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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur,

Nach «Covid-19» ist «Digitalisierung» zweifellos der am
häufigsten verwendete und zitierte Begriff im Jahr 2020. Das
METAS kann sich diesem Phänomen nicht entziehen, da auch
in der Metrologie die Digitalisierung in vollem Gange ist.

Après «COVID-19», «numérisation» est sans aucun doute le
terme le plus utilisé et cité en 2020. METAS n’échappe pas à
ce phénomène, car, dans le domaine de la métrologie également, la numérisation est en marche.

Nach der Revolution durch die – 2019 in Kraft getretene – Revision des Internationalen Einheitensystems (SI) haben wir begonnen, die Grundlagen der digitalen Revolution der Metrologie
entschlossen umzusetzen.

Après la révolution de la révision du Système international
d’unités (SI) entrée en vigueur en 2019, nous avons commencé
à mettre résolument en place les bases de la révolution numérique de la métrologie.

Die modernen Kommunikationstechnologien ermöglichen die
Nutzung von Grosssystemen. Ob Multi-Sensoren, Multi-Parameter oder Multi-Knoten, diese Systeme erleichtern die Verfügbarkeit vernetzter Informationen. Durch das Internet der
Dinge lassen sich physische Objekte auf transparente Weise
in das weltweite Informationssystem integrieren. Die metrologische Charakterisierung dieser auf Grosssystemen basierenden Netze erfordert eine neue Interpretation des Konzepts
Rückverfolgbarkeit und die Entwicklung neuer Kalibrierungsmethoden.

Les technologies modernes de communication permettent
l’utilisation de systèmes à grande échelle. Qu’ils soient de type
multi-capteurs, multi-paramètres ou multi-nœuds, ces systèmes facilitent la mise à disposition d’informations en réseau.
Grâce à l’Internet des objets, les objets physiques peuvent être
intégrés de manière transparente dans le réseau mondial d’information. La caractérisation métrologique des réseaux basés
sur les systèmes à grande échelle nécessite une nouvelle interprétation du concept de traçabilité et le développement de
nouvelles méthodes d’étalonnage.

Zudem erzeugt die Digitalisierung exponentiell wachsende
Datenmengen, die mithilfe von Algorithmen evaluiert und
nutzbar gemacht werden. Dazu werden zunehmend Methoden der künstlichen Intelligenz verwendet. Das Vertrauen in
die Daten und Algorithmen ist eine Grundvoraussetzung für
ihre dauerhafte, zuverlässige Anwendung. Neben vergleichbaren, fehlerlosen Messergebnissen benötigt der Endanwender
heute eine Erklärung zur Zuverlässigkeit, Sicherheit und
Glaubwürdigkeit der jeweiligen vernetzten Systeme und der
verwendeten Algorithmen.

En outre, la numérisation génère des quantités de données en
croissance exponentielle, qui sont évaluées et rendues utilisables à l’aide d’algorithmes. Toujours plus de méthodes d’intelligence artificielle sont en effet employées. La confiance
dans les données et les algorithmes est une condition de base
pour leur application durable et fiable. Outre des résultats de
mesure comparables et sans erreur, l’utilisateur final a aujourd’hui besoin d’une déclaration sur la fiabilité, la sécurité
et la crédibilité des systèmes en réseau concernés et des algorithmes utilisés.

Wie es der Tradition des METAS und der Schweiz entspricht,
haben wir die Bereiche und Nischen identifiziert, in denen
wir für unsere Kunden einen Mehrwert schaffen können.
Mehrere Projekte wurden bereits lanciert, zahlreiche weitere
werden in Kürze folgen. Das METAS erbringt beispielsweise
als einziger Anbieter in der Schweiz Leistungen zur Datensicherheitsrprüfung.

À l’image de la tradition de METAS et de la Suisse, nous avons
identifié les domaines et les niches dans lesquels nous pouvons apporter de la valeur à nos clients. Plusieurs projets ont
ainsi déjà été initiés et de nombreux autres suivront rapidement. METAS est, par exemple, le seul fournisseur en Suisse
de prestations de vérification de la sécurité des données.

Das Ziel unserer derzeitigen Tätigkeiten im Bereich Digitalisierung besteht darin, auf dem Gebiet der digitalen metrologischen Dienstleistungen als zuverlässiger und kompetenter
Partner die gleiche Anerkennung wie für unsere aktuellen
Dienstleistungen zu finden.
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Avec nos travaux en cours dans le domaine de la numérisation,
nous avons l’ambition d’être aussi reconnus, fiables et compétents pour les prestations métrologiques numériques que
nous le sommes pour nos services actuels.

Cara lettrice, caro lettore

Dear Reader,

Dopo «COVID-19», «digitalizzazione» è senza dubbio la parola più utilizzata nel 2020. Il METAS non fa certo eccezione
a questo fenomeno, perché anche nel mondo della metrologia
la digitalizzazione è in piena espansione.

After «COVID-19», the most widely used and quoted term in
2020 is surely «digitisation». METAS is no exception to this
phenomenon, since digitisation is on the march in the field of
metrology as well.

Dopo la rivoluzione costituita dalla revisione del sistema internazionale di unità di misura (SI), entrata in vigore nel 2019,
abbiamo cominciato a implementare con determinazione le
basi della rivoluzione digitale della metrologia.

After the revolution in the form of the International System of
Units (SI) revision, which came into force in 2019, we began
resolutely laying the foundations for the digital revolution in
metrology.

Le moderne tecnologie di comunicazione consentono di utilizzare sistemi su larga scala. Dotati di più sensori, nodi o parametri, questi sistemi semplificano la messa a disposizione
di informazioni in rete. Grazie all’Internet delle cose, gli oggetti fisici possono essere integrati in maniera trasparente
nella rete informatica mondiale. La caratterizzazione metrologica delle reti basate su sistemi su larga scala richiede una
nuova interpretazione del concetto di tracciabilità e lo sviluppo di nuovi metodi di taratura.

Modern communication technologies allow the use of largescale systems. Whether multi-sensor, multi-parameter or multinode, these systems help to make networked information
available. The Internet of Things enables physical objects to
integrate seamlessly into the global information network. The
metrological characterisation of networks based on large-scale
systems calls for a re-interpretation of the concept of traceability and for the development of new calibration methods.

Inoltre, la digitalizzazione genera quantità di dati in crescita
esponenziale, che sono valutati e resi utilizzabili grazie ad algoritmi, ricorrendo con sempre maggiore frequenza a mezzi
di intelligenza artificiale. La fiducia nei dati e negli algoritmi è
una condizione di base per una loro applicazione durevole e
affidabile. Oltre a risultati di misura comparabili e privi di errori, oggi l’utente finale ha bisogno di una dichiarazione
sull’affidabilità, la sicurezza e la credibilità dei sistemi in rete
interessati e degli algoritmi utilizzati.
Nello spirito della tradizione del METAS e della Svizzera, abbiamo identificato i settori e le nicchie nei quali possiamo portare nuovo valore aggiunto per i nostri clienti. Così, diversi
progetti sono già stati avviati e molti altri seguiranno in tempi
brevi. Il METAS è ad esempio l’unico fornitore in Svizzera di
prestazioni di controllo della sicurezza dei dati.
Con i lavori che stiamo svolgendo nell’ambito della digitalizzazione, ci poniamo l’ambizione di essere così riconosciuti,
affidabili e competenti nel campo delle prestazioni metrologiche digitali come lo siamo per i nostri servizi attuali.

Moreover, digitisation generates exponentially growing volumes of data that are evaluated and made usable by means
of algorithms. Here, an ever-increasing number of artificial
intelligence methods are employed. Confidence in data and
algorithms is a basic requirement for their long-term, reliable
application. In addition to comparable and error-free measurement results, the end user today needs to be sure of the
reliability, security and credibility of the networked systems
concerned and the algorithms used.
Reflecting the tradition of METAS and Switzerland, we have
identified areas and niches where we can add value for our customers. A number of projects have already been initiated, and
many others will follow in the near future. METAS is, for example, the only provider of data security verification services in
Switzerland.
Our ongoing work in the area of digitisation is aimed at
making us as recognised, reliable and competent for digital
metrological services as we are for our current services.

Dr. Philippe Richard
Direktor / Directeur / Direttore / Director

Editorial
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VNA Tools

VNA Tools – a software for metrology
and industry
The radio frequency and microwave (RF & MW) laboratory at METAS has been developing metrology software
for electrical high frequency measurements for many years. This article highlights the use of the software VNA
Tools in the accreditation process and accentuates a recently developed interface, which simplifies integration
within other software environments.

Markus Zeier, Jürg Rüfenacht, Michael Wollensack
Consider the following scenarios: An electrical engineer or
technician in a calibration laboratory is faced with the task of
determining the measurement uncertainties associated with
electrical high frequency measurements in order to satisfy
the requirements of the ISO/IEC standard 17025. This is the
relevant standard for a calibration laboratory to demonstrate
technical competence and obtain accreditation for its measurement services.
A calibration laboratory operates a software environment as
part of their quality management system and seeks to implement contemporary uncertainty evaluation.
A component manufacturer has software installed to monitor
the production process. He would like to specify the uncertainties in his inspection process.
A VNA manufacturer wants to extend the firmware of his
vector network analyzer (VNA) to display real time uncertainties on the screen.
In all these cases the software VNA Tools can provide valuable
support to master the challenges. But before this is further
elaborated we would like to shortly recall history and metrological background related to this software.
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S-parameters and vector network analyzers
About 10 years ago we published an article [1] in this magazine
announcing the upcoming release of the metrology software
VNA Tools for the measurement of S-parameters. Back then
it was called VNA Tools II to distinguish from an even earlier
version of the software. By now the original name has been
re-adopted and the software has been continuously developed
further. New functionalities, improved computational efficiency, increased user friendliness and the interaction with a
continuously growing user base of more than 1000 people
have turned the software into a versatile, flexible and very mature product.
Reflection and transmission coefficients, also called scattering parameters or S-parameters, are fundamental quantities
in RF & MW metrology. They are measured with a VNA. In the
past VNAs were large, expensive and complicated instruments used by specially trained RF & MW engineers solely.
Nowadays VNAs come in a variety of instrument form factors
from USB driven miniature devices to full-size bench top models, covering a wide range of frequencies and different transmission media. The market has vastly expanded with digital
technologies pushing to higher frequencies to gain bandwidth
and speed. A new generation of VNAs provides in addition the

measurement support required by modern RF devices, such
as time domain, multiport, spectrum analysis, mixer/converter tests and pulsed-RF measurements. At the same time, requirements related to quality control become more prominent
and users are increasingly confronted with the demand to provide reliable measurement uncertainties. However, evaluating
measurement uncertainties associated with S-parameters in
accordance with the GUM [2] is a demanding task.
S-parameters are measured in magnitude and phase, or real
and imaginary components. Thus, proper uncertainty analysis
requires the use of multivariate methods, which take correlation into account. The methodology is described in a supplement [3] to the GUM and requires the use of rather advanced
mathematical methods. Furthermore, VNAs need to be calibrated with known standards before the device under test
(DUT) can be measured. This leads to fairly elaborate measurement models. Finally, measurements are performed over
several hundred frequency points, leading to a relatively large
amount of data with uncertainties often showing a strong frequency dependence.
The use of software is therefore almost unavoidable. VNA
Tools has been designed to support the user in this endeavor.
The nowadays preferred way to evaluate S-parameter uncertainties is described in some detail in a EURAMET VNA calibration guideline [4] that was recently revised to reflect the
significant progress made in this field over the last few years.
All the requirements stated therein are supported by VNA
Tools. The software has a rich set of useful features, which can
not be addressed all in this short article. More in-depth information can be obtained from the website [5] and from [6].
Support for accreditation
VNA Tools supports the calculation of S-parameter uncertainties in accordance with the GUM and EURAMET documents
to the full extent. It has built-in measurement models for different calibration algorithms, taking into account all factors
that are affecting the measurements. It provides support in the

characterization of these influence factors. With the help of the
powerful uncertainty propagation engine METAS UncLib [7, 8]
it propagates uncertainties to the final result by taking correlation into account. The result comes along with an uncertainty
budget, which helps to identify the major uncertainty contributors. VNA Tools evaluates the measurement uncertainty of
VNA measurements in a much more comprehensive and rigorous way than previously well established heuristic methods
(«Ripple Method»), which had several shortcomings. The calculations performed by VNA Tools are fully documented in a
publicly available math reference document on the website.
The correctness of the calculations has been validated and
tested by third-parties in different validation projects.
With this functionality VNA Tools ensures an unbroken path
of traceability to SI units, if adequately characterized VNA calibration standards are used. It therefore supports the traceability requirements in the normative standard ISO/IEC 17025,
used by accreditation bodies in evaluating calibration and testing laboratories. By now, several National Metrology Institutes
and calibration laboratories from all over the world base their
accredited S-parameter scope on the use of VNA Tools and
several more are in the process of setting it up.
VNA Tools has a built-in calculator to determine best measurement capabilities over the entire S-parameter space (CMC calculator). This is based on a virtual VNA and and comes in particularly handy when required to define best uncertainties in
the declaration of the accredited measurement scope.
VNA Tools Inside
A recent addition to VNA Tools is the Real Time Interface (RTI).
The RTI is a well defined and documented software interface,
which provides simplified high level access to VNA Tools functionalities. It is also guaranteed to be stable and does not
change with each new release. It is therefore particularly suitable, if VNA Tools support should be integrated in an already
existing software environment. The cases mentioned in the
introduction are examples of such an integration.

