emission and immunity limits. The compatibility levels are based
on economic and technical trade-offs. For standardisation
purposes, power quality is considered as a low frequency disturbance in the range of direct current (DC) to 9 kHz with ongoing plans to extend this range to 150 kHz. The IEC committee SC 77A is responsible for the various standards.
In addition to setting emission and susceptibility limits, the
measurement method for the various disturbances must also
be standardised. Prior the late 90’s, several disturbances had
no standardised measurement methods. This led to disagreements when comparing measurements made using instruments from different manufacturers. Today, a suite of standards
is commonly used to measure the power quality disturbances
and most power quality analysers conform to these standards.

1: Power quality is an important factor for the proper operation of power
networks and their loads.
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However, the strong standardisation of the measurement
methods did not lead to uniform implementations of power
quality analysers. In some instances, different instruments
based on the above standard did not yield comparable results.
This forced the creation of additional standards which define
classes of instruments as well as standardised test methods
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While the rated frequency of a power system is set to a nominal value,
the actual frequency fluctuates around this value and reflects instantaneous mismatches between generation and consumption of energy.
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Temporary reduction of the voltage magnitude below a specified
threshold and lasting between half a cycle and 60 s.
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Magnitude of supply voltage
A nominal value is set for each segment of a power system. However,
due to voltage drops caused by line impedances and fluctuating loads,
the actual supply voltage changes continuously.
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Voltage interruptions
Interruptions of the power supply lasting between half a second and
three minutes. They can cause the shutdown or damage sensitive
processes or systems.
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Occurs in three phase systems when the effective voltages of each
phase and/or when the phase angles between the phases are not
equal. They can cause reverse torque in electrical motors.
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Mains signalling
Mains signalling is used to change the tariff in electricity meters used
in a distribution network. The frequency is set between 250 Hz and
3000 Hz and is generally set between two harmonics of the fundamental frequency. Mains signalling can stimulate the resonances existing
in a distribution network.

Rapid voltage changes
A rapid voltage change occurs typically when a large load is connected
to a power system or during a transformer tap change. A rapid voltage
change can lead to a visible change of illumination in lamps.
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The most relevant standards are
IEC 61000-4-30:
Testing and measurement techniques
Power quality measurement methods
This standard defines how power quality analysers
should measure the various power quality disturbances
previously described. It defines two classes of instruments: A and S. The former is used when continuity of
measurement is required or when two or more instruments are required to make time synchronised measurements, e.g., in case of litigation. The latter is less demanding in terms of processing and is used for surveys
or power quality assessment.
IEC 61000-4-15:
Testing and measurement techniques
Flickermeter – Functional and design specifications
This standard defines how flicker is to be measured.
Flicker is probably the most complex power quality
measurement as it is based on a model that includes the
behaviour of a 60 W incandescent lamp subjected to
voltage fluctuations, the band pass response of the human eye as well as a the Rashbass model of the human
visual sensitivity to light modulation.
IEC 61000-4-7:
Testing and measurement techniques
General guide on harmonics and interharmonics mea
surements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto
This standard specifies the measurement of harmonics
in a power system. The method is based on FFT analysis,
but uses a grouping method for adjacent bins to minimise the effect of magnitude fluctuation. The method is
also used to minimise leakage effects in interharmonic
measurements.
EN 50160:
Voltage characteristics of public distribution systems
This standard sets the acceptable limits for the power
quality disturbances in the low, medium and high voltage networks. The actual values are measured with the
methods described in the previous three standards. This
standard is used throughout Europe and is commonly
referred to in case of litigation.

It is with these two standards that METAS conducts the certification of power analysers. Compliance to these ensures the
conformity to the power quality measurement standards.
The METAS power quality infrastructure
In order to test, calibrate or certify a power quality analyser it
is necessary to be able to generate single or three phase voltage
and current waveforms in which the various power quality disturbances can be added. Additionally, the source must be capable to generate the various test patterns demanded by the
standard IEC 62586-2. Furthermore, all generated signals must
be traceable to the SI. The test system must acquire and store
the large amount of data generated by power quality analysers.
In effect, such instruments continuously measure disturbances in a gapless fashion over different time intervals, namely
over 10 cycles, 150 cycles, 10 minutes and 2 hours. Moreover,
all these measurements are made on all phases (voltage and
current). As no standard presently defines the format of these
data, a data readout must be tailored for each specific instrument. For the waveform generation, a three phase Fluke calibrator 6105A is used in conjunction with a Phasor Measurement Unit (PMU) calibrator developed by METAS. The former
is primarily used for signals having no known relation with
time while the latter is used for UTC-synchronised waveforms
and for test signals that cannot be generated with the Fluke
calibrator. Although not strictly required by the test standard,
the synchronisation of some disturbances to UTC greatly facilitates the testing of events such as sags.
Contrary to ordinary power measurements, power quality
measurements are not compared against a reference instrument, but against signals whose parameters have been characterised. The traceability of the 6105A calibrator was established within the framework of another METAS project. The
calibration of the 6105A calibrator is greatly facilitated by its
provision of a clock whose frequency is an integer multiple of
the fundamental frequency. This permits the synchronous
sampling of waveforms with a 3458A multi-meter. The samples
are processed by a specific algorithm for each disturbance.
Figure 5 shows the calibration set-up for the Fluke calibrator.

for these instruments. This resulted in a need for the certification of such products. The following standards are now used
for the certification of power quality analysers:
IEC 62586-1: Power quality measurement in power supply systems – Part 1: Power quality instruments
IEC 62586-2: P
 ower quality measurement in power supply systems – Part 2: Functional tests and uncertainty
requirements
6 | METinfo | Vol. 24 | No. 2/2017

3: For the waveform generation, a three phase Fluke calibrator 6105A is
used in conjunction with a Phasor Measurement Unit (PMU) calibrator
developed by METAS.

GPIB

Sample
Reference
Voltage or Current (with shunt)

5: Power quality measurements are not compared against a reference instrument, but against signals whose parameters have been characterised.

The PQ certification process
Figure 6 shows the Camille Bauer PQ3000 three phase (voltage
and current) power quality analyser. The instrument is designed for both 50 Hz and 60 Hz systems. The instrument is a
class A power quality analyser as specified by the standard
IEC 61000-4-30. The instrument can be configured directly by
a web browser while the data are exported via an Ethernet port.
A special readout software was developed in order to extract
and save the data in a file. The software allows the simultaneous readout of two instruments. Figure 7 shows the complete
test set-up.
The PQ3000 was tested according to the standard IEC 62586-2
both for 230 V / 50 Hz and 120 V / 60 Hz. This represents a suite
of more than 150 separate tests that must be applied to all
phases. A certificate of compliance is issued once all tests have
been passed successfully. The independent certification is often required by the users of power quality analysers.
With the completion of this project, METAS has become one
of the few laboratories capable to fully certify power quality
analysers. Future plans include the full automation of the certification process. This will be similar to the automation of the
MID certification of revenue meters completed a few years ago.
This is consistent with the strategy of the Laboratory Electrical
Energy and Power of developing new measurement expertise
and to transform them into cost-effective services.

7: More than 150 separate tests must be passed for the certification of a
power quality analyser according to the standard IEC 62586-2.

METAS’s services for power quality analysers include:
Testing
Essai
Prova

Determination of one or more characteristics of an object of conformity assessment, according to a procedure.

Calibration
Étalonnage
Taratura

Set of operations that establish, under specified conditions, the relationship between values of quantities indicated by a measuring instrument
or measuring system, or values represented by a material measure or a reference material, and the corresponding values realised by standards.

Certification
Certification
Certificazione

Third-party attestation related to
products, processes, systems or
persons.

6: Camille Bauer PQ3000: three phase (voltage and
current) power quality analyser designed for
both 50 Hz and 60 Hz systems.

Contact:
Jean-Pierre Braun, Scientific collaborator
Laboratory Electrical Energy and Power
jean-pierre.braun@metas.ch
+41 58 387 03 07
Charles Ané, Scientific collaborator
Laboratory Electrical Energy and Power
charles.ane@metas.ch
+41 58 387 02 54
Power Quality
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Die Zertifizierung von
Netzqualitätsmessgeräten
Die Qualität elektrischer Energie ist für
den reibungslosen Betrieb von elektrischen
Geräten und Netzen entscheidend. Idealerweise ist die Spannung konstant, die
Netzfrequenz stabil, das Signal perfekt
sinusförmig. In der Realität unterliegen
Netzqualität und Versorgungszuverlässigkeit jedoch komplexen Schwankungen.
Störungen des Netzes (von Photovoltaikanlagen bis zu Dimmern) führen auf verschiedenen Ebenen zu Problemen, wie
Oberschwingungen, Flicker und Spannungsschwankungen.

Certification des instruments
de mesure de la qualité du réseau
La qualité du réseau est décisive pour une
bonne exploitation des appareils et réseaux
électriques. Dans l’idéal, la tension est
constante, la fréquence du réseau stable,
le signal parfaitement sinusoïdal. En réalité, la qualité du réseau et la fiabilité de
l’approvisionnement sont soumises à des
variations complexes. Les perturbations
du réseau (des installations photovoltaïques aux variateurs) causent des dérangements à plusieurs niveaux, par exemple
des harmoniques, des scintillements (flickers) et des variations de tension.

Certificazione di strumenti di
misurazione della qualità della rete
La qualità dell’energia elettrica è fondamentale per il perfetto funzionamento
delle apparecchiature e reti elettriche.
Idealmente la tensione è costante, la frequenza di rete stabile ed il segnale perfettamente sinusoidale. In realtà, tuttavia,
la qualità della rete e l’affidabilità dell’alimentazione sono soggette a fluttuazioni
complesse. Le ripercussioni sulla rete (dagli impianti fotovoltaici fino ai dimmer)
causano disturbi quali le distorsioni armoniche, i flicker (sfarfallamenti) e le fluttuazioni di tensione su diversi livelli.

Die Störungen der Netzqualität werden
mit so genannten Netzqualitätsmessgeräten gemessen. Diese Geräte müssen
wiederum geprüft, kalibriert und zertifiziert werden, damit sie ihre Aufgaben
zuverlässig erfüllen können. Als eines der
ersten Labore zertifiziert das METAS
Netzqualitätsmessgeräte rückführbar.
Dabei muss ein Gerät mehr als 150 Tests
bestehen, bevor das Zertifikat ausgestellt
werden kann. Kürzlich konnte erstmals
ein Gerät von Camille Bauer zertifiziert
werden. Aufgrund der Nachfrage umfassen zukünftige Pläne den Ausbau dieser
Dienstleistung und die vollständige Automatisierung des Zertifizierungsprozesses.

Les perturbations du réseau sont mesurées
avec des instruments de mesure de la qualité du réseau, qui doivent être à leur tour
vérifiés, étalonnés et certifiés pour que le
travail soit effectué de manière précise.
METAS est l’un des premiers instituts à
même de certifier les instruments de mesure de la qualité du réseau de manière
traçable. Il faut qu’un instrument de mesure réussisse plus de 150 tests pour que le
certificat puisse être délivré. Récemment,
un instrument de mesure de l’entreprise
Camille Bauer a pu être certifié pour la
première fois. Au vu de la demande, des
projets futurs concerneront le développement de la prestation de certification et
l’automatisation complète de la procédure de certification.

