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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
Heute sind es oft unsichtbare Gefahren, vor denen Mensch
und Umwelt geschützt werden müssen. Nanopartikel etwa,
wie sie bei der Verbrennung von Treibstoffen entstehen, sind
von blossem Auge nicht erkennbar, dennoch aber gesundheitsschädlich. Mit herkömmlichen Methoden, wie Trübungsmessungen, lassen sich diese Partikel nicht messen. Das METAS
entwickelt deshalb neue Methoden, mit denen auch Nano
partikel rückführbar – und somit zuverlässig – gemessen werden können. Je kleiner die Partikel, desto grösser die Herausforderung. Lesen Sie mehr über die Suche nach kleinsten
Referenzpartikeln ab Seite 4.
Andere Gefahren sind deutlich sichtbar, werden aber dennoch
oft unterschätzt. Das ist etwa bei spektakulären Lasershows
der Fall. Das gebündelte Licht von Laserstrahlen kann bei
Zuschauern Schäden hervorrufen, wenn Grenzwerte nicht
eingehalten werden. Damit eine Show nicht buchstäblich ins
Auge geht, braucht es nicht nur gesetzliche Bestimmungen,
sondern auch Prüfungen vor Ort. Bisher war es sehr aufwändig, wenn nicht gar unmöglich, eine Lasershow zu beurteilen.
Die Optik-Spezialisten des METAS haben ein neues Beurteilungssystem entwickelt, das die Gefährdung schnell und
zuverlässig durch eine Analyse der Steuersignale der Laser
ermittelt. Ist die Gefahr erst einmal erkannt, kann sie auch
gebannt werden (siehe Seite 16).
Bei Geschwindigkeitsmessungen im Strassenverkehr müssen
Verkehrsteilnehmer vor Fehlmessungen geschützt werden,
damit niemand ungerechtfertigt gebüsst oder verurteilt wird.
Seit Kurzem werden in der Schweiz auch Abschnitts-Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bevor dieses neue Messverfahren zur Bestimmung der Geschwindigkeit zum Einsatz
kommen konnte, wurde dessen korrektes Funktionieren durch
das Labor Verkehr des METAS eingehend geprüft. Die neue
Technik zur Geschwindigkeitsmessung wird im Artikel ab
Seite 11 vorgestellt.
Das METAS sorgt dafür, dass die für den Schutz von Mensch
und Umwelt notwendigen Messungen richtig durchgeführt
werden können – sei es bei weithin sichtbaren Gefahren oder
sei es dort, wo die Gefahr von blossem Auge nicht sichtbar ist.
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Chère lectrice, cher lecteur
Aujourd’hui, certains dangers invisibles menacent souvent
l’homme et l’environnement qui ont besoin d’être protégés.
Les nano-particules produites par les moteurs à combustion,
par exemple, ne sont pas visibles à l’œil nu, mais n’en sont
pas moins dangereuses pour la santé. Les méthodes traditionnelles telles que les mesures d’opacité ne permettent pas de
mesurer ces particules. METAS développe de nouvelles
méthodes pour mesurer aussi les nano-particules de manière
traçable et donc fiable. Plus les particules sont petites, plus les
mesures sont difficiles, et plus le défi est grand. Vous en saurez plus sur la recherche des plus petites particules de référence à la page 4.
D’autres dangers, bien visibles ceux-ci, sont pourtant souvent
sous-estimés. C’est le cas par exemple des shows laser spectaculaires. Lorsque les valeurs limites ne sont pas respectées,
la lumière concentrée des faisceaux lasers peut endommager
les yeux des spectateurs. Pour qu’un show laser n’ait pas de
conséquences fâcheuses, il faut non seulement des dispositions légales, mais également des contrôles sur place. Jusqu’à
présent, il était très compliqué, voire impossible d’évaluer un
show laser. Les spécialistes de l’optique de METAS ont développé un nouveau système d’évaluation qui permet de détecter le danger rapidement et de manière fiable par une analyse
des signaux de commande des lasers. Une fois détecté, le
danger peut aussi être écarté (voir page 16).
Dans les mesures de vitesse pour la circulation routière, les
usagers de la route doivent être protégés des erreurs de
mesure, afin qu’aucun ne fasse l’objet d’une amende ou d’une
condamnation injustifiée. Depuis peu, en Suisse, des
contrôles de la vitesse par tronçon sont également effectués.
Avant de pouvoir être utilisée pour déterminer la vitesse, cette
nouvelle procédure de mesure a été soumise à des examens
approfondis par le laboratoire Trafic de METAS afin de vérifier
son fonctionnement correct. La nouvelle technique utilisée
pour mesurer la vitesse est présentée dans l’article en page 11.
METAS veille à ce que les mesures nécessaires pour la pro
tection de l’homme et de l’environnement soient réalisées
correctement – que ce soit pour les dangers bien visibles ou
pour ceux invisibles à l’œil nu.