VNA Tools inside, experts behind: Supporting industry, research and academia with a metrology grade software that builds trust in measurement.

VNA Tools
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VNA Tools

VNA Tools

Contact:
Laboratory RF and Microwave
Michael Wollensack, Markus Zeier, Ph. D., Jürg Rüfenacht
hf@metas.ch
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Outlook
Although being a mature product by now, VNA Tools is actively
developed further and extended with new functionalities. New
versions of the software are released on a biannual basis. Current developments aim at extending the scope of the software
significantly with new measurement capabilities supporting
wave parameters. S-parameters are based on receiver ratios,
whereas wave parameters are based on individual receiver values. The step from receiver ratios to individual values seems
small, but it introduces fundamental new requirements in
terms of device calibration. This line of attack opens the door
to the vast field of active and non-linear VNA measurements.
This is a field, which is expected to gain importance in the coming years, and VNA Tools is getting ready for it.

Calibration
Error correction
Verification

R e al

As of now two companies have made use of the RTI to develop
commercially available software products. Rohde & Schwarz,
the German test equipment manufacturer, has started to extend his VNA platforms with a real time uncertainty option [9].
Maury Microwave, an American RF & MW company, has
launched a VNA software [10] aiming to provide a simple and
easy approach to VNA uncertainties and verification. In both
cases VNA Tools functions are accessed through the RTI,
which led to a simplified and faster development of the commercial software products.
Unlike VNA Tools, the RTI is not available for free. The interface is protected by a digital key and access can be licensed
from METAS for a fee. For further information the laboratory
can be directly contacted through hf@metas.ch.

Entwickelt um die Metrologie und
Industrie zu unterstützen

Conçu pour soutenir la métrologie
et l’industrie

Progettato per supportare la metrologia
e l’industria

Ein Anruf mit dem Smartphone, Assistenzsysteme im Automobilbereich oder Flugsicherheit haben eines gemeinsam: Elektromagnetische Signale müssen schnell und
zuverlässig verarbeitet werden. Dabei ist
die Messung von Reflexions- und Transmissionskoeffizienten (auch S-Parameter) eine Schlüsselkompetenz. Sie werden mit
vektoriellen Netzwerkanalysatoren (VNA)
gemessen. Heutige VNA müssen die Messunterstützung neuer digitaler Technologien beherrschen, (Zeitbereichs-, Multiport-,
Spektrum-Analyse, gepulste HF-Messungen) und darüber hinaus zuverlässige Messunsicherheiten liefern. Die Bewertung der
Messunsicherheiten von S-Parametern
gemäss GUM* ist jedoch eine anspruchsvolle Aufgabe. Um die Anwender beim
Berechnen von Messunsicherheiten zu unterstützen, hat das METAS bereits vor
zehn Jahren die Software VNA Tools entwickelt. Seit 2010 haben neue Funktionalitäten, verbesserte Berechnungseffizienz
und erhöhte Benutzerfreundlichkeit diese
Software zu einem flexiblen und ausgereiften Produkt gemacht.
Ursprünglich wurde VNA Tools vor allem
für nationale Metrologieinstitute und
höchste metrologische Ansprüche entwickelt. Inzwischen haben aber auch Kalibrierlabore entdeckt, dass die Software bei
der Akkreditierung nach ISO 17025 wertvolle Dienste leisten kann. Es gibt bereits
mehrere Labore, wo die Software zu diesem Zweck eingesetzt wird und weitere
sind auf dem Weg dazu. Nebst der kostenlosen Software-Version für einen ständig
wachsenden Anwenderkreis, auch aus den
Universitäten und der Industrie, hat das
METAS vor kurzem VNA Tools mit einem
neuen lizenzierbaren Werkzeug erweitert,
dem Real Time Interface (RTI). Das RTI
ist eine Erweiterung der Software VNA
Tools und wurde entwickelt, um unseren
Partnern einen umfassenderen Service
zu liefern. Das RTI ist eine definierte und
dokumentierte Softwareschnittstelle, die
einen vereinfachten Zugriff auf die Funktionalität der VNA Tools auf hoher Ebene
ermöglicht. Sie ist ausserdem garantiert
stabil bei jedem neuen Release des nach
wie vor kostenlosen VNA Tools.

Un appel avec un smartphone, les systèmes d’assistance dans le domaine de
l’automobile ou la sécurité aérienne ont un
point commun: les signaux électromagnétiques doivent être traités de manière rapide et fiable. À cet effet, la mesure des
coefficients de réflexion et de transmission
(également appelés paramètres S) est une
compétence clé. On mesure ces coefficients
au moyen d’analyseurs de réseau vectoriels
(VNA). Les VNA actuels doivent maîtriser
le soutien de mesures des nouvelles technologies numériques (analyse du domaine
temporel, analyse Multiport, analyse de
spectre, mesures hautes fréquences pulsées) et livrer par ailleurs des incertitudes
de mesure fiables. Toutefois, l’évaluation
de l’incertitude de mesure des paramètres
S selon le GUM* est une tâche complexe.
Il y a déjà dix ans, METAS a développé le
logiciel VNA Tools afin de soutenir les utilisateurs lors du calcul des incertitudes de
mesure. Depuis 2010, ce logiciel est devenu
un produit flexible et sophistiqué grâce à de
nouvelles fonctionnalités, à une efficacité
de calcul améliorée et à une facilité d’utilisation accrue du logiciel.
À l’origine, VNA Tools avait avant tout été
développé pour les instituts nationaux de
métrologie et pour des exigences métrologiques élevées. Entre-temps, des laboratoires d’étalonnage ont également découvert que ce logiciel peut fournir de
précieuses prestations pour l’accréditation
selon la norme ISO 17025. Plusieurs laboratoires utilisent déjà VNA Tools dans ce
but et d’autres laboratoires sont sur cette
voie. Outre la version de logiciel gratuite
destinée à un cercle d’utilisateurs toujours
plus vaste, également issus du milieu académique et de l’industrie, METAS a récemment étendu le périmètre de VNA Tools
avec l’ajout de fonctionnalités sous licence:
le logiciel Real Time Interface (RTI). Le RTI
est une extension du logiciel VNA Tools. Il
a été développé dans le but de fournir un
service de logiciels plus étendu à nos partenaires. Le RTI est une interface de logiciel
définie et documentée, permettant un
accès simplifié aux fonctionnalités du logiciel VNA Tools de haut niveau. En outre,
sa stabilité est garantie pour chaque nouvelle version du logiciel, toujours gratuit.

Una chiamata con uno smartphone, i sistemi di assistenza nel settore automobilistico o la sicurezza del traffico aereo hanno
una cosa in comune: i segnali elettromagnetici devono essere elaborati in modo
rapido e affidabile. La misurazione dei
coefficienti di riflessione e di trasmissione
(anche dei parametri S) è una competenza
chiave. Essi vengono misurati con analizzatori di rete vettoriali (VNA). I VNA odierni devono essere in grado di controllare il
supporto di misurazione delle nuove tecnologie digitali (analisi del dominio temporale, analisi multiporta, analisi spettrale,
misurazioni RF pulsate) e fornire anche
incertezze di misura affidabili. Tuttavia, la
valutazione delle incertezze di misura dei
parametri S secondo GUM* è un compito
impegnativo. Per supportare gli utenti nel
calcolo delle incertezze di misura, già dieci
anni fa il METAS ha sviluppato il software
VNA Tools. Dal 2010 nuove funzionalità,
migliore efficienza di calcolo e maggiore
facilità d’uso hanno reso il software un prodotto flessibile e maturo.
Originariamente, il software VNA Tools è
stato sviluppato principalmente per gli
istituti nazionali di metrologia e per le
massime esigenze metrologiche. Nel frattempo, però, anche i laboratori di taratura
hanno scoperto che il software può fornire
servizi preziosi per l’accreditamento ISO
17025. Ci sono già diversi laboratori in cui
il software viene utilizzato a questo scopo
e altri sono in procinto di farlo.
Oltre alla versione gratuita del software
per una cerchia di utenti in costante crescita, anche accademici e industriali, il
campo di applicazione di VNA Tools con
l’aggiunta di funzioni su licenza. La Real
Time Interface (interfaccia in tempo reale)
(RTI). L’RTI è un’estensione del software
VNA Tools ed è stata progettata per fornire un servizio più completo ai nostri
partner. L’RTI è un’interfaccia del software definita e documentata che consente
un accesso semplificato alla funzionalità
del software VNA Tools ad alto livello. È
inoltre garantito che sia stabile ad ogni
nuova versione del software VNA Tools
tuttora gratuito.

* Guide to the Expression of Uncertainty
in Measurement

* Guide pour l’expression de l’incertitude
de mesure (GUM)

VNA Tools

* Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (Guida di riferimento per l’espressione
dell’incertezza di misura)
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Feinstäube nach Mass
Staub aufwirbeln können viele, umweltähnlichen Feinstaub produzieren, kann nur PALMA: Die neue Anlage
des METAS zum Kalibrieren von Partikelmessgeräten produziert mit vier Aerosol-Generatoren «natürlichen»
Feinstaub, wie er in der Umgebungsluft vorkommt. Die Mehrkomponenten-Aerosole lassen sich hinsichtlich
Partikelgrössenverteilung, chemischer Zusammensetzung und Massenkonzentration variieren. Die Anlage
vereinfacht für viele Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung sowie bei der
Kalibrierung von Partikelmessgeräten die Prozesse.
David Lehmann
In der Röhre herrscht dicke Luft. Aus einer Düse strömt Feinstaub, wie wir ihn an stark befahrenen Strassen im Sommer
in Bern einatmen. Es sind Modellaerosole, die der Aerosolgenerator PALMA auf Knopfdruck produzieren kann: Russ,
anorganische Salze und mineralische Staubpartikel, bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen und in den ge wünschten Massenkonzentrationen [1]. «Die Anlage ist für ein
breites Anwendungsgebiet gedacht», erklärt Konstantina Vasilatou, Leiterin des Labors Partikel und Aerosole am METAS.
«Damit lassen sich einerseits eine grosse Vielfalt an Partikelmessgeräten auf dem Markt kalibrieren. Durch das spezifische Einstellen der Partikel-Zusammensetzung ist es auch
für viele andere Anwendungen interessant.» Etwa in F & EProjekten mit biologischen Materialien. Vorstellbar seien die
automatisierte Zählung von Pollen, harmlosen Bakterien oder
sogar inaktivierten Viren.

Umweltähnlichen Feinstaub auf Knopfdruck herstellen zu können, ist wichtig und notwendig. Feinstaub ist einer der bedeutendsten Luftschadstoffe, was die Schädigung der Gesundheit
der Bevölkerung betrifft. Er gilt als Ursache von Atemwegsund Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie von Lungenkrebs.
Obwohl die Belastung mit Feinstaub in den letzten Jahren
tendenziell abgenommen hat, ist ein beträchtlicher Teil der
schweizerischen Bevölkerung immer noch übermässigen
Feinstaubimmissionen ausgesetzt.
Komplexes Gemisch mit gravierenden Auswirkungen
Als Feinstaub, fachsprachlich auch particulate matter (PM10,
resp. PM2.5), werden Partikel bezeichnet, deren Durchmesser
weniger als 10 µm, resp. 2.5 µm (Tausendstel-Millimeter) beträgt. Je kleiner diese Partikel sind, desto tiefer können sie in
die feinsten Verästelungen der Lunge und von dort teilweise
in die Blutbahnen eindringen. Die Grösse der Partikel ist aber
nur ein Kriterium. Feinstaub besteht aus einer Vielzahl von

1: Feinstaub ist gesundheitsschädlich und hat verschiedene Ursachen:
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Abrieb, Verbrennung und Aufwirbelung natürlicher Quellen, wie Pollen.