I disturbi della qualità della rete viene misurata mediante i cosiddetti strumenti di
misurazione della qualità della rete. Per
poter assumere i loro compiti in modo affidabile, questi apparecchi devono a loro
volta essere controllati, tarato e certificati. Il METAS è uno dei primi laboratori in
grado di certificare gli strumenti di misurazione della qualità della rete in maniera
riconducibile. Prima che il certificato possa essere rilasciato, un apparecchio deve
superare più di 150 test. Recentemente,
un apparecchio di Camille Bauer ha potuto essere certificato per la prima volta. A
causa della domanda i progetti per il futuro prevedono il potenziamento di questo servizio e la completa automatizzazione del processo di certificazione.
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Die höhere Fachprüfung für Eichmeister
und Eichmeisterinnen
Mit ihrer Arbeit sorgen die Eichmeister in der Schweiz dafür, dass Konsumentinnen und Konsumenten die
Menge der Ware erhalten, für die sie bezahlen. Diese gesetzlich geregelten Aufgaben dürfen nur von eidgenössisch diplomierten Eichmeistern und Eichmeisterinnen durchgeführt werden. Die erforderliche Grundausbildung
bietet das METAS an.
Hans-Peter Vaterlaus
Dass der Mensch sich im Verlauf der Zeit auf einheitliche Masse und ihre zuverlässige Anwendung einigen konnte, ist eine
grosse Errungenschaft. Es schafft Vertrauen und trägt zum
rechtmässigen Handel bei, der auf einem mittelalterlichen
Markt wohl nicht immer gewährleistet war. Heute kann zwar
jeder mit einer genauen Waage zu Hause selber nochmals
überprüfen, ob das Gewicht der eingekauften Waren stimmt.
Bei anderen Waren, wie Treibstoff, müssen sich Konsumenten
und Konsumentinnen darauf verlassen können, genau die
Menge getankt zu haben, die auf der Zapfsäule steht.
Deshalb überprüfen die 64 Eichmeister in der Schweiz Messmittel und stellen sicher, dass diese den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Dazu gehören nicht nur Waagen, Gewichtsstücke und Durchflussmessapparate für Tanksäulen,
sondern auch Abgasmessgeräte für Verbrennungsmotoren
sowie Gefässe, Gläser, Fässer, Massstäbe und Bandmasse.
Zudem kontrollieren Eichmeister, ob die deklarierten Mengen
in Fertigpackungen eingehalten werden. Sie schauen, dass Firmen, die ihre Produkte selbst herstellen oder importieren, nur
korrekt gefüllte Packungen in den Handel bringen. Bei Bedarf
verfügen sie Massnahmen, damit nicht korrekte Messmittel
oder Fertigpackungen aus dem Verkehr gezogen werden.
Voraussetzungen
Um den hohen fachlichen Anforderungen zu genügen, wird
von den Kursteilnehmern auch technische Fachkompetenz verlangt: Technische Berufslehre, Techniker HF, Ingenieur FH
oder andere Anforderungen nach Absprache mit dem METAS.
Der Beruf des eidgenössischen diplomierten Eichmeisters bzw.
Eichmeisterin kann in der Schweiz nur erlangt werden, wenn
die entsprechend vorgeschriebenen Bildungsgänge erfolgreich
mit einer Schlussprüfung abgeschlossen wurden. Die Vor-

schriften der dazu nötigen Ausbildung unterliegen der Genehmigung durch das Staatssekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation (SBFI). Basierend auf dem Berufsbildungsgesetz (BBG) wurde dem Verband Schweizerischer Eichmeister
(VSE) die Trägerschaft über die Prüfungsordnung der höheren
Fachprüfung für Eichmeister und Eichmeisterinnen erteilt. Um
den Vollzug des Messgesetzes durchführen zu können, bietet
das METAS eine theoretische und praxisorientierte Ausbildung
an, die angetreten werden kann, wenn der Kandidat oder Kandidatin folgende Kriterien erfüllt:
– Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (oder gleichwertiger
Ausweis);
– 5 Jahre Berufserfahrung nach Abschluss der Grundbildung,
davon mindestens 2 Jahre in der Messtechnik;
– Verfügt über die erforderliche Grundausbildung des METAS,
bzw. entsprechende Gleichwertigkeitsbestätigung;
– Kenntnisse (Niveau A2) einer zweiten Amtssprache und des
technischen Englisch.
Prüfungsvorbereitung
Der Eichmeister-Grundausbildungskurs umfasst insgesamt
400 Unterrichtsstunden. Er basiert auf dem Schulungsreglement des METAS vom 24. März 2014 und besteht aus einem
theoretischen und einem praktischen Teil. Der theoretische
Teil findet am METAS, der praktische bei einem erfahrenen
diplomierten Eichmeister statt. Die angebotenen Module richten sich nach den von den Eichmeistern zu überprüfenden
Messmitteln und der Kontrolle von Fertigpackungen und des
Offenverkaufs. Alle Kandidierenden müssen die einzelnen Modulprüfungen bestehen. Diese setzen sich in der Regel aus
einem schriftlichen Teil und einer mündlichen Prüfung zusammen. Bei Nichtbestehen einer Modulprüfung kann diese einmal wiederholt werden.

1: Angehende Eichmeister bestimmen das Abtropfgewicht während eines Ausbildung-Moduls für die höhere Fachprüfung.
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MODUL

Teilmodul

A

Grundlagen

10

10

A3: Gesetzliche Grundlagen in der Metrologie

8

A4: Konformität

4

A5: Aufsicht und Vollzug der ges. Vorschriften

8

8

16

A6: Führen eines Eichamts

4

4

8

A7: Arbeitssicherheit

4

8

12

4

12
4

Messmittel I

98
40

50

8

90
8

Messmittel II

94
30

50

80

C2: Raummasse

2

8

10

C3: Längenmessmittel

4

C1: Messanlagen für Flüssigkeiten ausser
Wasser und für Gase

4

Fertigpackungen und Offenverkauf
Mengenangabe im Offenverkauf/
Fertigpackungen

E

Summe
Std.
64

A2: Das SI-System, Bestimmung von Messunsicherheiten, Grundlagen der Statistik

B2: Gewichtstücke

D

Std.
Gesamt

2

B1: Waagen

C

Std. Praxis
im Feld

2

A1: Metrologische Grundlagen

B

Std.
Theorie

76
32

44

76

Messmittel III
E1: Abgasmessmittel

ALLE MODULE

Nach bestandener höherer Fachprüfung
Nach erfolgreichem Bestehen der höheren Fachprüfung kann
der Beruf des Eichmeisters ausgeübt werden, sofern ein Kanton in der Schweiz die entsprechende Bewilligung hierfür erteilt. Die Eichmeister, bis jetzt hat noch keine Frau diesen abwechslungsreichen Beruf ergriffen, arbeiten selbständig im
Auftrag von Kantonen und vollziehen unter Aufsicht des
METAS die massgebenden Gesetze und Verordnungen. Sie
orientieren sich dabei an den von der kantonalen Aufsichtsbehörde und dem METAS gesetzten Zielen. Dieser hoheitliche
Akt schafft Vertrauen und bewahrt Konsumentinnen und Konsumenten davor, zu viel für ihre Waren zu bezahlen.
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68
28

40

68

184

216

400

Kontakt:
Dr. Hans-Peter Vaterlaus
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
aufsicht.surveillance@metas.ch
+41 58 387 01 11

400

Verband Schweizerischer Eichmeister

Höhere Fachprüfung eidg. dipl. Eichmeister/in
Gestützt auf die Prüfungsordnung vom 4. Februar 2015 führt der Verband Schweizerischer Eichmeister (VSE) im Zeitraum
vom 22. bis 25. Mai 2018 die höhere Fachprüfung durch, sofern sich mindestens sechs Kandidaten und Kandidatinnen anmelden,
welche die Zulassungsbedingungen erfüllen.
Zulassungsbedingungen
Zur höheren Fachprüfung wird zugelassen, wer
a) ü
 ber ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis oder einen anderen, gleichwertigen Ausweis verfügt;
b) nach dem Erwerb eines Ausweises nach Buchstabe a über eine mindestens fünfjährige praktische Tätigkeit,
wovon mindestens zwei Jahre in der Messtechnik, verfügt;
c) über die erforderlichen Modulabschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen verfügt.
d) d
 en Nachweis über genügend Fremdsprachenkenntnisse vorlegt (vergleiche hierzu die Wegleitung zur vorliegenden Prüfungsordnung,
Punkt 3 «Zulassungsbedingungen»)
Prüfungsgebühr: CHF 1 500.–
Anmeldungen sind bis 7. Februar 2018 (Datum des Poststempels) einzusenden an
Verband Schweizerischer Eichmeister (VSE), Markus Reichmuth, Präsident Qualitätssicherungskommission,
Gätzlistrasse 20, 6440 Brunnen, qsk@vse-asvpm.ch, www.vse-asvpm.ch
Anmeldeformulare und Auskünfte bei oben erwähnter Kontaktadresse.

Association Suisse des Vérificateurs des Poids et Mesures

Examen professionnel supérieur diplôme fédéral d’Expert(e) des poids et mesures
L’Association Suisse des Vérificateur des Poids et Mesures (ASVPM) organise l’examen professionnel supérieur du 22 au 25 mai 2018
selon le règlement du 4 février 2015. La session d’examen n’aura lieu que dans la mesure où six candidats au moins remplissent
les conditions d’admission.
Conditions d’admission
Sont admis à l’examen les candidats qui
a) s ont titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’un certificat équivalent;
b) peuvent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, dont deux ans en technique de mesurage après avoir obtenu
le certificat selon la lettre a;
c) ont acquis les certificats des modules requis ou disposent des attestations d’équivalence.
d) a pportent la preuve de connaissances suffisantes des langues étrangères exigées
(voir point 3 «Conditions d’admission» des Directives relatives au règlement d’examen)
Taxe d’examen : CHF 1 500.–
L’inscription doit être envoyée au plus tard jusqu’au 7 février 2018 (date du timbre postal) à l’adresse suivante :
Association Suisse des Vérificateurs des Poids et Mesures (ASVPM), Markus Reichmuth, Président de la Commission de la qualité,
Gätzlistrasse 20, 6440 Brunnen, qsk@vse-asvpm.ch, www.vse-asvpm.ch
Formulaires d’inscription et renseignements peuvent être obtenus à l’adresse ci-dessus.

Associazione svizzera degli esperti dei pesi e delle misure

Esame professionale superiore diploma federale d’Esperto/a dei pesi e delle misure
È organizzato dal 22 al 25 maggio 2018 secondo il regolamento del 4 febbraio 2015 dell’Associazione svizzera degli esperti dei pesi
e delle misure. L’esame si terrà se, dopo la sua pubblicazione, almeno sei candidati adempiono alle condizioni d’ammissione.
Condizioni d’ammissione
È ammesso all’esame finale chi a dispone
a) d
 i un attestato federale di capacità o di un attestato equipollente;
b) dispone di un’esperienza professionale di almeno cinque anni, di cui almeno due in tecnica di misurazione,
dopo aver ottenuto l’attestato conformemente alla lettera a;
c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.
d) è in grado di provare sufficenti conoscenze delle lingue (si veda punto 3 «Condizioni d’ammissione» delle direttive relative al regolamento).

Tassa d’esame: CHF 1 500.–
L’iscrizione deve giungere entro il 7 febbraio 2018 (data del timbro postale) all’indirizzo seguente:
Verband Schweizerischer Eichmeister (VSE), Markus Reichmuth, Präsident Qualitätssicherungskommission,
Gätzlistrasse 20, 6440 Brunnen, qsk@vse-asvpm.ch, www.vse-asvpm.ch
I formulari d’iscrizione e informazioni possono essere richiesti all’indirizzo summenzionato.
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Atomuhren in der Schweiz
Das 50 Jahre zurückliegende 1967 war für die Geschichte der Zeitmessung höchst bedeutsam. Damals wurde
die Sekunde, die physikalische Einheit der Zeit, auf der Basis atomarer Schwingungen neu definiert.

Lucien F. Trueb
Die Entkoppelung der Zeiteinheit Sekunde von den bisher geltenden astronomischen Kriterien gilt als Meilenstein für die
Metrologie. Bis 1960 galt die so genannte Sonnensekunde, das
heisst, der 86 400ste Teil eines mittleren Sonnentags (24 Stunden je 60 Minuten und 60 Sekunden). Weil die Rotationsdauer
der Erde um ihre polare Achse nicht sehr stabil ist, galt von
1960 bis 1967 die genauer definierte aber unpraktische Ephemeridensekunde; sie ergibt sich aus der jährlichen Rotation der
Erde um die Sonne.
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1: Die Rotationsdauer der Erde um ihre Achse variiert von Tag zu Tag im
Bereich von Millisekunden. Moderne Atomuhren weichen in 30 Millionen
Jahren eine Sekunde ab.