Cara lettrice, caro lettore
Oggi, l’uomo e l’ambiente devono essere protetti contro pericoli che sono spesso invisibili a occhio nudo. Ad esempio, le
nanoparticelle prodotte durante i processi di combustione
non sono visibili a occhio nudo, ma sono dannose per la
salute. Non è possibile misurare tali particelle con metodi tradizionali, come le misurazioni dell’opacità. Per questa
ragione, il METAS sviluppa nuovi metodi che garantiscono
la misurazione affidabile e riferibile delle nano-particelle. Più
piccole sono le particelle, più grande diventa la sfida. Potete
scoprire di più sulla ricerca delle piccolissime particelle di riferimento leggendo la pagina 4.

Dear Reader,
Today it is often invisible hazards against which people and the
environment need protection. Nanoparticles, for example,
such as those produced by the combustion of fuels are invisible to the naked eye but nevertheless harmful to health. These
particles do not lend themselves to measurement with conventional methods such as turbidity measurements. For this reason, METAS is developing new methods that allow even nanoparticles to be measured with traceability and thus reliability.
The smaller the particle, the greater the challenge. Read more
about the search for minute reference particles starting on
page 4.

Altri pericolosi, ben visibili, sono spesso sottostimati. É il caso
ad esempio per gli show laser spettacolari. La luce concentrata dei raggi laser può danneggiare gli occhi degli spettatori
se non sono rispettati i valori limiti. Affinché la luce dei laser
non danneggi l’occhio, occorre non solo applicare disposizioni legali, ma inoltre eseguire controlli sul posto. Finora era
molto complicato, addirittura impossibile, valutare uno spettacolo laser. Gli specialisti dell´Ottica del METAS hanno
sviluppato un nuovo sistema che è in grado di determinare il
pericolo in modo veloce e affidabile mediante un´analisi dei
segnali di comandi dei laser. Una volta conosciuto il pericolo,
si può anche eliminarlo (vedi pagina 16).

Other dangers are clearly visible, yet are often underestimated.
This is the case at spectacular laser shows, for example. The
bundled laser beams are capable of causing injury to spectators if limits are exceeded. Ensuring that shows do not result
in lasting harm calls not only for statutory provisions but also
for on-site testing. Up to now, it has been extremely timeconsuming if not outright impossible to assess a laser show.
The METAS optics specialists have developed a new assessment system that determines the risk quickly and reliably
through an analysis of the laser control signals. Once a hazard
is identified, it can be eliminated (see page 16).

Nelle misurazioni della velocità su tratti stradali, gli utenti
della strada devono essere protetti contro gli errori di misurazioni, affinché nessun sia condannato a pagare una multa in
modo ingiustificato. Da poco tempo, in Svizzera, s’impiega un
sistema di controllo della velocità su tratti stradali, cosiddetto
Section control. Prima di poter essere impiegata per determinare la velocità dei veicoli, tale procedura è sottoposta a un
esame approfondito dal laboratorio Traffico del METAS per
verificarne il suo funzionamento corretto. Il nuovo sistema
utilizzato per misurare la velocità è presentato a pagina 11.
Il METAS provvede affinché le misurazioni necessarie per la
tutela delle persone e dell’ambiente vengano eseguite correttamente – per quanto riguarda ai pericoli ben visibili o a quelli
che non sono visibili a occhio nudo.

When measuring road traffic speed, road users must be safeguarded against inaccurate measurements to ensure that noone is unjustly fined or even convicted. Sectional average
speed checks have recently been introduced in Switzerland.
Before this new measurement procedure for speed determination could begin to be used, its accuracy was intensively tested
by the METAS laboratory for speed and monitoring equipment
for road traffic. The new technology for speed measurement is
described in more detail in the article starting on page 11.
METAS ensures that the measurements needed for the pro
tection of people and the environment can be carried out
correctly – whether for highly conspicuous dangers or where
the danger is not apparent to the naked eye.

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

Gesetzliches
Editorial
Messwesen
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Partikelmesstechnik

Die grosse Suche nach kleinen Referenzpartikeln
Russpartikel aus Fahrzeugmotoren gelten als gesundheitsschädlich, die Rückführbarkeit von Partikel
messungen in Autoabgasen ist jedoch ein ungelöstes Problem. Das Messen solcher Nanopartikel verlangt
neue Methoden und Referenzpartikel mit definierten Eigenschaften: thermisch stabil, kugelförmig und
russähnlich – aber je kleiner die Partikel, desto grösser die Herausforderung.
Felix Lüönd
Wird in einem Automotor Diesel eingespritzt und verbrannt,
verwandeln sich Kohlenstoff-Ketten in Sekundenbruchteile zu
CO2 und Wasser. Zusammen mit diesen Abgasen gelangen –
von blossem Auge höchstens als Russwolke erkennbar –
Milliarden winziger Partikel in die Luft. Nur wenige Nanometer
messen die Russteilchen, die bei der (unvollständigen) Verbrennung entstehen und sich zu Agglomeraten von Dutzenden Nanometern zusammenballen. Diese Partikel sind unerwünscht, da sie als krebserregend gelten. Die Behörden in
der Schweiz und im europäischen Raum haben deshalb schon
vor einiger Zeit begonnen, Grenzwerte für den Ausstoss von
Emissionen – Kohlenmonoxid, Stickoxide (NOx), Kohlen
wasserstoffe und Partikel (PM) – in Abgasnormen zu definieren.
Neue Normen definieren Anzahl Partikel pro Kilometer
Die Regulierungen der Abgasnormen Euro 5B und Euro 6 für
dieselbetriebene Autos sowie Euro VI für Lastwagen stellen
eine Neuerung im Bereich der Abgasnormen dar. Frühere
Regulierungen definierten einen Grenzwert für die Gesamtmasse der pro Kilometer ausgestossenen Verbrennungspartikel. Seit Januar 2013 gilt die Anzahl als Grenzwert: Neue Fahrzeuge dürfen maximal 6 x 1011 Partikel – mit Durchmesser
grösser als 20 nm – pro Kilometer ausstossen.