Bern-Bollwerk PM10 = 29.4 (µg m–3)

Partikelanzahl, Partikelmasse > relative Skala

Unbekannt 13.4%

ultrafeine Partikel

EC 12.6%

Sp. Elemente 13.8%

PM10

OM 26.5%

Mineralstaub 8.2%
Sulfat 7.4%
Nitrat 12.8%

0.001

Ammonium 5.2%

0.01
Anzahl

0.1

1

10

Partikeldurchmesser [µm]

Masse

2: Die relative chemische Zusammensetzung von PM10 an der Messstation

3: Die ultrafeinen Partikel tragen nur wenig zur Massenkonzentration bei,

Bern-Bollwerk. Dominierend sind kohlenstoffhaltige Feinstaubbestandteile

bilden aber das Gros der Partikelanzahl.

(elementarer Kohlenstoff (EC) und organische Verbindungen (OM) sowie
sekundäre anorganischen Aerosolen (Nitrat, Sulfat, Ammonium) [2].

chemischen Verbindungen. Er ist weder einheitlich in Bezug
auf seine chemische Zusammensetzung noch auf Form und
Grösse der Partikel. Diese bestehen vorwiegend aus organischen und biologischen Substanzen, anorganischen Ionen
(vorwiegend Sulfat, Nitrat und Ammonium), kohlenstoffhaltigen Partikeln (meist aus Verbrennungsprozessen), Mineralstaub und Wasser.

Fachleute unterscheiden zwischen primären und sekundären
Partikeln. Primäre Partikel werden einerseits direkt durch Verbrennungsprozesse ausgestossen, (z.B. von Motoren ohne
Partikelfilter oder von Holzheizungen). Anderseits entstehen
sie durch mechanischen Abrieb von Reifen, Bremsen, Strassenbelag oder werden von natürlichen Quellen aufgewirbelt. Die
sekundären Partikel entstehen erst in der Luft aus gasförmigen
A

D

E

4: PALMA wurde im METAS entwickelt und produziert:
Strömungsrohr-Homogenisator und das System für
gravimetrische Referenzmessungen.
A Einlässe für Verdünnungsluft
B Filterhalter für gravimetrisches Verfahren
C Verbindungsrohr für PM-Instrument
D Einlässe für primäre Aerosole
E Einlass für turbulenten Luftstrahl

Partikel und Aerosole

B

C
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Vorläuferschadstoffen wie Schwefeldioxid, Stickoxide, Ammoniak und flüchtigen organischen Verbindungen. Die Agglomerat-Struktur und daher die grosse Oberfläche der Feinstaubteilchen ermöglicht eine Anlagerung von weiteren
giftigen Substanzen.
Partikel messen mit kalibrierten Messgeräten
Weil Feinstaub schädlich ist, hat der Bundesrat die Luftreinhalte-Verordnung vor zwei Jahren verschärft, namentlich durch
Festlegung eines Immissionsgrenzwertes für Feinstaub PM2.5.
Der Grenzwert von 10 µg pro Kubikmeter für das Jahresmittel
entspricht den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation
und ergänzt die bestehenden Grenzwerte für PM10.
Die wichtigste Messgrösse zur Überwachung der partikelförmigen Luftverschmutzung ist die Massenkonzentration. Sie
wurde als Standardmetrik für PM festgelegt, basierend auf
der Annahme, dass Massenmessungen unkompliziert seien.
Die Gesamtmasse pro Luftvolumeneinheit kann mit einem
Filter und einer konventionellen Waage durchgeführt werden.
Theoretisch unkompliziert, aber die vielgestaltige Beschaffenheit der Feststoffe, der Einsatz verschiedener Messprinzipien
und der Mangel an repräsentativen, stabilen Referenzmaterialien, führen zu einer relativ grossen Messunsicherheit. Aufsichtsbehörden, Luftqualitätsnetzwerke und Hersteller von
Atmosphärenmessgeräten bemühen sich deshalb schon lange
um eine Verbesserung der Luftqualitätsüberwachung. Leider
fehlt es oft noch an einer Rückführbarkeit der Feinstaub-Messungen – bis jetzt.
Umweltähnliche Mehrkomponenten-Kalibrier-Aerosole
Um die von der Politik beschlossenen Massnahmen zur Emissionsminderung zu überprüfen, sind verlässliche metrologische Grundlagen wichtig. Nur damit lassen sich die eingesetzten Messgeräte und -methoden vergleichen und relevante
Feinstaub-Quellen erkennen. Bis heute werden automatisierte
Feinstaub-Messgeräte, etwa an Luftqualitätsmessstellen, mit
realer Umgebungsluft auf Gleichwertigkeit geprüft. Die Überprüfung mit der manuellen gravimetrischen Referenzmethode
erfordert lange und teure Testkampagnen. Denn um die Variabilität der meteorologischen Bedingungen und die zeitlichen

und räumlichen Schwankungen der Immissionszusammensetzung auszugleichen, sind Messungen an mehreren Standorten zu verschiedenen Jahreszeiten notwendig. Konstantina
Vasilatou, die zurzeit das Arbeitspaket über die Kalibrierung
von Feinstaubmonitoren im Rahmen des EMPIR-Projekts
Aeromet (Aerosol metrology for atmospheric science and air
quality) koordiniert, zeigt sich zufrieden: «Wir glauben, dass
die hier vorgestellte laborgestützte Methode eine nützliche
Alternative zu zeitaufwändigen und teuren Feldkampagnen
darstellen könnte, die derzeit für die Zertifizierung und Kalibrierung von Instrumenten erforderlich sind. Effektiv und rückführbar kalibrierte Staubmessgeräte helfen mit, die Grenzwerte zu überprüfen und die Bevölkerung von übermässigen
Feinstaubimmissionen zu schützen.»
Mit der Entwicklung eines standardisierten, laborgestützten
Kalibrierverfahrens für automatische PM-Messgeräte unter
gut kontrollierten und reproduzierbaren Versuchsbedingungen können Hersteller auch die Leistungsfähigkeit ihrer Geräte unter variablen Bedingungen testen lassen. Kennt man
die Zusammensetzung des Feinstaubs, kann dieser auch im
Labor zum grossen Teil (re-)produziert werden. Nicht nur in
Bern, sondern fast überall auf der Welt.
Referenzen
[1] S. Horender et al., Facility for generation of ambient-like
model aerosols in the laboratory: application in the intercomparison of automated PM monitors with the reference
gravimetric method, submitted to «Atmospheric Measurement Techniques»
[2] Chemische Zusammensetzung und Quellen von
Feinstaub, Untersuchungen an ausgewählten NABELStandorten. Empa, Abt. für Luftfremdstoffe und
Umwelttechnik

Kontakt:
Dr. Konstantina Vasilatou
Leiterin des Labors Partikel und Aerosole
konstantina.vasilatou@metas.ch
+41 58 387 03 82
Dr. Stefan Horender
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
stefan.horender@metas.ch
+41 58 387 03 72
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Wie PALMA funktioniert
Die neue Anlage PALMA (Production of ambient-like model aerosols) umfasst neben den vier Aerosolerzeugungssystemen einen Strömungsrohr-Homogenisator und ein
System für gravimetrische Referenzmessungen. PALMA ist
sehr vielseitig: Die gesamte PM-Massenkonzentration der
Modellaerosole kann in einem Bereich von wenigen µg/m3
bis zu einigen hundert µg/m3 eingestellt werden, der pro-

zentuale Anteil jedes PM-Bestandteils kann so eingestellt
werden, dass verschiedene Aerosole aus städtischen, vorstädtischen oder ländlichen Umgebungen simuliert werden können. Auch die Aerosoltemperatur und relative
Feuchtigkeit können so eingestellt werden, dass winteroder sommerähnliche Umweltbedingungen simuliert
werden können.

Oxidations Flussreaktor
UVC-Lampe und Ozon

VOC

Verdünnungsluft
«gealterter»
Russ

Thermostat
Luftdüsen

miniCAST
6204

«frischer»
Russ

Homogene
Aerosole

Salz

Isokinetische
ProbenahmeSonden

2.1m

Staub

Exhaust

DUT 1

DUT 2

Filter
Filter für gravimetrische
Referenzmethode
Pumpe

PM10 Massenkonzentration (µg/m3)
50

5: Als Proof-of-Concept wurden drei verschiedene
automatisierte PM-Monitore, das TEOM 1405
(Thermo Scientific, USA) der DustTrak (TSI Inc.,

40

USA) und der Fidas Frog (Palas, Deutschland)
unter drei verschiedenen Umweltszenarien mit der

30

gravimetrischen Referenzmethode verglichen.
Die Unsicherheit der Referenzmethode liegt typi-

20

scherweise zwischen 5 %–10 % (k = 2). Die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Aerosols wurden mit einer Reihe von experimentellen

10

Methoden charakterisiert, darunter die Grössenbestimmung der Partikel durch Mobilitätsanalyse,

0
0
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120
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180

210

Zeit (min.)
TEOM

Partikel und Aerosole

Fidas Frog

DustTrak

Reference gravimetric method

Ionenchromatographie, Totalreflexions-Röntgenfluoreszenz, induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie und thermooptische Analyse.
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Poussières fines sur mesure

Polveri sottili su misura

Fine dust made to measure

La nouvelle installation de mesure de
METAS produit des poussières fines «naturelles» comme dans l’air ambiant, à
l’aide de quatre générateurs d’aérosols.
Les aérosols-modèles similaires à l’environnement et destinés à l’étalonnage des
instruments de mesure des particules sont
variables en ce qui concerne la distribution des grosseurs des particules, la composition chimique et la concentration
massique.

Utilizzando quattro generatori di aerosol,
il nuovo impianto del METAS produce
polveri sottili «naturali», come si presentano nell’aria ambiente. I modelli di aerosol simili agli aerosol dell’aria ambiente
per la taratura di strumenti di misurazione delle particelle possono essere variati
per quanto riguarda la distribuzione granulometrica, la composizione chimica e la
concentrazione di massa.

Using four aerosol generators, the new
METAS system produces «natural» fine
dust like that found in ambient air. Resembling environmental aerosols, the model
aerosols for calibration of particle measurement instruments can be varied in
terms of particle size distribution, chemical composition and mass concentration.

Cette variabilité est importante, car la
forme et la grandeur des poussières fines
varient et les particules sont constituées
d’une multitude de composés chimiques,
par exemple les substances organiques
et biologiques, les ions anorganiques, les
particules carbonées (le plus souvent dues
aux processus de combustion), les poussières minérales et l’eau.
Les poussières fines sont un facteur de
risque des affections respiratoires et des
maladies cardio-vasculaires, ainsi que du
cancer du poumon. Plus ces particules
sont petites, plus elles peuvent pénétrer
profondément dans les plus petites ramifications des poumons (puis, dans les vaisseaux sanguins).
Il est primordial d’avoir des bases métrologiques fiables pour contrôler les mesures
adoptées par la politique afin de réduire
les émissions de poussières fines. C’est la
seule manière de comparer les instruments et méthodes de mesure utilisés et
de reconnaître les principales sources de
poussières fines.
Le développement d’aérosols-modèles
standardisés, similaires à l’environnement,
permet aux fabricants de faire tester les
performances de leurs instruments de
mesure dans des conditions variables et
reproductibles.
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Ciò è importante perché le polveri sottili
variano per forma e dimensioni e le particelle sono costituite da una varietà di composti chimici, come ad esempio sostanze
organiche e biologiche, ioni inorganici,
particelle contenenti carbonio (per lo più
provenienti da processi di combustione),
polveri minerali e acqua.
Le polveri sottili sono considerate la causa
di malattie respiratorie e cardiovascolari e
cancro ai polmoni. Più piccole sono queste
particelle, più in profondità possono penetrare nelle più sottili ramificazioni dei polmoni (e, da lì, in parte, nei vasi sanguigni).
Per verificare le misure adottate dai responsabili politici per ridurre le emissioni,
è importante disporre di basi metrologiche affidabili. Solo in questo modo è possibile confrontare gli strumenti e i metodi
di misurazione utilizzati e individuare le
fonti rilevanti di polveri sottili.
Grazie allo sviluppo di modelli di aerosol
standardizzati e simili agli aerosol dell’aria
ambiente, i fabbricanti possono far testare
le prestazioni delle loro apparecchiature in
condizioni variabili e riproducibili.