Verwirrend definierte Atomsekunde
Die 1967 eingeführte Atomsekunde wurde an der 13. Conférence Générale des Poids et Mesures im selben Jahr definiert.
Danach entspricht die Sekunde dem 9 192 631 770-fachen der
Periodendauer der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinniveaus des Grundzustands von Atomen des Nuklids
Cäsium-133 entsprechenden Strahlung.
Dieser Energieübergang ist der magnetischen Wechselwirkung
zwischen dem Kern des Atoms und seinem äussersten, im
s-Orbital der P-Schicht befindlichen Elektron zuzuschreiben.
Er ist von äusseren Einwirkungen wie Temperatur und Druck
weitgehend unabhängig. Der Hyperfeinübergang zwischen
dem angeregten und dem nicht-angeregten Zustand bezieht
sich auf die unterschiedliche Drehimpulsorientierung (auch
Spin genannt) des Atomkerns und des Einzelelektrons in der
P-Schicht. Ihre Energiedifferenz entspricht einer Mikrowellenstrahlung, deren Wellenlänge ca. 30 mm beträgt.
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Die Pioniere Rabi, Ramsey und Essen
Das Prinzip der Atomuhr schlug 1945 der amerikanische Physiker Isidor Isaac Rabi (1898–1988, Nobelpreis 1944) auf theoretischer Basis vor. Schon vier Jahre später wurde am National
Bureau of Standards (NBS), heute National Institute of Standards and Technology (NIST), ein zum Zeitmesser ergänzter
Ammoniak-Maser gebaut – es war die weltweit erste Atomuhr.
Der Maser (engl. Akronym für Microwave amplification and stimulated emission of radiation), das Mikrowellen-Äquivalent des
Lasers, war eine Erfindung von Charles H. Townes (1915–2015,
Nobelpreis 1964). Darauf folgte 1952 wiederum am NBS die
erste Cäsiumatomuhr. Sie umfasste einen Ofen, in dem kleine
Mengen des Alkalimetalls Cäsium bei 100 °C im Hochvakuum
verdampften und einen Strahl bildeten. Die Cäsiumatome befanden sich in Bezug auf den Hyperfeinübergang entweder im
nicht-angeregten (antiparallele Kern-Elektron Spins) oder im
angeregten Zustand (parallele Kern-Elektron Spins). Ein magnetisches Filter sorgte dafür, dass nur nicht-angeregte und darum nichtmagnetische Atome geradeaus in einen evakuierten,
rohrförmigen Mikrowellen-Hohlraum flogen.
Dort wurde ein Teil der Cäsiumatome durch eingestrahlte Mikrowellen in den angeregten Zustand gebracht. Am Ende des
Rohres wurden die neu-angeregten Atome auf einen Detektor
gelenkt und gezählt. Die Frequenz der anregenden Mikrowellen
wurde über eine Regelschleife so nachgestellt, dass sie möglichst genau der Energiedifferenz zwischen den beiden Hyperfeinniveaus des Cäsiumatoms entsprach, d.h. einer Strahlung
mit einer Frequenz von 9.192 Gigahertz (GHz). Dann registrierte der Detektor die grösstmögliche Zahl von angeregten Atomen. Die Mikrowellenfrequenz wurde mit einer Quarzuhr synchronisiert, die auf diese Weise 100mal präziser wurde.

2: Jack Parry und Louis Essen vom NPL gelingt 1955 der Bau einer funktionstüchtigen Cäsiumuhr.

3: Der 1957 in Neuenburg gebaute Ammoniak-Maser erreichte eine Gangabweichung von einer Sekunde in tausend Jahren.

4: In den bis zu 5m langen Mikrowellenrohren der zweiten und dritten
Cäsiumuhr vom LSRH (1960) kollidierten viele Atome mit den Wänden
und untereinander, die Ausbeute lag unter den Erwartungen.

Das Ramsey-Rohr
Durch einen gewöhnlichen Mikrowellen-Hohlraum fliegen
Cäsiumatome mit einer Geschwindigkeit von etwa 200 m/s,
d.h. innerhalb von rund einer Millisekunde. Diese Zeit reicht
nur aus, um einen Teil der Atome anzuregen. Rabis Doktorand
Norman F. Ramsey (1915–2011, Nobelpreis 1989) gelang in
dieser Hinsicht ein entscheidender Durchbruch. In der nach
ihm benannten Methode passieren die Cäsiumatome das
Hochfrequenzfeld sowohl am Anfang als auch am Ende des
Hohlraums, also zweimal, was eine besonders effiziente Anregung bewirkt und die Genauigkeit verbessert.

Erste Schweizer Atomuhren
In der Schweiz begann die Entwicklung von Atomuhren 1957
am Uhrenforschungsinstitut LSRH in Neuenburg, wo Jacques
Bonanomi (1923–2010) im Auftrag der Firma Oscilloquartz
einen Ammoniak-Maser baute. Dieser Maser basierte auf der
mit 23.786 GHz erfolgenden Schwingung des 15N-Stickstoffatoms durch die Ebene der drei Wasserstoffatome im Ammoniakmolekül. Mit einer damit synchronisierten Quarzuhr erreichte man eine Gangabweichung von einer Sekunde in tausend
Jahren.

Ob wirklich das NBS in den USA die Priorität in Bezug auf die
Cäsium-Atomuhr hat, ist umstritten. Schon 1955 gelang jedenfalls auch dem Engländer Louis Essen (1908–1997) zusammen
mit seinem Mitarbeiter Jack Parry am National Physical Laboratory in Teddington bei London der Bau einer funktionstüchtigen Cäsiumuhr.

Als Exponat für die Weltausstellung von 1958 in Brüssel bauten
J. Bonanomi, J. Hermann, P. Kartaschoff und J. de Prins am
LSRH die erste Schweizer Cäsiumuhr. Sie umfasste eine Gruppe von 5 kleiderkastengrossen 19-Zoll-Elektronik-Racks sowie
eine Quarzuhr in der Grösse eines weiteren Schranks. Der
rohrförmige Mikrowellen-Hohlraum war ca. 90 cm lang, das
Gesamtgewicht der Uhr betrug 750 kg. Die Präzision war mit
derjenigen des Ammoniakmasers vergleichbar.
Zwei Jahre später 1960 baute das LSRH-Team um Kartaschoff
eine weitere Cäsiumuhr mit einem 3 m langen MikrowellenHohlraum. Damit wollte man eine relativ lang andauernde
Anregung der Cäsiumatome mit dem Hochfrequenzfeld erzielen. Doch in einem dermassen langen Rohr kollidierten viele
Atome mit den Wänden und untereinander, die Ausbeute von
neu-angeregten Atomen bezüglich des Hyperfeinniveaus, die
den Detektor erreichten, lag unter den Erwartungen. Diese Uhr
war während eineinhalb Jahren in Betrieb.

5: Cäsium-Atomuhr von Oscilloquartz B 5000 mit P. Kartaschoff,
H. Brandenberger und F. Berger.

Zeit

Als Nächstes baute Bonanomi, der 1960 Direktor des kantonalen Neuenburger Observatoriums (Observatoire de Neuchâtel,
ON) geworden war, eine auf dem 21 GHz-Hyperfeinübergang
des Schwermetalls Thallium basierte Atomuhr. Das Thalliumatom weist im p-Orbital der äussersten, P-Elektronenschicht
ein einzelnes Elektron auf, dessen Spin durch 21-GHz-Mikrowellenstrahlung beeinflussbar ist.
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Bonanomis Thallium-Uhr wurde 1962 in Betrieb genommen,
ihre Präzision betrug 0.7 Millisekunden pro Jahr. Bis 1969 bezog das Observatorium die genaue Zeit zur Erzeugung des
Radio-Zeitzeichens von den Atomuhren am LSRH. Dann erwarb das ON je eine kommerzielle Cäsiumuhr von HewlettPackard und Oscilloquartz, damit wurde es in Bezug auf Atomzeit autark.
Cäsiumuhren von Oscilloquartz
Oscilloquartz wurde 1949 in Neuenburg von der Uhrwerkgruppe
Ebauches SA gegründet, nachdem die Abteilung für Industrielle
Forschung (AfiF) der ETH Zürich unter Prof. E. Baumann die
erste Schweizer Quarzuhr gebaut hatte. Im Uhrenkanton hatte
man die Quarzuhr zwanzig Jahre lang ignoriert, jetzt war höchste Eile geboten. Die ersten Produkte von Oscilloquartz waren
Quarz-Grossuhren und quarzbasierte Frequenzstandards.
Ab 1966 produzierte Oscilloquartz auch Cäsiumuhren mit dem
Markennamen Oscillatom. Oscilloquartz wurde 2014 vom israelischen Unternehmen ADVA Optical Networking übernommen, doch der Neuenburger Standort blieb erhalten.

Bei Atomuhren dieser Art – die erste davon baute der Franzose André Clairon (1947–2015) Anfang der 1990er Jahre – werden die Cäsiumatome nach dem Austritt aus dem Ofen mit in
allen drei Dimensionen des Raumes wirkenden Laserstrahlen
sehr stark gekühlt. Ihre Geschwindigkeit wird dabei auf wenige
Zentimeter pro Sekunde reduziert. Die Laserkühlung hatten in
den 1980er Jahren der Franzose Claude Cohen-Tannoudji und
die beiden Amerikaner Steven Chou und William Daniel Philips
entwickelt. Sie wurden dafür 1997 mit dem Physiknobelpreis
ausgezeichnet. Die bis in die Nähe des absoluten Temperaturnullpunkts gekühlten Cäsiumatome werden mit einem Laserimpuls paketweise etwa einen Meter angehoben; anschliessend fallen sie unter dem Einfluss des Schwerefelds der Erde
wieder zurück. Auf beiden Wegen passieren die kugelförmigen
Atomwölkchen den Mikrowellen-Hohlraum, wo sie insgesamt
während knapp einer Sekunde angeregt werden – tausendmal
länger als im Fall ungebremster Atome in der konventionellen,
thermischen Cäsiumuhr.
Nach dem zweiten Durchgang des Hohlraums durchlaufen die
Cäsiumatome einen weiteren Laserstrahl, der diejenigen mit
angeregtem Hyperfeinniveau zur Emission von Fluoreszenzlicht anregt. Letzteres wird mit einer Fotozelle gemessen. Die
Mikrowellenfrequenz wird ständig auf das Maximum des Fotozellensignals nachgeregelt, um eine Quarzuhr zu synchronisieren. Atomuhren des Fontänentyps übertreffen in Bezug auf
Präzision konventionelle Cäsiumuhren um mindestens das
20fache. Ihre Gangabweichung beträgt etwa eine Sekunde in
20 Millionen Jahren.

Primärfrequenzstandards des Fontänen-Typs
Von 1975 bis 1977 galten die Mittelwerte der vom Neuenburger
Observatorium generierten Zeitzeichen sowie der Anzeige von
einem Dutzend kommerzieller Cäsiumuhren als offizielle
Schweizer Zeit UTC(CH). Dieser Wert ging in die internationale atomare Zeit (Temps Atomique International, TAI) ein. Doch
die damaligen US-amerikanischen, deutschen und kanadischen Primär-Frequenzstandards auf Cäsiumbasis waren deutlich präziser als kommerzielle Atomuhren, was zum Ausschluss der Schweiz von der TAI führte.
Die massgebend an der TAI beteiligten, deutschen PrimärFrequenzstandards wurden an der Physikalisch-technischen
Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig gebaut. Dort entstanden 1967 die erste deutsche Cäsiumuhr CS-1 sowie 1988 die
stark verbesserte Nachfolgerin CS-2. Die neuesten Ausführungen sind sog. Fontänenuhren; es gibt zwei davon: CSF-1 und 2;
sie wurden 1999 bzw. 2008 in Betrieb genommen.

Rubidiumuhren
Unter der Leitung von Giovanni Busca begann 1988 am Neuenburger Observatorium die Entwicklung einer Atomuhr auf
der Basis des Alkalimetalls Rubidium. Aufgrund ihrer geringen
Leistungsaufnahme war sie für den Einsatz in Satelliten konzipiert. Bei diesem Uhrentyp wird ein Rubidiumdampf enthaltendes Gefäss mit dem Licht einer Rubidium-Entladungslampe
bestrahlt, wobei gleichzeitig Mikrowellen mit der Frequenz von
6.835 GHz – dem Hyperfeinübergang des Nuklids Rubidium-87 – eingespeist werden.

6: Wasserstoffmaser des LSRH von 1964.

7: Prototyp einer Mikrowellenkavität von LSRH/Oscilloquartz 1970.
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8: Pierre Thomann begann 1991 im Auftrag des METAS am ON mit der Entwicklung eines Schweizer Primärfrequenznormals.