This is important because fine dust varies
in size and shape and the particles consist
of a variety of chemical compounds, including organic and biological substances,
inorganic ions, carbonaceous particles
(mostly due to combustion processes),
mineral dust and water.
Fine dust has been identified as a cause of
respiratory and cardiovascular diseases as
well as lung cancer. The smaller the size
of these particles, the deeper they can
penetrate into the smallest branchings of
the lung (and further into the bloodstream to some extent).
Verification of public policy measures intended to reduce emissions requires a
sound metrological basis. This is imperative in order to compare the different measurement instruments and techniques used
and to detect relevant fine dust sources.
Thanks to the development of standardised model aerosols resembling environmental aerosols, manufacturers can have
the performance of their equipment
tested under variable and reproducible
conditions.

Thermometrie

Thermometrie zurück am METAS
Die Temperatur gehört allgemein zu den wichtigsten und am häufigsten gemessenen physikalischen Grössen.
Sie ist ein wichtiger Parameter in vielen Forschungsbereichen und muss dementsprechend genau und verlässlich
messbar sein. Seit April 2020 realisiert das METAS wieder die aktuelle Internationale Temperaturskala (ITS-90).
Sie ist die Grundlage verschiedenster nachgefragter Dienstleistungen im In- und Ausland.

Remo Senn
Praktisch alle mechanischen, elektrischen, magnetischen
oder optischen Eigenschaften von Materie sind mehr oder weniger stark temperaturabhängig. Somit besteht die Notwendigkeit einer zusätzlichen Bestimmung der Temperatur bei
den meisten Messungen anderer Grössen und gleichzeitig
stellt genau diese Temperaturabhängigkeit die Grundlage vieler Methoden zur Temperaturmessung dar. Zudem steht die
praktische Nutzung der Thermometrie in engem Zusammenhang mit allen wesentlichen Bereichen der Industrie, des Energiesektors, der Biologie und Medizin und der Meteorologie.
Gleichzeitig ist die Temperatur sehr häufig ein wichtiger Kontroll- und Steuerungsparameter vieler Experimente in allen
Forschungsbereichen.
Vom DI zurück ans METAS
In den letzten rund 10 Jahren realisierte ein vom METAS bezeichnetes designiertes Institut (DI) die Einheit Kelvin über
die bis heute aktuelle Internationale Temperaturskala von
1990 (ITS-90). Dafür wurde dem DI die am METAS bereits vorhandene ITS-90 Realisierung zu Verfügung gestellt, um die

1: Die Temperatur muss nicht
nur in der Medizin und Meteorologie genau und verlässlich
messbar sein, sie gehört
allgemein zu den wichtigsten

2: Fixpunktzellen bilden mit hochgenauen Normal-Platin-Widerstandsthermometer die ITS-90.

Dienstleistungen in diesem Bereich erbringen zu können. Das
komplette Equipment verblieb aber im Besitz des METAS und
somit auch die Verantwortung und Sicherstellung dieser
Infrastruktur. Das DI betrieb die operative Infrastruktur und
bot Kalibrier-Dienstleistungen an. Zudem garantierte es mit
seinen internationalen Tätigkeiten, auf das Internationale Einheitensystem (SI) rückführbare Messergebnisse auf dem aktuellen Stand von Forschung und Technik.
Aus gemeinsamen strategischen Überlegungen wurde diese
Zusammenarbeit Ende März 2020 offiziell beendet und das
METAS hat seine Aktivitäten im Bereich der Thermometrie
wieder aufgenommen. Als Konsequenz wurde das bestehende
«ITS-90 Labor» des METAS wieder zurück transferiert und in
neue geeignete Räumlichkeiten integriert. Um die erforderlichen Anerkennungen in den internationalen Fachgremien
(Technisches Komitee für Thermometrie EURAMET, Konsultativkomitee des BIPM) zu erhalten, mussten internationale
Peer-Reviews auf technischer Ebene und im Bereich des Qualitätsmanagements durchgeführt werden (in diesem Falle mit
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Deutschland).
Alle notwendigen Schritte und die offizielle Anerkennung
konnten bis im März 2020 erfolgreich implementiert und eine
lückenlose Realisierung der ITS-90 in der Schweiz sichergestellt werden. Das METAS verfügt somit wieder über ein international anerkanntes Thermometrie-Labor und baut auf Basis
der ITS-90 verschiedene nachgefragte Dienstleistungen auf.

und am häufigsten gemessenen
physikalischen Grössen.
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Durch die Fixierung des Tripelpunktes von Wasser als Referenzpunkt ohne Unsicherheiten, waren die Bestimmungen der Boltzmann-Konstante mit einer dazugehörigen Unsicherheit behaftet. Durch die Neudefinition wurde diese Situation umgedreht.
Die Boltzmann-Konstante wird ohne Unsicherheit fixiert bzw.
die Unsicherheit dem Tripelpunkt von Wasser «vererbt». Reine
thermodynamische Systeme, nur auf der Boltzmann-Konstante basierend, sind nach wie vor nur mit enormen Aufwand realisierbar. Zudem liefern sie nicht in jeden Fall ein praktisch
einsetzbares System. Diese heutige Situation bestand bereits
in ähnlicher Weise vor rund 100 Jahren. Deshalb wurde 1927
eine zweite parallele Temperaturskala eingeführt.

Internationale Temperaturskala ITS-90

1084.62 °C

Schmelzpunkt von Kupfer

3: Trippelpunktzelle mit Wasser-Eis-Dampf: Sie diente zusammen mit dem
absoluten Nullpunkt zur Definition der thermodynamische Temperatur.

1064.18 °C

Schmelzpunkt von Gold

961.78 °C

Schmelzpunkt von Silber

Alte Skala – neue Definition
Durch die Revision des SI gelten seit Mai 2019 für alle sieben
Basiseinheiten neue Definitionen auf der Basis von Naturkonstanten. Im Falle der Basiseinheit Kelvin wird dies über die
Boltzmann-Konstante k erreicht. Aus der neuen Definition
folgt, dass ein Kelvin gleich der Änderung der thermodynamischen Temperatur ist, die sich aus einer Änderung der Wärmeenergie kT von 1.380 649 ∞ 10 –23 Joule ergibt. Prinzipiell
kann jeder physikalische Zusammenhang, welcher über die
statistische Mechanik verstanden wird, zur direkten Realisierung der thermodynamischen Temperatur genutzt werden.
Zurzeit werden durch das Konsultativkomitee folgende Verfahren empfohlen: akustische Gasthermometrie, radiometrische Thermometrie, polarisierende Gasthermometrie und
Rauschthermometrie.
Die thermodynamische Temperatur wurde historisch sehr
lange über den Tripelpunkt von Wasser (273.16 K oder 0.01 °C)
und den absoluten Nullpunkt (0 K oder –273.15 °C) definiert.
Ein Tripelpunkt (auch Dreiphasenpunkt) ist ein Zustand eines
aus einer einzigen Stoffkomponente bestehenden Systems, in
dem Temperatur und Druck dreier Phasen – fest, flüssig und
gasförmig – im thermodynamischen Gleichgewicht stehen.
Mit der Festlegung eines Fixpunktes und eines Thermometers, welches auf den fundamentalen Prinzipen der statistischen Mechanik basiert, konnte in der Theorie jede beliebige
Temperatur erreicht werden.

660.323 °C

Schmelzpunkt von Aluminium

419.527 °C

Schmelzpunkt von Zink

231.928 °C

Schmelzpunkt von Zinn

156.5985 °C

Schmelzpunkt von Indium

29.7646 °C

Schmelzpunkt von Gallium

0.0100 °C

Tripelpunkt von Wasser

–38.8344 °C

Tripelpunkt von Quecksilber

–189.3442 °C
4: Die Temperaturskala ITS-90 wird am METAS mit den
hervorgehobenen Fixpunkten von –189 °C bis 660 °C realisiert
und ist abgestützt durch die internationalen Messvergleiche
EURAMET.T-K9 und EURAMET.T-K3.5.

Tripelpunkt von Argon

–218.7916 °C

Tripelpunkt von Sauerstoff

–248.5939 °C

Tripelpunkt von Neon

–259.3467 °C
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Tripelpunkt von Wasserstoff

–273.15 °C

Absoluter Nullpunkt

Diese praktische Temperaturskala wurde über die Jahre auch
immer wieder angepasst. Die momentan gültige Version dieser praktischen Umsetzung – die Internationale Temperaturskala 1990 (ITS-90) – basiert auf Fixpunkten, welche sich über
die Phasenübergangsphänomene (Schmelz-, Erstarrungsund Tripelpunkten) von weiteren Materialen definieren. Zusätzlich benötigt diese Skala, je nach Bereich, ein geeignetes
und definiertes Interpolationsinstrument, um die Werte zwischen den Fixpunkten abzubilden. Zur Überprüfung und
Anpassung müssen die Unterschiede zwischen der thermodynamischen Temperatur und der ITS-90 ständig verbessert
und überprüft werden.
Durch den grossen praktischen Vorteil und die sehr hohe Reproduzierbarkeit ist die ITS-90 als Skala nach wie vor von hoher Aktualität und wird weltweit hauptsächlich von nationalen
Metrologieinstituten realisiert. Die thermometrische Basis
der Schweiz besteht aus einer Reihe von Fixpunktzellen, die
den Bereich von –189.3342 °C bis 660.323 °C redundant abdecken. Diese Zellen werden gemeinsam mit Normal-PlatinWiderstandsthermometer, als Interpolationsinstrument, zur
Abbildung der ITS-90 verwendet.
Aussergewöhnliche Synergie
Das Thermometrie-Labor des METAS ist als ein Teil des Labors Gleichstrom und Niederfrequenz bzw. des Bereichs
Elektrizität organisiert. Die allgemein sehr häufig genutzte
Verbindung von temperaturabhängigen elektrischen Effekten
zur Messung der Temperatur und konkret die Widerstandsthermometrie als ein definiertes Interpolationsinstrument
der ITS-90, erfordert eine hochstehende Infrastruktur der
elektrischen Metrologie. Diese wird vom METAS seit vielen
Dekaden erfolgreich betrieben und weiterentwickelt. Durch
die enge Verzahnung der beiden Fachbereiche hat die Thermometrie direkten und schnellen Zugang zur elektrischen
Messtechnik, wovon Realisierung und Kalibrierungen mit tiefen Messunsicherheiten profitieren. Darüber hinaus könnte
diese aussergewöhnliche Synergie mit der Entwicklung der
Rauschthermometrie, basierend auf dem elektrischen Widerstandsrauschen zur Bestimmung der thermodynamische
Temperatur, dereinst zu einem «elektronisches Kelvin» führen und die ITS-90 ablösen.

Aktuelle Kalibrierdienstleistungen
der Thermometrie am METAS
Fixpunktzellen

Ar, Hg, H2O, Ga, In, Sn, Zn, Al

der ITS-90
Normal-Platin-Wider-

–189 °C bis 660 °C

standsthermometer
an ITS-90 Fixpunkten
Widerstandsthermometer an ITS-90
Fixpunkten
Widerstandsthermo-

Vergleichskalibration mit Widerstands-

meter, Thermoele-

normalthermometer in verschiedenen

mente, Anzeigen mit

Kalibriermedien (Flüssigkeiten, Luft etc.)

Temperaturfühler
–196 °C, –90 °C bis 660 °C
Trockenblock-

–100 °C bis 660 °C

kalibratoren
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La thermométrie a fait son retour
à METAS
La température est l’une des grandeurs
physiques les plus importantes et les plus
fréquemment mesurées. Elle influence
presque toutes les propriétés mécaniques,
électriques, magnétiques ou optiques de la
matière. La température est donc non seulement un mesurande essentiel dans les
domaines de la météorologie et de la médecine, mais également un paramètre de
contrôle central des processus techniques.
Depuis la révision du Système international d’unités (SI), entrée en vigueur en mai
2019, les sept unités de base sont définies
à l’aide de constantes naturelles. En ce qui
concerne le kelvin, il a été redéfini à partir
de la constante de Boltzmann k. Étant
donné que la réalisation primaire exige un
énorme effort, l’Échelle internationale de
température de 1990 (EIT-90) est souvent
utilisée dans la pratique. Cette échelle se
base sur des points fixes, qui résultent
de phénomènes de transition de phase
(points de fusion, points de congélation et
points triples) de certains matériaux. En
outre, elle nécessite un instrument d’interpolation adapté et défini (thermomètre à
résistance de platine étalon) pour obtenir
les valeurs entre les points fixes.
Le laboratoire Thermométrie de METAS,
rattaché au domaine Électricité, utilise
des effets électriques dépendant de la
température afin de mesurer la température. Depuis le mois d’avril 2020, METAS
réalise de nouveau l’actuelle Échelle internationale de température de 1990 (EIT-90).
Grâce à l’étroite imbrication de ces deux
domaines spécialisés, la thermométrie a
un accès direct et rapide à la technologie
de mesure électrique, Cela donne lieu à
des indications de température d’une très
grande exactitude avec des petites incertitudes de mesure. Cette synergie et la thermométrie du bruit pourraient conduire
au développement d’un «kelvin électronique» et ainsi rendre l’EIT-90 obsolète
dans un avenir lointain.
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La termometria torna al METAS

Thermometry returns to METAS

La temperatura è una delle grandezze fisiche più importanti e più frequentemente
misurate. Influisce praticamente su tutte
le proprietà meccaniche, elettriche, magnetiche o ottiche della materia. La temperatura non è quindi solo un misurando
importante della meteorologia o della
medicina, ma anche un parametro di controllo centrale dei processi tecnici.

Temperature is one of the most important
and most frequently measured physical
quantities. It influences practically all of
the mechanical, electrical, magnetic and
optical properties of matter. Temperature
is thus an important measurand in meteorology and medicine as well as a key control parameter in technical processes.

A seguito della revisione del Sistema Internazionale di unità di misura (SI), dal
maggio 2019 per tutte e sette le unità di
base sono in vigore nuove definizioni basate su costanti naturali. Nel caso del
Kelvin, ciò si ottiene utilizzando la costante di Boltzmann k. Dato che le procedure
primarie possono essere implementate
solo con enormi sforzi, nella pratica spesso
si utilizza la scala di temperatura del 1990
(ITS-90). Quest’ultima si basa su punti
fissi, che derivano da fenomeni di transizione di fase (punti di fusione, di solidificazione e punti tripli) di materiali. Inoltre,
per mappare i valori tra i punti fissi, questa scala richiede uno strumento di interpolazione adatto e definito (termometro
a resistenza standard al platino).
Il laboratorio di termometria del METAS,
situato nel settore Elettricità, per misurare la temperatura utilizza la combinazione di effetti elettrici dipendenti dalla temperatura. Dall’aprile 2020 il METAS ha
di nuovo implementato l’attuale scala
internazionale di temperatura del 1990
(ITS-90). Grazie alla stretta interconnessione delle due aree specialistiche, la termometria ha un accesso diretto e rapido
alla tecnologia di misurazione elettrica e
ciò porta a indicazioni di temperatura ad
alta precisione con piccole incertezze di
misura. In futuro, con la termometria del
rumore questa sinergia potrebbe portare
anche ad un «Kelvin elettronico» e quindi
in un futuro lontano rendere obsoleta la
scala di temperatura ITS-90.

Due to the revision of the International
System of Units (SI), new definitions
based on natural constants have applied
to all seven base units since May 2019.
The Boltzmann constant k is used to define the kelvin base unit. Because realisation of the primary methods requires an
enormous effort, the International Temperature Scale of 1990 (ITS-90) is often
used in practice. ITS-90 is based on fixed
points in connection with phase transition
phenomena (melting, freezing and triple
points) of materials. In addition, this scale
requires a suitably defined interpolation
instrument (standard platinum resistance
thermometer) in order to obtain values
between the fixed points.
The Thermometry laboratory at METAS,
forming part of the Electricity field, performs temperature measurements on
the basis of temperature-dependent electrical effects. Since April 2020, METAS is
again responsible for realising the current
International Temperature Scale of 1990
(ITS-90). Thanks to close cooperation between the two technical fields, thermometry has fast and direct access to the relevant electrical measuring equipment,
leading to high-accuracy temperature
measurements with low measurement
uncertainties. In future, this synergy
might even lead to an «electronic kelvin»
on the basis of noise thermometry, making ITS-90 obsolete in the distant future.

Photonik

Kritische Komponenten charakterisieren
Vertrauliche Daten lassen sich mit Hilfe der Quantenphysik prinzipiell sicher verschlüsseln. Die dabei
eingesetzten optischen Komponenten können jedoch von Lauschern angegriffen werden. Um solche Seitenkanal-Attacken zu verhindern, brauchen Komponenten von Quantenverschlüsselungssystemen eine
sorgfältige Analyse und gründliche Charakterisierung.

David Lehmann
Um zu gewährleisten, dass vertrauliche Daten sicher bleiben,
nutzt man zunehmend neue quantenbasierte Verschlüsselungsalgorithmen. Mit diesen lassen sich Daten prinzipiell sicher verschlüsseln, so dass sie auch mit Hilfe von künftigen
(Quanten-)Computern nicht entschlüsselt werden können.
Aufgrund der Gegebenheiten der Quantenphysik können
Quantenzustände nicht gemessen werden, ohne von der Messung beeinflusst zu werden. Quanteninformatik und Quantenkryptografie nutzen deshalb quantenphysikalische Phänomene wie verschränkte Photonen, um sicher zu verschlüsseln.
Mit dem Austausch eines so genannten Quantenschlüssels
(Quantum Key Distribution, QKD) wird, vereinfacht dargestellt, ein Schlüssel generiert, mit dem Sender und Empfänger
die Daten entschlüsseln können. Lauscher entlarven sich
beim Versuch, den Schlüssel zu lesen.

2: Aufgrund der Gegebenheiten der Quantenphysik entlarven sich Lauscher
beim Versuch, den Schlüssel zu lesen. Werden die Komponenten von QKDSystemen jedoch nicht rigoros charakterisiert, könnten sie als Einfallstor

Hintertüren sichern
Was in der Theorie als absolut sicher gilt, wird in der Praxis
durch «forschende Hacker» auf die Probe gestellt. Die Komponenten der Chiffriergeräte könnten als Einfallstor für Seitenkanalattacken (side-channel attacks) dienen. Verschlüsselungsgeräte, die bereits für High-End-Sicherheitsanwendungen
vermarktet werden, sind vor solchen Attacken nicht gefeit.
Jacques Morel, Leiter des Labors Photonik, Zeit und Frequenz
weist darauf hin: «QKD-Systeme sind nur dann sicher, wenn
sie unter optimalen Bedingungen betrieben werden. Dies
kann nur erreicht werden, wenn alle Komponenten, aus denen
sie sich zusammensetzen, sehr hohe Anforderungen an kon1: Wird eine Quantenschlüsselverteilung (QKD) genutzt, können
Nachrichtendaten über einen Standardkommunikationskanal,
wie Glasfasern, übertragen werden.

für Seitenkanalattacken dienen.

trollierte Spezifikationen erfüllen.» Bis jetzt standen Unternehmen für Kryptografie-Dienstleistungen, wie der Schweizer
Firma ID Quantique, jedoch keine Messdienstleistungen zur
Prüfung dieser kritischen Komponenten zur Verfügung. Jacques Morel und seine Kollegin Natascia Castagna haben dies
geändert: Sie überprüfen jedes Detail, Komponente für Komponente eines QKD-Geräts – gerade auch ausserhalb der üblichen Betriebsbedingungen. Denn bei einem Seitenkanalangriff nutzen Hacker sozusagen Informationen auf einem
Nebenschauplatz. Das heisst, nicht die eigentliche Verschlüsselung wird angegriffen, sondern die Komponenten der kryptographischen Systeme, um dadurch an nutzbare Informationen zu gelangen. Um sich gegen diese Angriffe zu wappnen,
müssen die eingesetzten Bauteile einer rigorosen Charakterisierung unterzogen werden.
Charakterisieren photonischer Komponenten
für QKD-Systeme
«Wir haben uns dabei hauptsächlich mit der Entwicklung von
Messmethoden für die rückführbare Charakterisierung der kritischsten Komponenten befasst», erklärt Natascia Castagna.
Die beiden haben ein einzigartiges System für die Messung
der Spektralanalyse von faseroptischen Komponenten entwickelt und validiert. Es ermöglicht rückführbare Messungen
von Transmissionsverlusten und Reflexionsraten in einem
ausgehdehnten Wellenlängenbereich von 750 nm bis 1800 nm.
Insbesondere ermöglicht dieser sehr breite Bereich die Bewer-

Photonik
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tung des Verhaltens von Glasfaserkomponenten, die in der
Telekommunikation eingesetzt werden – ausserhalb der üblichen Wellenlängen. Damit konnten sie potenzielle Sicherheitslücken in QKD-Systemen identifizieren. «Mit diesem System
konnten wir eine breite Palette von Komponenten, wie faseroptische Dämpfungsglieder, Bandpass Filter, Zirkulatoren und
Isolatoren messen. Unsere und die im Rahmen des EMPIRProjektes [14IND05, MIQC2] erzielten Resultate waren sehr
schlüssig und konnten einige Mängel aufzeigen.» Es wurde
deutlich, dass viele Standardkomponenten nicht für den Einsatz in QKD-Systemen geeignet sind und die Sicherheit von
QKD-Systemen potenziell gefährden.
Gegenmassnahmen aufbauen
Der Projektpartner ID Quantique, einer der weltweit führenden Hersteller moderner Quantenprodukte und -technologien, liess einige faseroptische Komponenten mit dem beim
METAS neu entwickelten Messsystem charakterisieren und
validieren. Es stellte sich heraus, dass gewisse faseroptische
Standard-Komponenten in den QKD-Systemen nicht perfekt
funktionieren. Diese Erkenntnisse veranlassten ID Quantique,
sein Einbruchserkennungssystem zu modifizieren. «Weil unser spektrales Messsystem einen derart breiten Spektralbereich abdeckt, eröffnet es neue Kalibrierdienstleistungen für
ein wachsendes Betätigungsfeld in der Schweiz und international,» erläutert Jacques Morel. Die erzielten Ergebnisse und
Dienstleistungen hätten bereits Interesse geweckt. Mit der
Zunahme des Volumens der generierten Daten, sowohl der
übertragenen als auch der gespeicherten, wird auch die Nachfrage nach Massnahmen zum zuverlässigen Schutz von Daten
steigen. Es ist sicher im Interesse aller, dass vertrauliche Daten und unsere Geheimnisse auch in Zukunft sicher bleiben.

Kontakte:
Dr. Natascia Castagna
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Photonik, Zeit und Frequenz
natascia.castagna@metas.ch
+41 58 387 06 43

18 | METinfo | Vol. 27 | No. 2/2020

Dr. Jacques Morel
Laborleiter Photonik, Zeit
und Frequenz
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+41 58 387 03 50

3: Mit den Spektralanalysen von faseroptischen Komponenten hilft Natascia
Castagna mit, Schwachstellen von QKD-Systemen aufzuspüren.
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4: Die Grafik zeigt die Transmission eines faseroptischen Filters in Abhängigkeit der Wellenlänge. Solche Filter dienen oft als Schutzelement in
QKD-Systemen und sollen sicherzustellen, dass nur Signale bei der gewünschten Wellenlänge, hier 1550 nm (grüne Spur), übertragen werden.
Das Resultat der Charakterisierung zeigt jedoch, viele zusätzliche Wellenlängen (schwarze und blaue Spuren). Diese Durchlässigkeit öffnet die
Türe für Seitenkanalangriffe.

Metrologienetzwerk für Quantentechnologien (EMN-Q)
Der revolutionäre Charakter der Quantentechnologien
birgt sowohl Chancen wie Risiken für die europäische
Industrie. Quantentechnologien ermöglichen vielfältige
neue technologische Anwendungen. Sie sind der Schlüssel zu zukünftigen Entwicklungen in den Querschnittsbereichen Metrologie, Sensorik, Kommunikation und
Computerwissenschaften. EURAMET, die Vereinigung
der nationalen Metrologieinstituten Europas, initiierte
nebst anderen Netzwerke auch eines für Quantentechnologien (EMN-Q). Es vereint nationale Metrologieinstitute Europas zur aktiven Forschung und Entwicklung
mit Interessengruppen aus der akademischen und industriellen Welt sowie aus Verwaltung. Damit sollen die
Zusammenarbeit und der Wissensaustausch gefördert
werden, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas auf den
Gebieten der Quantentechnologien
sicherzustellen. Das EMN-Q gliedert
sich in drei Sektionen: «Quantenuhren und atomare Sensoren»,
«Quantenelektronik» und
«Quantenphotonik», bei dem
sich das METAS engagiert.