Resonanzeffekte im Rubidium bewirken die Absorption von
Licht, am meisten davon am Hyperfeinübergang. Mit dem Signal eines Fotodetektors wird der Hyperfeinübergang mit einem
die gewünschte Frequenz generierenden Quarzoszillator und
der damit verbundenen Quarzuhr synchronisiert. RubidiumAtomuhren sind signifikant weniger präzis als Cäsiumuhren,
dafür sind sie kompakt, leicht und sehr preiswert.
Wasserstoffmaser
Eine weitere, von Busca eingeführte Spezialisierung des Neuenburger Observatoriums war der Bau von Wasserstoffmasern. Wasserstoffatome können wie Alkalimetallatome in zwei
verschiedenen Zuständen vorliegen, nämlich mit parallelem
bzw. antiparallelem Spin des Protons und seinem Elektron. Die
zum Umkehren des Elektronenspins vom antiparallelen in den
höherenergetischen parallelen Zustand erforderliche Strahlung entspricht dem Hyperfeinübergang des Wasserstoffs; die
entsprechende Frequenz beträgt 1.420 GHz.
Beim Wasserstoffmaser wird molekularer Wasserstoff (H2)
durch eine Bogenentladung zu atomarem Wasserstoff (H) dissoziiert; daraus werden die in Bezug auf den Hyperfeinübergang angeregten Atome (mit parallelen Spins des Protons und
des Elektrons) mit einem Magnetfilter selektioniert. Sie werden
in ein mit Teflon beschichtetes Vorratsgefäss und einen das
Gefäss umgebenden, silberbeschichteten Mikrowellen-Resonanzhohlraum geführt, der auf 1.420 GHz abgestimmt ist. Ein
Teil der Atome geht spontan in den niedrigeren Energiezustand über und emittiert die Energiedifferenz in der Form von
1.420 GHz-Mikrowellen.
Damit werden weitere Atome zur Emission derselben Mikrowellen angeregt. Zudem wird die emittierte Strahlung ins Vorratsgefäss reflektiert; sie stimuliert dort ebenfalls angeregte Atome
zur Emission der Resonanzfrequenz, die ausgekoppelt und zur
Generation von Zeitmarken verwendet wird. Neun solcher Wasserstoffmaser wurden am ON für Radioobservatorien gebaut,
die auf eine extrem genaue Zeitmessung angewiesen sind.

Zeit

Atomuhren für das Galileo-System
1990 begann am ON die Entwicklung einer neuen Generation
von langfristig besonders stabilen Wasserstoffmasern; sie waren für die Bodenstationen der European Space Agency (ESA)
bestimmt und erreichten eine Gangabweichung von einer Sekunde in 10 Millionen Jahren. Massgebend an diesen Entwicklungen beteiligt war der Elektroniker Pascal Rochat, der die
Spinoffs Spectratime und T4Science gründete, als das Observatorium 2007 geschlossen wurde.
Rochats Firmen produzieren für das europäische Navigationssystem Galileo weiterhin die Wasserstoffmaser der Bodenstationen, ein satellitentaugliches, viel leichteres Modell sowie
Rubidiumuhren. Spectratime brachte zudem vor kurzem eine
Rubidiumuhr auf den Markt, deren Abmessungen lediglich
52 mm x 52 mm x 19 mm betragen.

Das METAS betreibt eine Zeitbasis
Neben der Forschung auf dem Gebiet der hochgenauen
Zeitmessung betreibt das METAS in einem gut geschützten, mit Notstrom versorgten Labor eine Gruppe
von Cäsium-Atomuhren und einen Wasserstoffmaser,
ein hochgenaues Frequenznormal, die zusammen eine
möglichst stabile Zeitbasis bilden.
Diese Zeitbasis, genannt UTC(CH), steht als elektronisches Signal in Echtzeit zur Verfügung und wird zur Weitergabe der Einheit Sekunde für interne wie externe Kunden verwendet, die ihre Zeit- und Frequenzmessgeräte
kalibrieren lassen. Der Abgleich der Schweizer Zeit
UTC(CH) mit der koordinierten Weltzeit geschieht über
satellitengestützte Zeitvergleiche mit anderen Metrologieinstituten.
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Zeit

Das Schweizer Primärfrequenznormal
Im Auftrag des METAS begann Pierre Thomann 1991 am ON
mit der Entwicklung eines Schweizer Primärfrequenznormals.
Es handelt sich um eine Cäsiumuhr des Fontänentyps, die auf
einem kontinuierlichen, wurfparabelförmigem Strahl lasergekühlter und entsprechend langsamer Cäsiumatomen basiert.

9: Das erste Frequenznormal der Schweiz FoCS-1: Cäsiumuhr des Fontänentyps, die auf einem kontinuierlichen, wurfparabelförmigen Strahl lasergekühlter Cäsiumatomen basiert.

Das erste dieser Frequenznormale trug die Bezeichnung FoCS-1
(Fontaine Continue Suisse) und wurde 2003 ans METAS geliefert. Dann wurde unter teilweise Kannibalisierung von FoCS-1 in
Zusammenarbeit des METAS und des ON ein zweites, stark verbessertes Modell (FoCS-2) in Angriff genommen. Nach der 2007
erfolgten Schliessung des ON übernahm das neu gegründete
Laboratoire Temps Fréquence (LTF) der Universität Neuenburg
unter der Leitung von Thomann den Projektteil des ON. Nach
der Pensionierung von Pierre Thomann im Jahre 2012 wurde die
Entwicklung von FocCS-2 beim METAS zusammen mit dem LTF
und seinem neuen Direktor Thomas Südmeyer weiter fortgesetzt. Dabei konnte zum ersten Mal die vollständige Validierung
der Fontäne erfolgreich demonstriert werden. Das im Rahmen
einer Zusammenarbeit zwischen dem METAS und der Universität Neuenburg entwickelte Primärfrequenznormal FoCS-2
(Fontaine Continue Suisse) gehört weltweit zu den genausten
Cäsium-Atomuhren: Die relative Unsicherheit von FoCS-2 beträgt heute 2 x 10–15, das heisst, es weicht in 30 Millionen Jahren
lediglich eine Sekunde von der genauen Zeit ab. Demnächst soll
das METAS mit FoCS-2 einen Beitrag für die internationale atomare Zeit (Temps Atomique International, TAI) liefern.

Genauere Zeit- und Frequenzübertragung via geostationäre Satelliten
Die Koordinierte Weltzeit UTC ist eine berechnete Zeitskala basierend auf Vergleichen zwischen weltweit existierenden Atomuhren. Für diese Vergleiche müssen die Atomuhren durch ein geeignetes Netzwerk miteinander verbunden
sein, was heutzutage unter anderem mit Zweiweg Zeitund Frequenzübertragung über geostationäre Satelliten
(Two-way satellite time and frequency transfer, TWSTFT)
realisiert wird.

genüber dem bisherigen analogen Modem kann mit dem
neuen digitalen Modem der Zeitintervallfehler der TWSTFT-Verbindung METAS-PTB von 3.3 ns auf 0.7 ns reduziert
werden.
Time Interval Error (TIE)/s
3.0 x 10 -9
2.5

Seit der Reduktion der TWSTFT-Übertragungsbandbreite
aus Kostengründen weisen viele TWSTFT-Verbindungen
erhebliche, tägliche Schwankungen auf, was das Netzwerk
rauschen markant erhöhte. Im Rahmen einer internationalen Entwicklungszusammenarbeit wurde am METAS eine
Neuentwicklung des Modems, eine der Schlüsselkomponenten der TWSTFT-Station, realisiert und getestet. Ge-

TIE existing analog modem
TIE new digital modem
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Les horloges atomiques Suisse
Dès la fin des années 50, des scientifiques
suisses participèrent activement au développement de divers types d’horloges atomiques. Ces travaux se concentrèrent à
Neuchâtel, ce qui n’est pas un hasard. En
effet le canton a une tradition vieille de
plusieurs centenaires de pousser la mesure
du temps jusqu’aux limites imposées par
la technologie. Les horloges atomiques
suisses furent construites au LSRH (Laboratoire Suisse des Recherches Horlogères),
à l’Observatoire Cantonal de Neuchâtel
(ON), à l’institut de Physique de l’Université de Neuchâtel (Laboratoire TempsFréquence, LTF) ainsi que par les entreprises Spectratime et T4Science, spinoffs
de l’Observatoire.
L’étalon de fréquence primaire FoCS-2
(Fontaine Continue Suisse) développée
dans le cadre d’une collaboration entre
METAS et l’Université de Neuchâtel est
l’une des horloges à atomes de césium les
plus précises dans le monde et est destinée
à contribuer à la réalisation du temps atomique international (TAI).
METAS réalise l’échelle de temps officielle
Suisse UTC(CH) à l’aide d’un ensemble
d’horloges atomiques au césium et de
masers à hydrogène, et met à disposition
l’heure exacte par serveurs NTP accessibles gratuitement.

Zeit

Orologi atomici svizzeri
Dalla fine degli anni ’50 gli scienziati svizzeri hanno lavorato intensamente allo
sviluppo di orologi atomici, ma praticamente solo a Neuchâtel. Non c'è da stupirsi, considerata la locale tradizione secolare in materia di misurazione del
tempo sempre ai limiti di ciò che è tecnicamente possibile. Sono stati costruiti
orologi atomici svizzeri presso il LSRH
(Laboratoire Suisse des Recherches Horlogères), presso l'Osservatorio cantonale
(Observatoire Cantonal de Neuchâtel,
ON), presso l'Istituto di fisica dell'Università di Neuchâtel (Laboratoire TempsFréquence, LTF) e dagli spin-off dell’Osservatorio Spectratime e T4Science.

Swiss atomic clocks
Starting with the late 1950s, Swiss scientists were actively involved in the development of various types of atomic clocks.
This work was performed in the city of
Neuchâtel in Western Switzerland. In this
region, the tradition of pushing the precision of time measurement to the limits
imposed by technology is several centuries
old. The Swiss atomic clocks were developed at the LSRH (Laboratoire Suisse des
Recherches Horlogères), the cantonal Observatory (ON), the Institute of Physics of
the University of Neuchâtel (Laboratoire
Temps-Fréquence, LTF) and by the Observatory spinoffs Spectratime and T4Science.

Il campione primario di frequenza FoCS-2
(Fontaine Continue Suisse), sviluppato
nel quadro della collaborazione tra il METAS e l'Università di Neuchâtel, è a livello
mondiale tra i più precisi orologi atomici
al cesio e contribuisce al tempo atomico
internazionale (Temps Atomique International, TAI).

The primary frequency standard FoCS-2
(Fontaine Continue Suisse) developed
within the framework of a collaboration
between METAS and the University of
Neuchâtel is one of the most accurate
cesium atomic clocks worldwide and is
intended to contribute to the international atomic time (Temps Atomique
International, TAI).

METAS realizza la scala temporale ufficiale in Svizzera UTC(CH) utilizzando un
set di orologi atomici al cesio e maser di
idrogeno e fornisce l’ora esatta tramite i
server NTP accessibili gratuitamente.

METAS realizes the official time scale of
Switzerland UTC(CH) using a set of atomic cesium clocks and hydrogen masers, and
provides the exact time via NTP servers
free of charge.
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FoCS-2 (Fontaine Continue Suisse)
PRINZIP
Das Primärfrequenznormal FoCS-2 realisiert die Sekunde durch die
Bestimmung der Übergangsfrequenz von Cäsiumatomen. Diese werden
zuerst mit Laserstrahlen abgebremst, d.h. auf tiefste Temperaturen von
wenigen Mikrokelvin heruntergekühlt. Dann werden die kalten Atome in
einem kontinuierlichen Strahl auf einen Parabelflug geschickt, um die
Übergangsfrequenz in der Mikrowellenkavität zu bestimmen. FoCS-2
realisiert die Sekunde mit einer relativen Messunsicherheit von 10 -15, das
entspricht einer Gangabweichung von einer Sekunde in 30 Millionen
Jahren.

Koaxialkabel

Magnetische
Abschirmung
Graphitzylinder

Flugbahn

In der Kavität:
Wechselwirkung zwischen den
Atomen und der Mikrowelle

Übergang der Elektronen:
vom Grundzustand zum
angeregten Zustand

Mikrowellenkavität

Nach der Präparation:
alle Elektronen im Grundzustand

Nach der Kavität:
alle Elektronenim
angeregten Zustand
Lichtfalle
Präparation

Start:
Die Elektronen in den Cäsiumatomen sind in zwei verschiedenen
Konfigurationen beliebig verteilt.
Grundzustand violett
angeregter Zustand gelb

Laserkühlung

Detektion

GESCHICHTE DER ZEITDEFINITION
Die frühere Definition der Sekunde durch die Erdrotation ist
für moderne Anwendungen zu wenig stabil. Seit 1967 wird die
Sekunde definiert durch die Frequenz von Strahlungsübergängen im Cäsiumatom.