Caractériser les composants critiques

Caratterizzare i componenti critici

Characterising critical components

Les ordinateurs quantiques pourraient
dans le futur décoder nos systèmes de
cryptages actuels et révéler tous nos secrets. Afin de garantir la sécurité des données confidentielles, il s’avère nécessaire
d’utiliser de nouveaux algorithmes de
cryptage basés sur des effets quantiques.
En termes simples, l’échange quantique
de clé (en abrégé QKD, de l’anglais Quantum Key Distribution) génère une clé avec
laquelle l’expéditeur et le destinataire
peuvent décrypter des données. En raison
des propriétés de la physique quantique,
les états quantiques ne peuvent pas être
mesurés sans être influencés par la mesure. Les espions se font démasquer
lorsqu’ils essaient de lire la clé.

I computer quantistici potrebbero in futuro
rompere le cifrature odierne e rivelare tutti
i nostri segreti. Per garantire la sicurezza di
dati confidenziali, è necessario utilizzare
nuovi algoritmi di crittografia basati su
algoritmi quantistici. In parole povere, lo
scambio di una cosiddetta chiave quantistica (Quantum Key Distribution, QKD)
genera una chiave con la quale il mittente
e il destinatario possono decriptare i dati.
A causa della natura della fisica quantistica fisica quantistica, gli stati quantici
non possono essere misurati senza essere
perturbati dalla misurazione. Gli spioni si
espongono quando cercano di leggere la
chiave.

In future, quantum computers could potentially crack present-day encryption
techniques and reveal all of our secrets. In
order to keep confidential data secure,
new quantum-based encryption algorithms are needed. In simplified terms,
the process of quantum key distribution
(QKD) makes it possible to generate and
share a key that the sender and receiver
can use to decode the data. Due to the
intrinsic nature of quantum physics, it is
not possible to measure quantum states
without influencing them. Eavesdroppers
thus reveal themselves if they attempt to
read the key.

Cependant, les systèmes de QKD ne sont
sûrs que s’ils sont utilisés dans des conditions optimales. À cette fin, tous les composants de ces systèmes doivent satisfaire
à des exigences très élevées en ce qui
concerne les spécifications contrôlées.
Jusqu’à présent, les entreprises fournissant
des services de cryptographie, comme
par ex. l’entreprise suisse ID Quantique,
n’avaient pas accès à des services caractérisations de composants à fibres optiques
nécessaires à une implémentation sûre de
leurs systèmes.
METAS dispose maintenant d’un système
traçable permettant la caractérisation de
composants à fibres optiques, tels que ceux
utilisés, par exemple, dans les dispositifs de
QKD. Ses nouvelles prestations permettent
des mesures traçables de pertes de transmission et de taux de réflexion dans l’intervalle de longueurs d’onde compris entre
750 nm et 1800 nm. Il a ainsi été possible
d’identifier les lacunes de sécurité que
peuvent présenter des systèmes de QKD.
L’augmentation de la quantité de données générées entraînera une hausse de la
demande de mesures destinées à protéger
ces données de manière fiable. C’est ainsi
que nos données confidentielles et nos
secrets pourront rester sûrs grâce à la physique quantique.

Photonik

Ma i sistemi QKD sono sicuri solo se vengono fatti funzionare in condizioni ottimali. Ciò può essere ottenuto solo se tutti
i componenti di cui sono composti soddisfano requisiti molto elevati per le specifiche controllate.

However, QKD systems are secure only
if they are operated under optimum conditions. This can be achieved only if all of
the constituent components meet very
strict requirements for the controlled specifications.

Fino ad ora, le aziende per servizi di crittografia, come la ditta svizzera ID Quantique, non avevano accesso ai servizi di
caratterizzazione dei componenti in fibra
ottica necessari per l’implementazione
sicura dei loro sistemi.

Until now, however, companies that provide cryptographic services, such as the
Swiss firm ID Quantique, did not have
access to calibration services for the characterization of fibre optic components,
necessary for a safe implementation of
their systems.

METAS dispone ora di un sistema riferibile per la caratterizzazione dei componenti
in fibra ottica utilizzati nei dispositivi
QKD. Consente misurazioni riferibili delle
perdite di trasmissione e dei tassi di riflessione in un intervallo di lunghezze d’onda
esteso da 750 nm a 1800 nm. Ciò ha consentito di identificare potenziali lacune di
sicurezza nei sistemi QKD.

METAS has now a traceable system for
the characterisation of fibre optic components as used, for example, in QKD devices. Traceable measurements can be
performed for transmission losses and reflection rates in an extended wavelength
range from 750 nm to 1800 nm. In this
manner, it is possible to identify potential
security holes within QKD systems.

Con l’aumentare della quantità di dati
generati, aumenterà anche la richiesta di
misure di protezione affidabili. In tal
modo anche in futuro i dati confidenziali
e i nostri segreti rimangano al sicuro a livello quantistico.

As the quantity of generated data grows,
demand is also increasing for measures
that can provide dependable protection.
This is necessary to keep our confiden tial data and secrets quantum-safe in
future, too.
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Metrologie-Software VNA Tools
S-PARAMETER MESSEN MIT VNA
Vektor Netzwerk Analysatoren (VNA) finden Anwendung
sowohl in den klassischen Bereichen der Hochfrequenzmesstechnik (z.B. Radartechnik) als auch bei den neuen
digitalen Technologien (5G, Internet der Dinge, …). Die
Geräte werden immer mehr zu Alleskönnern und decken
zunehmend breitere messtechnische Anwendungen im
Hochfrequenzbereich ab.

Eingehendes Signal A
Reflektiertes Signal B

Resultierendes Signal

Verhalten an Schnittstellen
Reflexionen an den Schnittstellen
beeinträchtigen die Signalübertragung. Zuverlässigen Messtechnik
ist deshalb unerlässlich.

S-Parameter beschreiben das Reflexionsund Transmissionsverhalten hochfrequenter
elektromagnetischer Signale.

b2

25

170
ISO

a1

a2
b1

Metrologieinstitute

Kalibrierlabore

Industrie

Hochschulen
und Forschung

Flugsicherheit

A
VN
Satelliten

GPS
E

S

Radar

E
Autonomes Fahren
Kommunikation

Datenvisualisierung
Messmodelle

U tot =

?

Messunsicherheitsbudget

clr.
clr.
from
from
from

AddReference('System.Windows.F
AddReference('Metas.Vna.Tools')
System.Threading import Threa
System.Windows.Forms import
Metas.Vna.Tools import Script

s = Script (RootPath)
s.Compute('SOLT_01.calcfg')
s.Compute('SOLT_01.corcfg')

Automatisierung

VNA TOOLS BESTIMMT MESSUNSICHERHEITEN
VON S-PARAMETERN
Die Kenntnis der Messunsicherheit ist entscheidend, um Aussagen über die Konformität von Hochfrequenzkomponenten bezüglich vorgegebener Spezifikationen
zu machen. Das METAS hat deshalb bereits vor zehn Jahren die Software VNA
Tools entwickelt.
Seither haben neue Funktionalitäten, verbesserte Berechnungseffizienz und erhöhte Benutzerfreundlichkeit die Software zu einem flexiblen und ausgereiften
Produkt gemacht.

VNA
VNA Tools Drivers

RT
Uncertainty Library (UncLib)
Generischer Messunsicherheitsrechner, der zur
Fortpflanzung von Messunsicherheiten eingesetzt
werden kann. Er unterstützt multivariate Methoden
unter vollständiger Berücksichtigung von Korrelationen
und eignet sich daher für anspruchsvolle Probleme der
Messunsicherheitsberechnungen.

www.metas.ch/vnatools
Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS
Illustration: Nadja Stadelmann
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RTI – REAL TIME INTERFACE
Nebst der kostenlosen Software-Version für einen ständig wachsenden Anwenderkreis hat das METAS vor kurzem VNA Tools mit einem neuen lizenzierbaren Werkzeug erweitert: Das Real Time Interface (RTI) ist eine definierte und
dokumentierte Softwareschnittstelle, die einen vereinfachten Zugriff auf die
Funktionalität von VNA Tools ermöglicht. Dies vereinfacht die Implementierung von VNA Tools in eine bestehende Softwareumgebung erheblich.

Infographie

Logiciel de métrologie VNA Tools
MESURER LES PARAMÈTRES S
AVEC LES VNA

Signal incident A
Signal réfléchi B

Les VNA sont utilisés aussi bien dans les domaines
classiques de la métrologie des hautes fréquences (par
ex. technologie radar) que pour les nouvelles technologies numériques (5G, Internet des objets, etc.). Les
instruments un nombre croissant polyvalents couvrent
toujours plus d’applications métrologiques dans le
domaine des hautes fréquences.

Signal résultant
Effets aux interfaces
Les réflexions aux interfaces altèrent
la transmission des signaux. De ce
fait une métrologie fiable est
indispensable.

Les paramètres S décrivent les réflexions et de
transmissions des signaux électromagnétiques
à haute fréquence.
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Laboratoires
d’étalonnage

Industrie

Hautes écoles
et recherche

Sécurité aérienne

A
VN
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GPS
E

S

Radar

E
Conduite autonome
Communication

Représentation graphique
Modèles de mesure

U tot =

?

Bilan d’incertitude
de mesure

clr.
clr.
from
from
from

AddReference('System.Windows.F
AddReference('Metas.Vna.Tools')
System.Threading import Threa
System.Windows.Forms import
Metas.Vna.Tools import Script

s = Script (RootPath)
s.Compute('SOLT_01.calcfg')
s.Compute('SOLT_01.corcfg')

Scrips

VNA TOOLS DÉTERMINE LES INCERTITUDES DE MESURE
DES PARAMÈTRES S
La connaissance de l’incertitude de mesure est décisive en matière de déclarations
sur la conformité des composants hautes fréquences par rapport à des spécifications données. C’est pour cette raison que METAS a développé le logiciel VNA
Tools il y a déjà dix ans.
Depuis 2010, ce logiciel est devenu un produit flexible et sophistiqué grâce à de
nouvelles fonctionnalités, à une efficacité de calcul améliorée et à une facilité
d’utilisation.

VNA
Drivers VNA Tools

RT
Uncertainty Library (UncLib)
Calculateur générique d’incertitude de mesure qui
peut être utilisé pour la propagation des incertitudes
de mesure. Il soutient les méthodes multivariées en
tenant pleinement compte des corrélations et convient
donc aux problèmes complexes de calcul de l’incertitude
de mesure.

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

I

DUT

REAL TIME INTERFACE (RTI)
Outre la version de logiciel gratuite destinée à un cercle d’utilisateurs toujours
plus vaste, METAS a récemment ajouté un nouvel outil doté d’une licence à
VNA Tools: Real Time Interface (RTI). Il s’agit d’une interface de logiciel définie
et documentée, permettant un accès simplifié aux fonctionnalités de VNA
Tools. RTI facilite de manière significative l’implémentation de VNA Tools dans
un environnement informatique existant.
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Xxxxxxx Prüfungen und Beratungen | Essais chimiques et conseils
Chemische

Chemische Prüfungen und Beratungen im Alltag
Essais chimiques et conseils dans la vie quoti dienne

1

1: Von früh bis spät nutzen wir unterschiedlichste Produkte und vertrauen darauf, dass diese in
Ordnung sind. Diese Produkte müssen auf bestimmte Stoffeigenschaften chemisch oder physikalisch untersucht werden. Auf die Analytik und die Beratung stützen sich unsere Kunden – in erster
Linie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) sowie weitere Behörden und Private. | Nous utilisons
divers produits au quotidien en étant persuadés qu’ils sont conformes. Il faut toutefois analyser certaines substances chimiques ou physiques de ces produits. Nos clients, en premier lieu, l’Administration fédérale des douanes (AFD), ainsi que d’autres autorités, mais aussi des privés, se reposent
en effet sur les analyses et les conseils.