Quelle

UT1

TAI

Internationale
Atomzeit

UTC

-

Universelle Sonnenzeit
Synchronisation UTC
durch Schaltsekunden

Primärfrequenznormale
realisieren die Sekunde mit höchstmöglicher Genauigkeit und dienen
zur Feinjustierung der Weltzeit TAI.

Koordinierte
Weltzeit

Cäsiumatom 133Cs
Schalenmodell

500 Atomuhren
aus 70 nationalen MetrologieInstituten bilden die Grundlage
für die Weltzeit TAI.
Frühere Definition
durch die Erdrotation

1 mittlerer Sonnentag
= 24 x 60 x 60
= 86'400 Sekunden
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Genauigkeit

+

Das FoCS-2
ist weltweit das einzige Primärfrequenznormal mit einem kontinuierlichen Strahl
von gekühlten Cäsiumatomen.

1967

Der Übergang des Elektrons vom
Angeregten- zum Grund-Zustand erzeugt
eine Strahlung im Mikrowellenbereich

Definition
durch Atomaren Übergang

1 Periodendauer (T)
x 9'192'631'770
= 1 Sekunde

T

www.metas.ch
Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS
Illustration: Nadja Stadelmann
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FoCS-2 (Fontaine Continue Suisse)
PRINCIPE
L’étalon primaire de fréquence FoCS-2 réalise la seconde par la détermination de la fréquence de transition d’atomes de césium, qui sont tout
d’abord ralentis au moyen de faisceaux laser, c’est-à-dire qu’ils sont
refroidis à de très basses températures de quelques micro Kelvin.
Ensuite, les atomes froids sont lancés en vol parabolique en un faisceau
continu, afin de déterminer la fréquence de transition dans la cavité
micro-onde. FoCS-2 réalise la seconde avec une incertitude de mesure
relative de 10 -15, ce qui correspond à un écart de marche d’une seconde
en 30 millions d’années.

Câble coaxial

Blindage
magnétique
Cylindre
de graphite

Trajectoire

Dans la cavité:
Interaction entre les électrons
et le micro-ondes

Transition d’électrons:
de l’état fondamental
à la état excité
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Après la préparation:
tous les électrons dans
l’état fondamental

Après la cavité:
tous les électrons
dans l’état excité
Le piège à lumiere
Préparation

Début:
Electrons dans les deux
Niveaux d’énergie arbitrairement
distribués. État fondamental violet
état excité jaune.

Refroidissement
d’atomes par laser

Détection

HISTOIRE DE LA DÉFINITION DU TEMPS
L’ancienne définition de la seconde, liée à la rotation de la Terre,
n’est pas assez stable pour les utilisations modernes. Depuis
1967, la seconde est définie par la fréquence du rayonnement
électromagnétique émis par un atome de césium.

Source

UT1

TAI

UTC
Temps universel
coordonné

Définition antérieure
par la rotation de la terre

Temps Atomique
Internationale

-

Temps solaire moyen
Synchronisation d'UTC
à l’aide de secondes
intercalaires

Les étalons primaires de fréquence
réalisent la seconde avec une exactitude
maximale et contribuent au réglage du
Temps Atomique International (TAI).

1 jour solaire moyen
= 24 x 60 x 60
= 86'400 secondes

exactitude

+

FoCS-2
est le seul étalon primaire de fréquence
au monde avec un jet continu d’atomes
froids de césium.

1967

500 horloges atomiques
provenant de 70 instituts
de métrologie nationaux
constitutent la base du Temps
Atomique International (TAI).

La transition des électrons de l’état
excité vers l’état fondamental produit
un rayonnement micro-onde.

Définition
par transition atomique

1 Durée d'une période (T)
x 9'192'631'770
= 1 secondes

Modèle de couches
de l’atome de césium.

T

www.metas.ch
Institut fédéral de métrologie METAS
Illustration: Nadja Stadelmann
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Zeit / Temps

Das Primärfrequenznormal FoCS-2
L’étalon primaire de fréquence FoCS-2
1: FoCS-2 ist weltweit das einzige Primärfrequenznormal, das mit einem

kontinuierlichen Strahl von gekühlten Cäsiumatomen funktioniert. Das
Experiment besteht aus der Fontäne, wo die Atome gemessen werden, und
aus einem optischen Tisch, wo die zum Experiment notwendigen optischen
Strahlen vorbereitet werden. FoCS-2 soll ab 2018 zur international Atomzeit
(TAI) beitragen. | FoCS-2 est le seul étalon primaire de fréquence au monde
qui fonctionne avec un jet continu d’atomes de césium froids. L’expérience se
compose d’une fontaine, où les atomes sont mesurés, ainsi que d’une table
optique, où les faisceaux laser nécessaires sont préparés. FoCS-2 devrait contribuer à la définition du Temps Atomique International (TAI) dès 2018.

1

2:

2

Infrarotlaserstrahlen werden aufbereitet und anschliessend per Glasfaser zur
Fontäne transportiert. Dort werden Cäsiumatome abgebremst, die dabei entstehende
«optische Melasse» hat eine Temperatur von wenigen Mikrokelvin. | Les faisceaux
laser infrarouges sont préparés, puis transportés par fibres optique vers la fontaine, où
les atomes de césium sont ralentis pour fomer une «mélasse optique» dont la température n’est que de quelques microkelvins.

3
3: Die Lichtfalle – eine Besonderheit der kontinuierlichen Fontäne – lässt
Cäsiumatome passieren, stoppt aber das Licht. Die Lichtfalle mit den
Glasflügeln dreht mit 17 Hz, funktioniert im Ultrahochvakuum und generiert keine magnetischen Felder. | Le piège à lumière (une particularité de
la fontaine continue) laisse passer les atomes de césium, mais stoppe la lumière. Le piège à lumière avec ses pales en verre tourne à 17 Hz, fonctionne
sous ultravide et ne génère aucun champ magnétique.
4: Verschiedene Regelkreise sind nötig, um die Laserfrequenzen zu sta-

bilisieren. Ein Teil des Laserlichts (Wellenlänge von 852.1 nm) dient ebenfalls dazu, die Cs-Atome nach oben auf ihren Parabelflug zu schicken. |
Diverse boucles d’asservissement sont nécessaires à la stabilisation des fréquences des lasers. Certains faisceaux laser (longueur d’onde à 852.1 nm)
permettent en particulier de lancer les atomes de césium vers le haut en vol
parabolique.
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4

5
6
5: Die Mikrowellenkavität ist das Herzstück von FoCS-2. Sie wurde dazu
optimiert, eine maximale Wechselwirkung zwischen Atomen und Mikrowelle zu realisieren. | La cavité micro-onde est la pièce maîtresse de FoCS-2.
Ell a pour tâche de permettre l’interaction du champ micro-onde avec les
atomes de la meilleure manière possible.

7

6: Die aus zwei Teilen konzipierte Kavität ist aus sauerstofffreiem Kupfer

(OHFC) gefertigt und weist eine Rauheit von gerademal 12 nm auf. Über
die Koaxialkabel gelangt die Mikrowelle mit einer Frequenz von
9 192 631 770 Hz in die Kavität. | La cavité, conçue en deux parties, a été
réalisée en cuivre exempt d’oxygène (OFHC) et présente une rugosité de
seulement 12 nm. La micro-onde à une fréquence de 9 192 631 770 Hz est
amenée dans la cavité au moyen des deux câbles coaxiaux.

7: Ein Graphitzylinder schützt die Atome vor geringen Mikrowellenlecks
während ihres Parabelflugs. | Un cylindre en graphite protège les atomes de
faibles fuites micro-onde pendant leur vol parabolique.
8: Mikrowellenkavität und Graphitzylinder befinden sich in einer Vakuumkammer, die den Betreib im Ultrahochvakuum, bei einem von Druck
10 -8 mbar ermöglicht. | La cavité micro-onde ainsi que le cylindre en graphite sont placés à l’intérieur d’une enceinte à vide ou règne une pression de
10 -8 mbar.

Kontakt/contact:
Dr. Antoine Jallageas
antoine.jallageas@metas.ch
+41 58 387 02 28
Dr. Jacques Morel, Dr. Antoine Jallageas, Dr. Laurent-Guy Bernier
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Optik

LED mit neuer Norm konform messen
Die Beleuchtungsindustrie hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. LED-Lampen und -Leuchten
haben die klassischen Lichtquellen fast ausnahmslos abgelöst. Dabei spielt nicht nur die Energieeffizienz
eine Rolle, sondern auch die scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten von LED-Licht. Bedingt durch das breite
Tätigkeitsfeld als Kalibrier-, Prüf- und Messlabor ist das Labor Optik des METAS speziell gefordert, aber
auch prädestiniert, die Aufgaben aus den Bereichen Normierung, Erstellen von Gutachten und Schulung
zu bewerkstelligen.
Peter Blattner
Die vielfältigen Eigenschaften von LED werden heute in den
unterschiedlichsten Anwendungen genutzt. Zum Beispiel lassen sich die spektrale Verteilung (d.h. die Farbe) von LEDLichtquellen verändern und die Intensität dimmen. Nicht nur
Lichtdesigner nutzen die Möglichkeiten für Architektur- oder
Kunstobjekte, wir alle profitieren von den Vorteilen dieser
Technologie, sei es bei der Strassen- und Fahrzeugbeleuchtung oder in den eigenen vier Wänden. Neuerdings können
Lichtquellen sogar für schnelle Datenkommunikation eingesetzt werden (Stichwort LiFi).

Der Technologiewandel – weg von klassischen Lichtquellen hin
zur LED-Beleuchtung – ist eine Herausforderung für alle Beteiligten:
Konsumenten erhalten eine vielfältige Auswahl an neuen Lichtprodukten und Bezeichnungen (Lichtstrom, Farbtemperatur
etc.) und haben entsprechend die Qual der Wahl.
Leuchtenhersteller werden nun selbst zum Leuchtmittelhersteller und müssen sich selbst um die Eingangskontrolle der
einzelnen LED-Module kümmern und sicherstellen, dass die
neuen Produkte kompatibel mit den bestehenden Komponenten bleiben.
Mess- und Prüflabors werden ihre Messmöglichkeiten ebenfalls erweitern müssen, um allfällige neue Kalibrier- und Validierungsverfahren einzusetzen.
Obwohl die LED-Technologie dazu beiträgt, den Energieverbrauch zu senken, war die Akzeptanz der ersten LED-Generation beschränkt. Die Lichtqualität entsprach nicht den Vorstellungen der Konsumenten und Konsumentinnen.
Damit Vertrauen geschaffen werden kann, ist es wichtig, dass
die auf der Produkteverpackung deklarierten Werte auch der
Realität entsprechen. Um dies sicherzustellen braucht es neben der metrologischen Rückführbarkeit auf nationale Normale
(und damit anerkannte Realisierungen der SI-Einheiten) zusätzlich geeignete und international anerkannte Prüfverfahren.

1: Weiss ist nicht immer gleich weiss: Abhängig von der spektralen Zusammensetzung ändert sich die Farbe der Objekte. Entsprechend kann
Licht das Verhalten in unserem Alltag beeinflussen.
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Erste internationale LED-Prüfnorm: CIE S025
Die Internationale Beleuchtungskommission CIE hat nach
rund drei Jahren Entwicklung im Jahr 2015 die erste weltweit
gültige Prüfnorm für LED-Lampen, -Leuchten und -Module
veröffentlicht [1]. Bei der Entwicklung haben Vertreter von nationalen Metrologieinstituten (inklusive des METAS), privaten
Lichtmesslabors, Lampen- und Leuchtenhersteller und Endnutzer eng zusammengearbeitet. Dabei wurde versucht, die
Interessen aller Beteiligten zu berücksichtigen. Die CIE-Prüfnorm ist in Europa als EN 13032-4 umgesetzt [2]. Diese wurde
explizit im Journal der Europäischen Kommission in Zusammenhang mit Energieeffizienzanforderung (Ecodesgin [3]) referenziert. In der Schweiz ist die EcoDesign-Verordnung im
Anhang 2.15 der Energieverordnung umgesetzt.

Sämtliche Lampen und Leuchten, die direkt an Endkunden auf
den schweizerischen oder europäischen Markt gebracht werden, müssen de facto gemäss der neuen LED-Prüfnorm geprüft werden. Entsprechend wichtig ist, dass sie bekannt ist
und angewendet wird. Ein wesentlicher Punkt ist daher die
Schulung. Das METAS hat im Mai dieses Jahres in enger Zusammenarbeit mit der CIE eine Schulung angeboten, welche
auf reges Interesse stiess (siehe Kasten).
Messunsicherheitsangaben in den Prüfberichten
Die neue LED-Prüfnorm schlägt im Bereich Licht und Beleuchtung einen neuen Weg ein. Erstmals wird, soweit in einem industriellen Testumfeld möglich, der Leitfaden GUM [4]
eingesetzt. Ziel des Leitfadens ist eine international einheitliche Vorgehensweise beim Ermitteln und Angeben von Messunsicherheiten, um Messergebnisse weltweit vergleichbar
zu machen.
Neu wird verlangt, dass die Messunsicherheiten für die relevanten Messgrössen auf den Testberichten ausgewiesen werden. Für skalare Messgrössen (wie z.B. der Gesamtlichtstrom
einer LED-Lampe) können die Standardverfahren gemäss
GUM angewendet werden. Im Anhang zur Norm sind Messunsicherheitsbudgets für typische Messaufbauten ausgewiesen.
Schwieriger ist die Bestimmung der Messunsicherheiten von
mehrdimensionalen Messgrössen, wie die spektrale Verteilung, die Lichtstärkeverteilung und die daraus abgeleiteten
Messgrössen, da üblicherweise gewisse Korrelationen zwischen den einzelnen Komponenten bestehen. Verschiedene
Verfahren wurden im Rahmen der METAS/CIE Schulung den
Teilnehmern vorgeführt. Zusätzlich erstellt die CIE zurzeit eine
Anwendungshilfe, die frei verfügbar sein wird.
Damit der Aufwand für die Messlabors begrenzt ist, sieht die
Prüfnorm vor, dass Messunsicherheiten von ähnlichen Produkten (etwa mit ähnlichen spektralen und spatialen Eigenschaften) zusammengefasst werden können. Somit entfällt
eine umfangreiche Prüfung für jeden einzelnen Prüfling.

CIE-Workshop am METAS
Sechzig Teilnehmende aus über fünfzehn Ländern haben an der
Schulung zum Thema «Umsetzung der Norm S025» teilgenommen.
Im Fokus der dreitägigen Schulung stand die praktische Umsetzung
der Norm im Labor. Für diesen Zweck wurden rund 30 Experimente
aufgebaut und vorgeführt.
Zum Beispiel wurde an Hand eines
Windkanals der Einfluss der Luftwindgeschwindigkeit auf den Lampenlichtstrom illustriert. Mancher Teilnehmer
wurde überrascht, wie gross dieser
Einfluss sein kann: Im konkreten Fall
einer handelsüblichen Retrofit-LEDLampe erhöhte sich die abgestrahlte
Lichtmenge um über 8 % bei einer
Luftgeschwindigkeit von 1 m/s. Grund
dafür ist, dass die umströmende Luft
die LED-Lampe abkühlt und sie effizienter wird.
Die neue Norm berücksichtigt diesen
Einfluss, indem eine maximale Luftgeschwindigkeit von 0.25 m/s toleriert wird. Auch zeigt die Graphik,
dass es unter Umständen recht lang
dauern kann, bis eine LED Lampe stabil leuchtet. Entsprechend verlangt
die Norm eine minimale Stabilisierungszeit, abhängig vom Verhalten
des Prüflings.
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Messunsicherheit in den Prüfbedingungen
Neue Wege schlägt die Prüfnorm auch bei der Definition der
Prüfbedingungen vor: Eine Normprüfbedingung umfasst einen Einstellwert und ein Toleranzintervall. Im Idealfall wird ein
Betriebsparameter des Prüfobjekts (z. B. die Prüfspannung)
exakt auf den Einstellwert eingestellt. In realen Situationen
kann der Einstellwert nicht exakt eingestellt werden und es gibt
geringfügige Abweichungen.
Bei der Durchführung der Prüfungen müssen alle Prüfbedingungen innerhalb der Toleranzintervalle liegen und alle Messgeräte müssen die spezifischen Anforderungen erfüllen. In
diesem Fall werden die Messungen als übereinstimmend mit
den Normbedingungen betrachtet. Um die Messunsicherheit
weiter zu reduzieren, dürfen die Ergebnisse hinsichtlich der
Abweichung innerhalb des Toleranzintervalls korrigiert werden, und an die Bedingungen beim Einstellwert der Normprüfbedingungen angepasst werden. Sind die reellen Prüfbedingungen ausserhalb der vorgegebenen Toleranzintervalle,
Optik
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Einfluss der Umgebungsluftgeschwindigkeit: Wird die LED-Lampe mit einem
Ventilator mit 1 m/s angeblasen, erhöht sich der Lichtstrom um über 8 %.

müssen die Messwerte auf die Einstellwerte korrigiert werden.
Zu diesem Zweck muss der Prüfling explizit charakterisiert und
die Unsicherheit der Korrektur bestimmt werden.
Eine weitere Eigenheit der Prüfnorm ist, dass auch bei der
Anwendung der Normprüfbedingungen die Messunsicherheiten berücksichtigt werden müssen, um sicherzustellen, dass
der spezifische Parameter im Toleranzintervall liegt.
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Am Beispiel der Umgebungstemperatur gezeigt: Für die Messung von LED-Lampen und LED-Leuchten gilt die festgelegte
Temperatur von 25.0 °C. Es wird ein Toleranzintervall ± 1.2 °C
festgelegt. Um diese Anforderung zu erfüllen, muss das Ergebnis der Temperaturmessung innerhalb des Akzeptanzintervalls
liegen. Wenn beispielsweise die Messunsicherheit der Temperaturmessung 0.2 °C beträgt, dann beträgt das Akzeptanzintervall ± 1.0 °C. Falls die Messunsicherheit grösser ist, dann wird
das Akzeptanzintervall enger gefasst.

3: Der im Rahmen des EMPIR
Projektes «MESaIL» entwickelte
Multiple Transfer Standard (MTS)
erlaubt das effiziente Charakterisieren von Goniophotometern
und Lichtstromintegratoren
in Bezug auf einer Vielzahl von
Einflussgrössen.

Der Anwender hat nun die Wahl entweder ein etwas schlechteres Messgerät einzusetzen, dafür muss er die Temperaturregelung des Raumes besser im Griff haben oder alternativ die
Messtechnik zu verbessern, um das Toleranzintervall voll auszunützen zu können.
Neue Charakterisierungsmethoden
Für das Bestimmen der lichttechnischen Werte werden üblicherweise Goniophotometer und Lichtstromintegratoren (wie
die Ulbrichtkugel) eingesetzt. Da die LED-Technologie eine
Vielzahl von Betriebsmöglichkeiten zulässt, müssen die Messgeräte bezüglich dieser neuen Möglichkeiten charakterisiert
werden. Im Rahmen des europäischen Forschungsprojektes
«MESaIL» [5] hat die PTB in Zusammenarbeit mit dem METAS
ein neuartiges Transfernormal entwickelt, welches es erlaubt,
Goniophotometer und Lichtstromintegratoren effizient zu charakterisieren.

Forderung der Messnorm

Toleranzinterval ±1.2 °C
Untere Grenze
23.8 °C

0.2 °C

Einstellwert
25.0 °C

Akzeptanzintervall ±1 °C

Obere Grenze
26.3 °C

Damit die Winkelgenauigkeit von Goniophotometern bestimmt werden kann, lässt sich der LED-Würfel mit einer
Maske bestücken, welche räumliche Streifenmuster generiert
(Bild 4). Die Maske wurde im Labor Optik entworfen und mittels eines 3D-Druckers hergestellt. Der LED-Würfel mit der
Maske wird im Zentrum des Goniophotometers installiert und
anschliessend wird die Lichtverteilung gemessen. Da die Helldunkel- und Dunkel-hell-Übergänge des Streifenmusters klar
definiert sind, können Abweichungen im Winkel quantifiziert
werden.

0.2 °C

Messunsicherheit der Temperaturmessung (u.a. messgeräteabhängig)

2: Um sicher zu stellen, dass die Temperatur effektiv im geforderten Toleranzbereich von ± 1.2 °C liegt, muss die Messunsicherheit der Umgebungstemperaturmessung berücksichtigt werden.
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Der «Multiple Transfer Standard» (MTS) besteht aus einem
Würfel, der auf fünf Seiten mit fünf verschiedenen LED bestückt
ist (Bild 3). Jede LED lässt sich einzeln ansteuern. Dadurch
lassen sich eine Vielzahl von Lichtsituationen generieren. Zum
Bespiel können die einzelnen LED synchron moduliert und die
zeitlichen Effekte bei der Bestimmung der Lichtstärkeverteilung untersucht werden. Da der MTS mit verschiedenfarbigen
LED bestückt ist, können Anwender den Einfluss der spektralen
Verteilung auf die LED-Prüfung überprüfen. Werden die LED
nur auf einer Seite des Würfels eingeschaltet, können auch
räumliche Effekte simuliert werden.

Auch kann der Einfluss der Drehgeschwindigkeit und -Richtung auf die Winkelgenauigkeit quantifiziert werden. Der MTS
wurde im Rahmen der METAS/CIE Schulung den Teilnehmern
vorgestellt und stiess auf grosses Interesse. Unter anderem
interessierte sich ein namhafter LED-Lampen-Hersteller dafür,
ein entsprechendes Produkt kommerziell anzubieten.

4: Im Zentrum des Goniophotometers installiert, können durch die klar definierten Übergänge des Streifenmusters Abweichungen
im Winkel quantifiziert werden.

Die Metrologie ist weiter gefordert
Das hier vorgestellte neue internationale Prüfverfahren für
LED-Lampen und -Leuchten sowie die neuen Charakterisierungsverfahren für photometrische Messgeräte ermöglichen,
dass die Messtechnik mit der rasanten Entwicklung der LEDTechnologie Schritt halten kann. Ein nächster Schritt wird sein,
neue Kalibriernormale zu entwickeln (zum Beispiel LED-Normallampen), welche die aktuell immer noch verwendeten
Glühlampennormale ersetzen könnten und das Potenzial haben, die Messunsicherheit in der LED-Lichtmesstechnik weiter
zu verringern.
Mit dieser Thematik befasst sich das neue europäische Forschungsprojekt «PhotoLED» an dem auch das METAS beteiligt ist. Erste konkrete Resultate sind im Jahr 2018 zu erwarten.
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Mesurer les LED conformément
aux normes
Au cours de ces dernières années, l’industrie de l’éclairage a connu une évolution
notable. Les sources lumineuses à base de
diodes électroluminescentes (LED) ont en
effet remplacé presque toutes les ampoules à incandescence. L’introduction de
la technologie LED a donné lieu à une
adaptation des méthodes de caractérisation de ces diodes. L’étalon de transfert à
fonction multiple (Multiple Transfer Standard, MTS) a été développé dans le cadre
du projet «MESaIL» du programme EMPIR afin de caractériser efficacement les
instruments de mesure de la lumière, tels
que les goniophotomètres et les intégrateurs de flux lumineux. La forme cubique
du MTS (cinq faces équipées de cinq LED
différentes pouvant être pilotées individuellement) permet de générer une multitude de grandeurs d’influence.
Outre cette nouvelle technologie, il est
nécessaire d’élaborer des normes permettant des comparaisons au niveau international. C’est la raison pour laquelle les
instituts internationaux de métrologie, les
laboratoires de mesure privés, les fabricants et les utilisateurs finaux ont collaboré étroitement à l’élaboration de la
nouvelle norme relative à la caractérisation des produits LED (CIE S025).
Toutes les ampoules et tous les luminaires
destinés aux clients finaux en Suisse ou en
Europe doivent être contrôlés selon la nouvelle norme CIE S025. Il est donc essentiel
que cette norme soit connue et appliquée.
A cette fin, METAS a offert, en collaboration avec la Commission International de
l'Eclairage (CIE), une formation qui a suscité un vif intérêt.
En raison de son vaste champ d’activité
(étalonnages, essais, mesures), le laboratoire Optique de METAS est voué à accomplir les tâches inhérentes aux domaines
de la normalisation, de l’établissement
d’expertises et de la formation.
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Misurare i LED conformemente
alle norme
Negli ultimi anni l’industria dell’illuminazione è cambiata radicalmente: i LED
hanno sostituito le fonti classiche d’illuminazione quasi senza eccezione alcuna.
Con l’introduzione della tecnologia LED è
stata adeguata anche la loro caratterizzazione. Per caratterizzare in modo efficiente gli strumenti per la misurazione della
luce quali ad es. i goniofotometri e gli integratori del flusso luminoso, nell’ambito
del progetto EMPIR «MESaIL» è stato
sviluppato il Multiple Transfer Standard
(standard di trasferimento multiplo)
(MTS). Con il MTS a forma di cubo (5
lati, con cinque diversi LED controllabili
singolarmente) si può generare una varietà di grandezze d’influenza.
Oltre alla nuova tecnologia occorrono
norme, secondo le quali poter testare in
maniera comparabile a livello internazionale. Allo sviluppo della nuova norma di
prova per i prodotti LED (CIE S025) hanno pertanto collaborato strettamente istituti internazionali di metrologia, laboratori privati, fabbricanti e utilizzatori finali.
Tutte le lampade e tutti i mezzi luminescenti destinati ai clienti finali in Svizzera
o in Europa devono essere controllati secondo la nuova norma S025. È quindi
importante che sia conosciuta ed applicata. A tale scopo il METAS, insieme alla
CIE, ha fornito una formazione, che ha
suscitato un vivo interesse.
A causa del vasto campo di attività quale
laboratorio di taratura, di prova e di misurazione il laboratorio Ottica del METAS
è specificamente richiesto, ma anche predestinato a svolgere i compiti inerenti ai
settori della normalizzazione, della redazione di perizie e della formazione.