2: Ob mit einer oder fünf Klingen – wer rasiert, braucht Schaum. Dieser wird oft mit Propan

oder Butan, also flüchtigen organischen Verbindungen (volatile organic compounds, VOC)
geschäumt. Weil VOC zur Bildung von bodennahem Ozon beitragen kann, wurden sie von der
Politik mit einer Lenkungsabgabe belegt. Wir analysieren den Gehalt an VOC und helfen damit,
diese Emissionen weiter zu reduzieren. | Que ce soit avec une ou cinq lames, le rasage nécessite
de la mousse. Elle s’obtient souvent au moyen de propane ou de butane, des composés organiques
volatils (COV). Les COV contribuant à la formation de l’ozone troposphérique, les instances
politiques ont imposé une taxe d’incitation sur ces substances chimiques. Nous analysons la
teneur en COV des produits et contribuons ainsi à réduire davantage ces émissions.

3

2
3: Mit Schwung in den Tag starten mit einem «gesunden» Müesli.
Für fertige Mischungen aus dem Supermarkt sind bei der Einfuhr in
Abhängigkeit ihres Zucker-, Fett- und Milchgehalts unterschiedlich
hohe Zölle zu bezahlen: Wir prüfen, ob drin ist, was draufsteht. | Bien
démarrer la journée avec un müesli sain. Les mélanges de müesli prêts à
la consommation que l’on trouve dans les supermarchés sont soumis à des
taxes à l’importation, qui varient en fonction de leur teneur en sucre, en graisse
et en lait. Nous vérifions que le contenu corresponde à ce qui figure sur l’étiquette.
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4

5: Einmal das Menu, dazu ein Panaché. Alkoholhaltiges Bier
und Biermischgetränke unterliegen der Biersteuer. Wir bestimmen den Ethanolgehalt – nüchtern und genau. | Un menu avec
un panaché. La bière contenant de l’alcool et les boissons alcooliques mélangées contenant de la bière sont soumises à l’impôt
sur la bière. Nous déterminons la teneur en alcool, de manière
sobre et exacte.

5

4: Treibstoffe unterliegen grundsätzlich der Mineralölsteuer. Biogene

Treibstoffe (wie Biodiesel oder Biogas) profitieren von einer massiven
Steuererleichterung. Damit werden umwelt- und sozialverträglich hergestellte Treibstoffe fiskalisch gefördert. Aber ist ein bestimmter Treibstoff wirklich biogen oder doch fossil? Ein chemischer Fingerabdruck
gibt darüber Aufschluss. | Les carburants sont en principe soumis à l’impôt sur les huiles minérales. Les biocarburants (comme le biodiesel ou le
biogaz) bénéficient d’un allégement fiscal massif. Les carburants fabriqués
d’une manière respectueuse de l’environnement et socialement acceptable
bénéficient ainsi d’une promotion fiscale. Un carburant spécifique est-il
toutefois vraiment biogène ou plutôt fossile? Une empreinte chimique
fournit des informations à ce sujet.

6

6: Siesta an der Sonne, aber ohne Sonnenbrand. Dazu
braucht es Sonnenschutzmittel mit einer Schutzfunktion,
die dem entspricht, was die Hersteller angeben. Mit Analysen solcher Produkte unterstützen wir die EZV, Abgaben
auf Waren im grenzüberschreitenden Verkehr (z.B. Zölle
und Mehrwertsteuer) zu erheben. | Faire la sieste au soleil
sans attraper de coups de soleil, c’est possible, grâce à des
produits solaires dont la fonction protectrice correspond à ce
qu’indiquent les fabricants. L’analyse de ces produits nous
permet d’aider l’Administration fédérale des douanes (AFD)
à percevoir des redevances sur les marchandises du trafic
transfrontalier (par ex. droits de douane et TVA).

7
7: Feierabend, Zeit für einen Absinth? Wir analysieren Spirituosen

auf ihren Ethanolgehalt hin. Damit kann die EZV die Spirituosensteuer erheben, die auf allen gebrannten Wassern angewendet wird.
Wir können aber noch mehr: Etwa die Spirituosen auf typische und
atypische Inhaltsstoffe, wie Methanol, höhere Alkohole oder Thujon,
hin untersuchen –damit sichergestellt wird, dass ein Genuss keine
unbeabsichtigten Folgen zeigt. | Une absinthe après le travail? Nous
analysons la teneur en éthanol des spiritueux. Ainsi l’AFD peut percevoir l’impôt sur les boissons spiritueuses, appliqué à toutes les boissons
distillées. Mais nous pouvons faire encore plus, par exemple analyser
la teneur en composants typiques et atypiques, comme le méthanol,
les alcools supérieurs ou la thuyone des spiritueux, afin de garantir
qu’un plaisir gustatif n’ait aucune conséquence inattendue.
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Réseaux métrologiques européens:
plus que la somme des parties
EURAMET, l’Association européenne des instituts nationaux de métrologie, a développé un instrument
destiné à chaque domaine d’application spécifique de la métrologie, afin d’encourager et de renforcer la collaboration entre les instituts nationaux de métrologie. Il s’agit des réseaux européens de métrologie (European
metrology networks; EMN). Beat Jeckelmann, ancien responsable de la recherche de METAS et président
d’EURAMET de 2015 à 2018, ainsi que Céline Pascale, vice-présidente de l’EMN Climate and Ocean
Observation, présentent ce nouvel instrument plus en détail.
Céline, tu es co-responsable du laboratoire Analyse de
gaz avec une expérience solide dans la métrologie des gaz.
Maintenant tu es vice-présidente de l’EMN Climate and
Ocean Observation, responsable de la section Atmosphere.
Peux-tu nous expliquer concrètement comment sont
organisés ces réseaux et quel est leur avantage?
Le groupe central est constitué des NMI (instituts nationaux
de métrologie) et des DI (instituts désignés); ce sont les membres. Les parties prenantes sont également incluses; ce sont
les partenaires. Même s’ils n’ont pas exactement le même statut, ils participent aux mêmes activités. On renforce ainsi la
collaboration avec eux, et on optimise la manière dont on répond à leurs besoins. Ils ont donc une influence chez nous,
et nous chez eux. C’est ce qui distingue les EMN des comités
techniques, qui sont orientés verticalement par discipline (par
exemple température). Les EMN sont orientés vers les parties
prenantes et sont plus horizontaux, ils couvrent différentes
disciplines, et non une seule. Ce sont des réseaux très vastes,
qui touchent beaucoup de domaines différents. L’organisation
météorologique mondiale (OMM), qui s’occupe des questions climatiques, forme elle-même son propre «réseau» avec
de nombreux acteurs et partenaires.
L’EMN Climate and Ocean Observation se base ainsi sur les
Essential Climate Variables définies par le OMM Global Climate Observing System ainsi que sur les Essential Ocean Variables définies par le OMM Global Ocean Observing System.
Notre tâche est alors d’offrir une contribution métrologique
adaptée aux besoins pour ces variables essentielles [Woolliams et al., The European Metrology Network for Climate and
Ocean Observation, 2019]. L’EMN se décompose alors en
3 sections se nommant Atmosphere, Ocean, et Land and
Earth Observation. Elles sont similaires à celles définies par le
Global Climate Observing System (avec quelques exceptions).
Pour donner une idée de l’étendue de cet EMN, les variables
essentielles de la section «Atmosphere» sont par exemple les
composants gazeux, les particules, la température de l’air, le
vent, les précipitations, l’humidité …
Comment la métrologie va répondre de manière
coordonnée aux parties prenantes?
L’idée est de créer un point d’entrée unique en Europe
(«guichet unique») pour interagir avec les parties prenantes
(par exemple l’OMM). Si quelqu’un a un problème avec la me24 | METinfo | Vol. 27 | No. 2/2020

sure des observables climatiques, il ne s’adresse plus directement à un institut de métrologie mais au point d’entrée unique
du réseau qui le redirige ensuite vers les différents instituts,
idéalement spécialisés dans une discipline.
Quels sont les parties prenantes typiques de l’EMN Climate
and Ocean Observation, en plus de l’OMM?
Les parties prenantes typiques qu’on aimerait avoir comme
partenaires (donc membre actif de l’EMN non-NMI/DI) sont
soit des grands réseaux de mesure comme ACTRIS (Aerosol,
Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) ou bien des
organisations qui s’occupent de la coordination ou de l’assurance qualité comme mentionné.
Quelles sont concrètement les activités
principales de l’EMN?
Pratiquement, tous les EMNs suivent à peu près les mêmes
étapes. C’est-à-dire au départ on identifie ensemble les besoins des parties prenantes et éventuellement ceux dont on
n’a pas encore connaissance, puis on priorise avec eux ces
besoins. Ceci est la première étape, et tous les EMN actifs ont
fini cette étape ou presque. Ensuite on se base sur ces besoins
prioritaires pour établir ensemble (tous les NMIs/DIs de

«

Les EMN sont orientés
vers les parties prenantes
et sont plus horizontaux,
ils couvrent différentes disciplines, et non une seule.

»

l’EMN) qui y répond, quand, comment et de la manière la plus
optimale. C’est la deuxième étape que les EMN commencent
maintenant, ce qu’on appelle le Strategic Research Agenda.
Comment vois-tu le futur en terme de collaboration?
A moyen-terme, je vois idéalement cela: tous les NMIs/DIs en
Europe, ainsi que les parties prenantes principales ont une
stratégie commune et collaborent naturellement, sans avoir
spécialement un projet (EMPIR par exemple). J’espère qu’on
avancera tous ensemble pour atteindre les objectifs et que les
synergies seront utilisées au mieux.
Sur quels critères pourra-t-on juger le succès d’un EMN?
Il y a plusieurs critères mais d’après moi, un point central pour
juger de la réussite de la coordination est l’idée du guichet

unique. Je pense que lorsque on aura mis sur pied ce concept
de point d’entrée unique, c’est là qu’on verra si ça marche
bien. Pour donner un exemple concret dans le cas de l’EMN
Climate and Ocean Observation, il faudrait que n’importe quel
acteur de l’OMM ou des organisations associées (par exemple
réseau de mesure) se dirigie directement vers notre EMN dès
qu’ils ont des besoins d’étalonnage ou qu’ils ont des problèmes de mesure.
Comment profitons-nous des EMN?
Il y a plusieurs avantages: les meilleures synergies entre les
NMI et DI, l’impact plus globale, les liens renforcés avec les
parties prenantes …

Beat, als Miterfinder der Europäischen Metrologie Netzwerke (EMN) bist Du von Anfang an, seit der Entwicklung
bei den EMN dabei. Was bezwecken sie genau?
Sie sind ist ein neues Instrument, dass wir bei EURAMET eingeführt haben, um die Zusammenarbeit und die Koordination
zwischen den NMI zu verbessern. Sie haben das Ziel, den europäischen und globalen Metrologiebedarf bei der Lösung
der grossen aktuellen gesellschaftlichen und technologischen
Herausforderungen zu analysieren und diesen Bedarf koordiniert anzugehen. Die EMN formulieren in ihrem Bereich eine
Metrologie-Strategie, die Aspekte wie Forschung, Infrastruktur, Wissenstransfer und Dienstleistungen umfasst. Für die
externen Teilhaber (Stakeholder) wird eine zentrale Eintrittsstelle für Informationen, für die Untermauerung von Regulierungen und Normen und die Förderung bewährter Verfahren
geschaffen.