Measuring compliance of LEDs
In recent years, the lighting industry has
undergone a dramatic shift in which traditional light sources have been almost
completely replaced by LEDs. The introduction of LED technology has also required an adaptation to the corresponding characterisation. In order to efficiently
characterise light meters such as goniophotometers and luminous flux integrators, the Multiple Transfer Standard
(MTS) was developed within the scope of
the EMPIR project «MESaIL». Using the
cuboid MTS (five faces with five different,
individually controllable LEDs), it is possible to generate a large number of influencing variables.
New technology also necessitates new
standards for internationally comparable
testing. To this end, international metrology institutes, private measurement
laboratories, manufacturers as well as
end users are working closely together on
new testing standards for LED products
(CIE S025).
All illuminants, lamps and luminaires for
end users in Switzerland or Europe must
undergo testing in line with the new standard S025. Accordingly, it is important that
the standard is both known and applied.
Against this background, METAS, in collaboration with the CIE, provided a training course that met with considerable
interest.
With its broad field of activity as a laboratory for calibration, testing and measurement, the optics lab at METAS is specifically responsible for and ideally suited to
accomplishing the tasks of standardisation, the provision of expert opinion, and
training.

Analytische Chemie

Das Zolllabor zieht ins METAS
Beim Einführen von Waren in die Schweiz und in gewissen Fällen bei der Produktion im Inland, erhebt die
Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) Steuern im Umfang von rund 22 Milliarden Franken. Ihre Bemessung
richtet sich oft nach analytisch überprüfbaren Kriterien. Das akkreditierte Zolllabor mit seinen 16 Mitarbeitern analysiert Waren aus dem internationalen Warenverkehr zur Tarifierung sowie Waren beliebiger Herkunft
zur fiskalischen Bemessung. Per 1. Januar 2018 wechselt es ans METAS, das über alle Voraussetzungen verfügt, moderne Labore zu betreiben und die Laborstrategie des Bundes umzusetzen.
David Lehmann
Die Vielfalt unserer täglichen Güter ist grenzenlos. Jeden Tag
passieren mehrere tausend Tonnen der unterschiedlichsten
Waren die Schweizer Grenze. Ob Kaffee aus Brasilien, Möbel
aus Schweden oder Elektronik «Made in China»: Die Zollfachleute überprüfen diese Waren und schützen Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten vor Markenfälschungen oder
gesundheitsschädigenden Produkten. Dabei arbeiten sie mit
Rechtsexperten und Analyselabors zusammen, die eine reproduzierbare Identifikation und Charakterisierung von Waren
aller Art sicherstellen.
Exakte Antworten auf die Frage «Was ist das?»
Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) erhebt Steuern im
Umfang von etwa 22 Milliarden Franken, was mehr als einem
Drittel der Bundeseinnahmen entspricht. Diese Steuern werden
auf Waren verschiedener Art erhoben; in der Regel bei deren
Einfuhr, in gewissen Fällen aber auch bei ihrer Produktion im
Inland (z.B. die Biersteuer). Ihre Bemessung richtet sich oft
nach analytisch überprüfbaren Kriterien. So hängen Zölle von
der Tarifeinreihung ab und diese ist wiederum in vielen Fällen
durch chemische oder physikalische Eigenschaften definiert,
die sich analytisch verifizieren lassen. So lassen sich Abgaben,
wie die Alkoholsteuer, die Mineralölsteuer, die Biersteuer oder
die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Stoffen durch
die Analyse bestimmter Parameter bemessen.
Mehrere Gründe für den Wechsel
Das Zolllabor war stets der Oberzolldirektion angegliedert,
jetzt wechselt es ans METAS – aus mehreren Gründen: Mit der
Überführung des Labors ins METAS stehen die nötigen Ressourcen zur Verfügung, um alle analytischen Bedürfnisse der
EZV abzudecken. Die Überführung sichert der EZV den langfristigen Erhalt ihrer Laborleistungen aus einer Hand, was die
Abläufe für die EZV vereinfacht und die Schnittstellen mit externen Laboratorien auf ein Minimum reduziert. Des Weiteren
muss keine Zwischenlösung für die Laborunterbringung während des Umbaus der Monbijoustrasse 40 (Sitz der Oberzolldirektion) gesucht und finanziert werden. Die Auslagerung
entspricht ebenso der Laborstrategie des Bundes. Sie fordert
eine Konzentration der Labors an geeigneten Standorten, um
einen effizienten Betrieb sicherzustellen und gleichzeitig die
Entwicklungsmöglichkeiten zu vergrössern. Schliesslich werden Synergien genutzt.

Das METAS ist auf den Betrieb von Labors spezialisiert und
verfügt über alle Voraussetzungen, um ein modernes Labor
einzurichten und zu betreiben. Dadurch war es relativ einfach,
nach einer Bedarfsanalyse und anschliessenden internen Verdichtungen und Verschiebungen, die überschaubaren baulichen Massnahmen zu tätigen, um die für das Zolllabor benötigten 258 Quadratmeter Labor- und Büroflächen zur Verfügung
zu stellen.
Mitarbeiter integrieren und begleiten
Die heutige Struktur des Zolllabors wird weitestgehend beibehalten. Die beiden Dienste (Lebensmittel und Technische Produkte) werden als Labore in den Bereich Analytische Chemie
integriert. Die beiden heutigen Dienstchefs übernehmen die
Funktion des Laborleiters bzw. der Laborleiterin.
Durch die Einbindung der 16 Mitarbeitenden des Zolllabors
in eine naturwissenschaftlich geprägte Umgebung, wird der
Wissensaustausch gefördert und es ergeben sich neue Entwicklungsmöglichkeiten. Dieser Austausch ist auch für die
Mitarbeitenden bereichernd und motivierend, wie wir aus der
Integration der Alkoholanalytik ins METAS wissen. «Die neuen
Mitarbeitenden konnten sich in neue Projekte einbringen und
wurden schnell ins METAS integriert», erklärt Hanspeter
Andres, der Leiter des Bereiches Analytische Chemie.

1: Die wichtigste gesetzliche Grundlage, der Zolltarif, inmitten einer kleinen
Auswahl aus der untersuchten Warenpalette.
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2: Die Kombination von nasschemischen Analysen und hochmoderner Analysentechnik beantwortet die Frage «Was-ist-das?» zuverlässig.

Auf die neuen Mitarbeiter des Zolllabors wartet aber auch eine
zeitgemässe Infrastruktur, die es erlaubt, die Arbeiten unter
optimalen Bedingungen durchzuführen. «Ganz besonders
freut mich, dass die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden verbessert werden können. Durch die räumliche Trennung
der Labors von den Büroarbeitsplätzen vermindert sich die
Belastung durch schädliche Substanzen und Lärm», sagt der
heutige Sektionschef, Markus Stadler. Er wird wie bis anhin das
Labor Alkohol leiten und zudem stellvertretender Leiter des
Bereiches Analytische Chemie sein. Die Lernende Chemielaborantin des Zolllabors ist bereits per 1. August 2017 ins METAS
eingetreten, damit sie ungestört ihr drittes und letztes Lehrjahr
am METAS absolvieren kann. Alle Mitarbeitenden haben neue
Arbeitsverträge mit dem METAS abgeschlossen und werden
am 1. Januar 2018 ins METAS übertreten.
Prozesse anpassen und harmonisieren
Der Umzug ist gegen Ende 2017 geplant. Danach wird das
Labor ohne spürbaren Unterbruch in Betrieb genommen. Das
Ziel bei der Planung bestand darin, die neuen Prozesse so zu
gestalten, dass für die Kunden möglichst wenige Änderungen
entstehen. Diese Zielvorgabe konnte erreicht werden: Für die

Zollstellen und Betriebsprüfenden ändert sich eigentlich nur
die Adresse: neu werden die Kontrollmuster an analyse@metas,
Lindenweg 50 in 3003 Bern-Wabern geschickt. Dies erlaubt
einen optimalen Muster- und Analyseprozess des Zolllabors
und des räumlich benachbarten Labors Alkohol, welches ab
dem 1. Januar 2018 ebenfalls Analysedienstleistungen für die
EZV – heute noch EAV – durchführen wird.
«Wir stehen auch im METAS für alle Fragen und Bedürfnisse
der EZV im chemisch-technischen Bereich zur Verfügung, ja ich
gehe davon aus, dass wir dank der breiteren Wissensbasis im
METAS noch besser darauf eingehen und so die Qualität unserer Dienstleistungen steigern können», sagt Markus Stadler.
Künftige Zusammenarbeit
Die Eckpunkte des Vertrages konnten bereits mit der EZV besprochen werden. Durch die Integration des Zolllabors wächst
das Volumen an Dienstleistungsanalytik des METAS für andere Einheiten der Bundesverwaltung deutlich an. Neben der EZV
sind auch die Bundesämter für Gesundheit und Umwelt Kunden des Zolllabors. Das METAS positioniert sich somit als
zentrales Dienstleistungslabor des Bundes und für die Übernahme weiterer entsprechender Bundesaufgaben.

Kontakt
Dr. Hanspeter Andres, Leiter Analytische Chemie
hanspeter.andres@metas.ch
+41 58 387 03 70
Dr. Markus Stadler Stv. Leiter Analytische Chemie
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+41 58 387 09 46
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Weisungen des METAS schaffen Klarheit
Die Vorschriften über das Messwesen finden sich in Gesetzen und Verordnungen. Nicht immer ergibt sich
daraus für jeden einzelnen Fall eindeutig, welche Regeln gelten. In solchen Fällen können Weisungen der
zuständigen Behörde für Klarheit sorgen. Das METAS ist daran, die Weisungen im Messwesen nach einheitlichen
Grundsätzen neu zu gestalten.

Ulrich Schneider
In der Schweiz sind die staatlichen Grundregeln des Messwesens im Messgesetz von 2011 festgelegt. Dieses schlanke Gesetz von 27 Artikeln wird ergänzt durch Verordnungen des
Bundesrates und des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD). Wer für die Herstellung, den Vertrieb oder
die Verwendung von Messmitteln wissen will, welche Vorschriften zu beachten sind, findet die Antwort hauptsächlich
in der Messmittelverordnung des Bundesrats von 2006 und in
einer der sogenannten messmittelspezifischen Verordnungen
des EJPD, wie etwa der Verordnung des EJPD über Messmittel
für elektrische Energie und Leistung von 2015.
Nicht immer ergibt die Lektüre von Gesetz und Verordnungen
eine eindeutige Antwort auf die Frage, welche Regeln gelten.
In Detailfragen kann es vorkommen, dass verschiedene Lesarten oder Auslegungen plausibel sind. In solchen Fällen können
Weisungen der zuständigen Behörde für Klarheit sorgen. Das
Messgesetz und die Verordnung des Bundesrats über die Zuständigkeiten im Messwesen (ZMessV) von 2012 übertragen
dem METAS die Aufsicht über den Vollzug der metrologischen
Vorschriften. Artikel 14 ZMessV nennt als eines von mehreren
Instrumenten der Aufsicht «Weisungen an die Eichämter und
Eichstellen».
Weisungen dienen der einheitlichen Anwendung von Vorschriften und werden in vielen Gebieten des Verwaltungsrechts eingesetzt. Sie begründen keine neuen Rechte oder Pflichten der
Adressaten der Vorschriften, können aber Klarheit schaffen
über den Umfang von Rechten und Pflichten, die sich aus Gesetzen und Verordnungen ergeben. Bildlich gesprochen können Weisungen nicht bestimmen, etwas müsse «rot» sein,
wenn Gesetz oder Verordnung «blau» vorschreiben. Weisungen können aber klarstellen, was alles «rot» im Sinn von Gesetz und Verordnung ist und was nicht.

1: Darf die künstliche Rinde beim Verkauf mitgewogen werden? Weisungen
schaffen Klarheit.

Nach einheitlichen Grundsätzen
Das METAS ist daran, die Weisungen im Messwesen nach
einheitlichen Grundsätzen neu zu gestalten. Begonnen hat
das Projekt mit einer Bestandesaufnahme. Dabei hat sich gezeigt, dass im Laufe der Zeit eine grosse Zahl von Dokumenten verfasst wurden, die verwaltungsrechtlich als Weisungen
zu werten sind. Die Bezeichnungen waren nicht einheitlich.
So gab es neben «Weisungen» auch «Dienstanleitungen»,
«Zirkulare», «Rundschreiben», «Merkblätter» und Weiteres.
Zudem war nicht sichergestellt, dass die Dokumente leicht
zugänglich waren.
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Gegenwärtig (Stand im August 2017) sind die neuen
Weisungen zu vier Verordnungen publiziert:
– Mengenangaben
– Messmittel für elektrische Energie und Leistung
– Raummasse
– Nichtselbsttätige Waagen
Noch in Arbeit sind die Weisungen zu fünf weiteren
Verordnungen; sie sollen im ersten Halbjahr 2018
in Kraft treten:
– Flüssigkeiten ausser Wasser
– Längenmessmittel
– Selbsttätige Waagen
– Messmittelverordnung
– Verordnung über die Zuständigkeiten im Messwesen

Das Projekt zur Überarbeitung der Weisungen im Messwesen
hat zwei Ziele. Erstens sollte definiert werden, wie Weisungen
künftig strukturiert werden, wer für Erlass, Änderung und Aufhebung zuständig ist und wie sie publiziert werden. Zweitens
sollte der «erste Jahrgang» der neuen Weisungen erlassen
werden.
Die neuen Weisungen beziehen sich jeweils auf eine bestimmte Verordnung und werden gleich gegliedert wie diese Verordnung. Sie werden von der Geschäftsleitung des METAS erlassen, geändert und aufgehoben und sie werden auf der Website
des METAS publiziert (www.metas.ch > Dokumentation >
Rechtliche Grundlagen).

Weisungen können detailversessen und ab und zu auch amüsant wirken. So etwa, wenn man in den Weisungen zu den
Mengenangabeverordnungen Folgendes liest: «Bei Käse mit
künstlicher Rinde, z. B. Tauchmassen, die die Funktion einer
natürlichen Rinde übernehmen, gehört diese bei industriell
gefertigten Fertigpackungen zur Tara. Im Offenverkauf wird die
künstliche Rinde zum Nettogewicht gezählt (Art. 1 Abs. 1
Bst. abis MeAV-EJPD).» Auch in solchen Fällen sind die
Weisungen nützlich. Sie beantworten Fragen, die sonst zu
Streitigkeiten und zu Umtrieben für Eichämter und Eichstellen,
Produzenten, Handel und Konsumentinnen und Konsumenten führen könnten.
Weisungen sollen die Anwendung von Gesetzen und Verordnungen vereinheitlichen und vereinfachen. Sie erfüllen diesen
Zweck nur dann, wenn sie sich einerseits an den gegebenen
rechtlichen Rahmen halten und andererseits praxisnah Fragen
beantworten, die sich bei der Anwendung der Vorschriften stellen. Das METAS fordert deshalb bei Erlass neuer Weisungen
die interessierten Kreise jeweils auf, ihm Änderungswünsche
und Hinweise auf mögliche Verbesserungen zukommen zu
lassen, und nimmt solche Anregungen auch zu Weisungen
entgegen, die schon einige Zeit in Kraft sind. Zudem wertet es
laufend Anfragen und Feststellungen aus, die sich nicht direkt
auf seine Weisungen beziehen, aber doch zu deren Optimierung beitragen können. Das METAS überprüft die Weisungen
jährlich und revidiert sie nötigenfalls, damit sie stets aktuell
und nützlich bleiben.

Verbindlich für die Vollzugsorgane des Messgesetzes
Die Weisungen des METAS sind für die Vollzugsorgane des
Messgesetzes verbindlich, da sie seiner Aufsicht unterstehen.
In der Praxis werden die Weisungen zu einzelnen Themen aber
auch von weiteren Interessenten aufmerksam gelesen. Besonders deutlich zeigt sich das bei den Weisungen zu den Mengenangabeverordnungen.
Diese Verordnungen des Bundesrats und des EJPD von 2012
regeln die Mengenangaben für Konsumentinnen und Konsumenten im Offenverkauf und auf Fertigpackungen. Sie legen
beispielsweise fest, welchen metrologischen Anforderungen
Fertigpackungen von Lebensmitteln genügen müssen oder
was für die Mengenangabe in Restaurants und Take-Aways gilt.
Hersteller von Fertigpackungen, Detailhändler, Verbände des
Gastgewerbes, Konsumentenschutzorganisationen und weitere Interessierte verfolgen in diesen Branchen mit ihren jährlichen Milliardenumsätzen nicht nur Verordnungsänderungen
genau, sondern auch den Erlass und die Änderung von Weisungen. Das METAS erhält denn auch immer wieder Änderungswünsche aus diesen Kreisen.
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Kontakt:
Gesetzliche Metrologie
aufsicht.surveillance@metas.ch
+41 58 387 01 11

Gebäude

50 Jahre Standort Wabern
Seit den Sechziger Jahren befindet sich das METAS in einem eigenen Bau mit speziellen, für die Bedürfnisse
hochgenauer Präzisionsmessungen eingerichteten Laboratorien in Wabern bei Bern. Im Jahr 2001 konnte
zudem ein Erweiterungsbau mit modernen Laboratorien in Betrieb genommen werden.

Jürg Niederhauser
Das METAS wurde im September 1862 durch einen Bundesratsbeschluss gegründet als «Eidgenössische Eichstätte». Angesiedelt wurde es zunächst im Zentrum der Stadt Bern. Im
Laufe der Zeit hat das METAS mehrfach seinen Namen und
seinen Standort gewechselt. Zwischen 1907 und 1914 war es
sogar im Tiefparterre des Parlamentsgebäudes. Ein denkbar
ungünstiger Ort für Präzisionsmessungen: mitten in der Stadt
mit all den Immissionen des Verkehrs und zudem noch in einem
Gebäude mit sehr viel Betrieb. 1914 konnte das erste eigene
Gebäude des METAS mit speziellen Laboratorien bezogen werden. Es befand sich an der Wildstrasse im Berner Kirchenfeld,
einem ruhig gelegenen Wohnquartier, in dem sich auch viele
Botschaften befinden.
In den Fünfzigerjahren brachten es neue metrologische Aufgabengebiete mit sich, dass der Bau im Kirchenfeldquartier neuen Anforderungen an metrologische Laboratorien immer weniger zu genügen vermochte. Es erwies sich, dass sich die
Probleme nicht mit einem Anbau, sondern nur mit einem
Neubau lösen liessen. Das für den Bau eines nationalen Metrologieinstituts geeignete Gelände wurde schliesslich auf dem
ehemaligen Viktoriagut in Wabern bei Bern gefunden. Der
Neubau wurde von 1965 an etappenweise bezogen. Am 2. Juni 1967 wurden die Neubauten des «Eidgenössischen Amts
für Mass und Gewicht», wie das METAS damals hiess, durch
den Bundespräsidenten, Roger Bonvin, offiziell eingeweiht. An
der Feier nahm auch der Direktor des Bureau International de
Poids et Mesures (BIPM) teil. Die metrologischen Entwicklungen im Umweltbereich, im Gesundheitswesen und in der industriellen Metrologie liessen den Personalbestand und den

Laborbedarf mit der Zeit anwachsen. Im Mai 2001 konnten
nach achtjähriger Planungs- und Bauphase Erweiterungsbauten eingeweiht werden. Damit konnte die Nutzfläche der bestehenden Gebäude aus den Sechzigerjahren um gut die Hälfte
vergrössert und eine Laborinfrastruktur geschaffen werden, die
dem neuesten Stand der Technik entspricht.

Das erste Gebäude
des METAS in Wabern
im Bau (die Kuppel
ist noch nicht auf dem
Turm aufgesetzt).

Der Eingang
des METAS von
1967 bis 2000.

Das METAS
der Sechziger
Jahre von oben.

Das METAS heute
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Veranstaltungen/Manifestation

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

27–28 septembre
METAS, Bern-Wabern

Grundlagen elektrische Kalibriertechnik
Der Kurs vermittelt die allgemeinen Grundlagen der Metrologie sowie ausgewählte Kapitel der elektrischen Kalibriertechnik
in Theorie und Praxis. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind
in der Lage, die entsprechenden Messungen korrekt durchzuführen, auszuwerten und zu dokumentieren sowie die Messunsicherheit richtig abzuschätzen.
Datum:
Veranstaltungsort:

29.–30. November
METAS, Bern-Wabern

VNA Tools II
VNA Tools is a free metrology software for the Vector Network
Analyzer (VNA). The software supports the tasks of evaluating
VNA measurement uncertainties in compliance with the GUM
and vindicating metrological traceability. The three day course
provides a practical introduction to this superior and versatile
software. Adjacent to the course, participants are eligible to
attend the free VNA expert day, introducing state of the art
primary S-parameter traceability and how VNA Tools can support it.
Date:
Place:

07–09 November
(VNA expert day: 10 November)
METAS, Bern-Wabern

Weitere Informationen und Hinweise zur Anmeldung finden
Sie auf unserer Internetseite (www.metas.ch/kurs).
Für zusätzliche Informationen zum Kursangebot wenden Sie
sich an: sekretariat@metas.ch oder Telefon 058 387 01 11
METAS-Seminare
Im METAS finden in unregelmässigen Abständen Seminare
mit Vorträgen zu Themen aus dem Umfeld der Metrologie
statt. Diese Seminare finden in der Regel um 10.00 Uhr an
einem Mittwoch statt, im Konferenzraum des METAS (HB 30;
1. Stock). Die Vorträge werden auf Deutsch, Französisch oder
Englisch gehalten (jeweils in der Sprache des Vortragstitels).
Interessenten sind herzlich zu diesen Seminaren eingeladen.
Für den Besuch ist eine Anmeldung nicht nötig. Informationen
zu den METAS-Seminaren finden sich ebenfalls auf der Internetseite des METAS (www.metas.ch/seminar).

32 | METinfo | Vol. 24 | No. 2/2017

Vous trouverez d’autres renseignements et remarques
sur l’inscription sur notre site Internet (www.metas.ch).
Pour tout complément d’information sur l’offre de cours,
veuillez vous adresser à: sekretariat@metas.ch ou au
058 387 01 11
Séminaires METAS
Des séminaires consistant en exposés sur des thèmes relatifs
à la métrologie ont lieu régulièrement à METAS et se déroulent généralement un mercredi, à 10h00, dans la salle de
conférence de METAS (HB 30; 1er étage). Les exposés sont
présentés en allemand, français ou anglais (respectivement
dans la langue du titre de l’exposé). Les personnes intéressées sont les bienvenues à ces séminaires. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Les informations relatives aux séminaires
METAS sont également disponibles sur le site Internet de
METAS (www.metas.ch/seminar).
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