Interview EMN
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Metrologie ist eigentlich schon lange gut vernetzt,
die Zusammenarbeit scheint gut zu funktionieren?
Die NMI in Europa sind in der Tat gut vernetzt. Dank der von
der EU geförderten Europäischen Metrologieforschungsprogrammen funktioniert die Zusammenarbeit in gemeinsamen
Forschungsprojekten sehr erfolgreich. Ein Schwachpunkt ist,
dass über die Projekte hinaus noch wenig nachhaltige Strukturen über die nationalen Grenzen hinaus entstanden sind.
Das will man mit diesen Netzwerken verbessern.
Was braucht es, damit nachhaltige Strukturen entstehen?
EURAMET existiert seit mehr als 30 Jahren. Man kann die Entwicklung in 10-Jahres-Schritte einteilen. In den ersten zehn Jahren ging es ums Kennenlernen; Erste gemeinsame Projekte wurden angeregt, Knowhow ausgetauscht. Dann kam die Phase der
gegenseitigen Anerkennung (CIPM MRA): Das Abstimmen der
Prozesse, die Messvergleiche und Calibration and Measurement Capabilities (CMCs) prägten diese nächsten zehn Jahre.
Danach kamen die Forschungsprogramme EMRP und EMPIR
(je 5 Jahre) – In diesen Programmen begannen die NMI intensiv
miteinander zusammenzuarbeiten. Der nächste logische Schritt
ist, dass eine wirkliche Koordination etabliert wird. Nicht, dass
jedes NMI nur für sich schaut, denn die Anforderungen sind so
breit, dass wir die Aufgaben koordiniert angehen müssen.
Was genau müsste besser koordiniert werden?
Zum Beispiel ist das Thema Gesundheit eine der grossen gesellschaftlichen Herausforderungen – das Gebiet ist relativ
neu für die Metrologie und so breit, dass auch die grössten
nationalen Metrologieinstitute nicht alles allein abdecken
können. Es ist nicht zielführend, dass alle NMI die Metrologie
für dieses Gebiet unabhängig für sich aufbauen. Vielmehr
würde die Schaffung einer koordinierten europäischen Infrastruktur in Form eines Netzwerkes mehr Sinn machen. Der
zweite Aspekt ist die Sichtbarkeit bei den Anspruchsgruppen.
Bleiben wir bei der Medizin als Beispiel. Ein einzelnes NMI
hat zu wenig Gewicht, um sich bei internationalen Gremien
und Pharmakonzernen Gehör zu verschaffen. Ein EMN als
zentrale Anlaufstelle kann dies besser.

Das tönt sehr harmonisch. Gibt es keine Spannung?
Wir stehen am Anfang, das Ganze ist im Aufbau und es kann
auch Konflikte zwischen nationalen und europäischen Interessen geben. Das sieht und spürt man natürlich. Es sind nicht
alle NMI gleich bereit, sich da einzugeben.
Aber wenn es positive Beispiele zu europäischen
Zusammenarbeit gibt, dann in der Metrologie …
Es braucht einen nächsten Schritt und der muss einfach in
diese Richtung gehen! Das ist meine persönliche Sicht. Wir
können nur gewinnen, wenn wir noch mehr miteinander zusammenarbeiten. Es stehen alle vor denselben Herausforderungen. Die Metrologie lebt ja von der Zusammenarbeit und
Koordination. Man entwickelt gemeinsame Normale. Wir wollen in der Schweiz den Meter nicht ein bisschen anders haben
als die Deutschen, wir brauchen denselben.

Als kleines NMI ist das METAS schon ziemlich eingebunden.
Welche Strategie hat das METAS bezüglich diesen EMN?
Wir wollen uns in denjenigen Netzwerken engagieren, wo wir
selbst aktiv sind und auch auf europäischem Niveau eine aktivere Rolle spielen können. Im Moment sind dies die folgenden EMN: Mathematics and Statistics, Laboratory Medicine,
Quantum Technologies, Smart Electricity Grids und Climate
and Ocean Observation.

Es macht keinen Sinn, dass in Europa rund hundert Institute
(NMI und DI) alle auf so kleinem Raum das ganze Spektrum
derselben Dienstleistungen anbieten. Standardsachen vielleicht, aber bei Spezialitäten und auf den neuen Gebieten
müssen wir zusammenarbeiten. Die Idee ist ja auch, dass
nicht jedes NMI alles macht, sondern nur dort tätig ist, wo es
etwas bewirken kann. Damit haben auch kleinere NMI eine
Chance mitzuwirken, und können in einer Nische eine Spitzenrolle einnehmen.

Wer entscheidet über ein neues EMN?
Der Entscheid obliegt der Generalversammlung (General Assembly) von EURAMET. Es beginnt aber mit einer Gruppe von
NMI, die eine Idee entwickelt und diese zu einem Vorschlag
ausarbeitet. Dieser Vorschlag wird begutachtet und anschliessend der Generalversammlung zum Entscheid vorgelegt. Im
Moment gibt es sieben EMN. Am Ende werden es vielleicht
zehn bis fünfzehn sein. Sie organisieren sich selber und definieren ihre Bedürfnisse selber.

Wie es funktioniert, werden wir sehen.
Die NMI-Gemeinschaft in Europa profitiert momentan immens von den EU-geförderten Metrologieforschungsprogrammen. Diese Förderung wird spätestens nach dem nächsten geplanten Programm auslaufen. Das schafft den Anreiz,
mit Hilfe der EMN rechtzeitig die nachhaltigen Strukturen
zu schaffen und damit die europäische Zusammenarbeit
zwischen den NMI auf dem erforderlichen hohen Niveau
zu sichern.
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Verband Schweizerischer
Eichmeister

Association Suisse des
Vérificateurs des Poids et Mesures

Associazione svizzera degli
esperti dei pesi e delle misure

Höhere Fachprüfung
eidg. dipl.
Eichmeister/in

Examen professionnel
supérieur diplôme
fédéral d’Expert(e)
des poids et mesures

Esame professionale
superiore diploma
federale d’Esperto/a
dei pesi e delle misure

L’Association Suisse des Vérificateur
des Poids et Mesures (ASVPM) organise l’examen professionnel supérieur
du 18 au 22 octobre 2021 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.

È organizzato dal 18 al 22 ottobre 2021
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.

Gestützt auf die Prüfungsordnung
vom 4. Februar 2015 führt der Verband
Schweizerischer Eichmeister (VSE) im
Zeitraum vom 18. bis 22. Oktober
2021 die höhere Fachprüfung durch,
sofern sich mindestens sechs Kandidaten und Kandidatinnen anmelden,
welche die Zulassungsbedingungen
erfüllen.
Zulassungsbedingungen: Zur höheren
Fachprüfung wird zugelassen, wer
a) über ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis oder einen anderen,
gleichwertigen Ausweis verfügt;
b) nach dem Erwerb eines Ausweises
nach Buchstabe a über eine mindestens fünfjährige praktische Tätigkeit, wovon mindestens zwei
Jahre in der Messtechnik, verfügt;
c) über die erforderlichen Modulabschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen verfügt.
d) den Nachweis über genügend
Fremdsprachenkenntnisse vorlegt
(vergleiche hierzu die Wegleitung
zur vorliegenden
Prüfungsordnung, Punkt 3 «Zulassungsbedingungen»)

Conditions d’admission: Sont admis
à l’examen les candidats qui
a) sont titulaires d’un certificat
fédéral de capacité ou d’un
certificat équivalent;
b) peuvent justifier d’une expérience
professionnelle d’au moins cinq
ans, dont deux ans en technique
de mesurage après avoir obtenu
le certificat selon la lettre a;
c) ont acquis les certificats des
modules requis ou disposent
des attestations d’équivalence.
d) apportent 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.–

Prüfungsgebühr: CHF 1’500.–
Anmeldung: Anmeldungen sind
bis 1. Juni 2021 (Datum des Poststempels) einzusenden an:

Inscription: L’inscription doit être
envoyée au plus tard jusqu’au
1 juin 2021 (date du timbre postal)
à l’adresse suivante:

Verband Schweizerischer
Eichmeister (VSE)
Markus Reichmuth
Gätzlistrasse 20
6440 Brunnen
qsk@vse-asvpm.ch
www.vse-asvpm.ch

Association Suisse des Vérificateurs
des Poids et Mesures (ASVPM)
Markus Reichmuth
Gätzlistrasse 20
6440 Brunnen
qsk@vse-asvpm.ch
www.vse-asvpm.ch

Condizioni d’ammissione: È ammesso
all’esame finale chi a dispone
a) di un attestato federale di capacità
o di un attestato equipollente;
b) dispone di un’esperienza professionale di almeno cinque anni, di cui
almeno due in tecnica di misurazione, dopo aver ottenuto l’attestato
conformemente alla lettera a;
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.–
Iscrizione: L’iscrizione deve giungere
entro il 1 giugno 2021 (data del timbro
postale) all’indirizzo seguente:
Associazione svizzera degli esperti
dei pesi e delle misure
Markus Reichmuth
Gätzlistrasse 20
6440 Brunnen
qsk@vse-asvpm.ch
www.vse-asvpm.ch

Anmeldeformulare und Auskünfte bei oben

Formulaires d’inscription et renseignements

I formulari d’iscrizione e informazioni possono

erwähnter Kontaktadresse.

peuvent être obtenus à l’adresse ci-dessus.

essere richiesti all’indirizzo summenzionato.
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Veranstaltungen | Manifestation

Weiterbildungskurse 2021 | Cours 2021
Grundlagen der Metrologie
Der Kurs gibt eine Einführung in die Metrologie und vermittelt
Grundlagenwissen zur Umsetzung der wichtigsten technischen Normenforderungen der ISO 17025. Er bildet die Grundlage für die fachspezifischen Metrologiekurse am METAS.
Datum:
Veranstaltungsort:

9. März 2021
METAS, Bern-Wabern

Grundlagen der Messunsicherheit
Der Kurs ermöglicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
ihren Messprozess selbstständig zu analysieren und ein fundiertes und normenkonformes Messunsicherheitsbudget
zu erstellen. Die Theorie wird anhand eines physikalischen
Experiments in die Praxis umgesetzt.
Daten:
Veranstaltungsort:

6. – 7. April 2021
8. – 9. September 2021
METAS, Bern-Wabern

Principes de base en métrologie
Le cours propose une introduction à la métrologie et dispense
les connaissances de base pour la mise en oeuvre des exigences techniques les plus importantes de la norme ISO 17025.
Il fournit aussi les connaissances de base nécessaires aux
cours spécifiques de METAS.
Date:
Lieu:

10. Mars 2021
METAS, Berne-Wabern

Messunsicherheit und Konformitätsbewertung
Der Kurs ermöglicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
die Konformität eines Produktes oder eines Messresultates
zuverlässig zu beurteilen, unter anderem mittels Abschätzung
der Konformitätswahrscheinlichkeit, Festlegung von Annahmeintervallen, Durchführung von Risikoanalysen.
Datum:
Veranstaltungsort:

Principes 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:

Daten:
Veranstaltungsort:

22. – 23. Juni 2021
METAS, Bern-Wabern

Längenmesstechnik – Endmasse, Lehren
und Handmessmittel
Der Kurs ermöglicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
die allgemeinen Grundlagen der Längenmesstechnik in Theorie und Praxis kennen zu lernen und dimensionelle Messungen
korrekt durchzuführen, auszuwerten und zu dokumentieren.
Daten:
Veranstaltungsort:

24. – 25. März 2021
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
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:
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21 – 22 Septembre 2021
METAS, Berne-Wabern

VNA Tools training course
VNA Tools is a free software developed by METAS for measurements with the Vector Network Analyzer (VNA). The software facilitates the tasks of evaluating measurement uncertainty in compliance with the ISO-GUM and vindicating
metrological traceability. The software is available for download at www.metas.ch/vnatools. The three day course provides a practical and hands-on lesson with this superior and
versatile software.
Date:

Messunsicherheit in der analytischen Chemie und Biologie
Der Kurs ermöglicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
Messungen nach metrologischen Grundsätzen zu beurteilen
und hilft den eigenen Messprozess zu modellieren, sowie ein
korrektes Budget der Unsicherheit aufzustellen.

15. – 16. Juni 2021
METAS, Bern-Wabern

Place:

4 – 6 May 2021
(VNA expert day on 7 May 2021)
29 June – 1 July, 2021
(VNA expert day on 2 July 2021)
9 – 11 November 2021
(VNA expert day on 12 November 2021)
METAS, Berne-Wabern

Aufgrund der zurzeit ungewissen Lage im Zusammenhang mit
dem Coronavirus (Covid-19) und der weiteren Entwicklung dieser
Lage im Laufe des Jahres können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht
mit Sicherheit sagen, ob alle Veranstaltungen wie geplant, durchgeführt werden können. Auf www.metas.ch/kurs werden wir die
Informationen zu den Kursen laufend aktualisieren. Wir danken
Ihnen für Ihr Verständnis für diese besondere Ausgangslage.
Für allfällige Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
En raison de la situation encore incertaine en lien avec le coronavirus
(COVID-19) et de l’évolution de cette situation dans le courant de
cette année, nous ne pouvons pas, à l’heure actuelle, dire avec certitude si toutes les manifestations pourront se dérouler comme prévu.
Nous actualiserons régulièrement les informations relatives aux cours
sur www.metas.ch/cours. Nous vous remercions pour votre compréhension suite à cette situation particulière. Nous restons à votre
disposition pour toute question que vous pourriez avoir.
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