Der neue, anzahlbasierte Grenzwert ist nur mit einem funktionierenden Dieselpartikelfilter zu erfüllen, und stellt somit eine
deutliche Verschärfung der betreffenden Regulierungen dar.
Diese Notwendigkeit wird dadurch bestätigt, dass die Welt
gesundheits-Organisation WHO die Abgase von Dieselmotoren
im Jahr 2012 als krebserregend eingestuft hat [1]. Mit der
Entwicklung moderner Verbrennungsmotoren hat sich das
Grössenspektrum der emittierten Partikel zu kleineren Grössen
verschoben. Herkömmliche Messmethoden für Dieselabgase
basieren auf dem Prinzip der Trübungsmessung, und sind daher unempfindlich für Partikel kleiner als 100 nm. Da moderne
Motoren mit Hochdruck-Einspritzung einen grossen Teil der
Partikel in einem Grössenbereich unterhalb 100 nm emittieren, wurde die Partikelanzahlkonzentration im Abgas als neue,
zusätzliche Messgrösse für die Typenprüfung von Fahrzeugen
eingeführt.
Neue Herausforderungen an die Messtechnik
Im Rahmen des Particle Measurement Programme (PMP)
beschäftigt sich eine der Transport Division der UN angegliederte Arbeitsgruppe mit der Weiterentwicklung der Partikelmesstechnik. Zu dieser Arbeitsgruppe gehören Vertreter der
Automobilindustrie und Wissenschaftler, insbesondere auch
Metrologen. Die Arbeitsgruppe formuliert Anforderungen,
denen Messmittel genügen müssen, um die Einhaltung der
neuen Grenzwerte zu kontrollieren. Die metrologischen
Grundlagen für die Kalibrierung solcher Messmittel sind noch
nicht voll etabliert.

1 Grenzwerte, für den Partikel-Ausstoss dieselbetriebener Autos und Lastwagen, basieren
nicht mehr auf einer Masse, sondern auf einer
Anzahl. Die Notwendigkeit einer Verschärfung
wird dadurch bestätigt, dass die Weltgesundheits-Organisation WHO die Abgase von Dieselmotoren als krebserregend eingestuft hat.
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2 Die neuen Abgas-Normen verlangen, dass die Anzahl Partikel gezählt werden. Bevor dies geschieht, entfernt ein beheizbarer Verdünner (VPR) die
flüchtigen Bestandteile des Aerosols durch Verdampfen und Verdünnen. Der Verdünnungsfaktor des volatile particle remover (VPR) für Partikel muss
vorgängig mit einem thermisch stabilen Aerosol ermittelt werden, damit aus der Messung des Kondensationspartikelzählers (CPC) die tatsächliche
Partikelkonzentration im Abgas berechnet werden kann. Der CPC zählt die Russpartikel mit einer festgelegten, grössenabhängigen Zähleffizienz.
Diese muss vorgängig mit einem grössenselektionierten Aerosol ermittelt werden, das dem Dieselruss idealerweise möglichst ähnlich sein soll. Als
Referenzgerät wird dabei ein Aerosol-Elektrometer (FCAE) verwendet. Der zur Grössenselektion notwendige Grössenanalysator (DMA) muss seinerseits mit sphärischen Referenzpartikeln kalibriert werden.

Im Rahmen des European Metrology Research and development
Programme (EMRP) hat das Projekt ENV02 PartEmission zum
Ziel, die der Messung von Autoemissionen zugrundeliegende
Metrologie zu etablieren. Verschiedene Europäische Metro
logieinstitute und Forschungseinheiten sind im Zeitraum zwischen Mitte 2011 und Mitte 2014 an PartEmission beteiligt.
Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf Verbrennungspartikeln.
Das METAS leitet das Arbeitspaket 1 (WP 1) des Projektes, in
dem die metrologischen Grundlagen für die Messung von
Verbrennungspartikeln in Autoabgasen erarbeitet werden.
Abbildung 2 gibt einen schematischen Überblick über die Prozedur bei der Messung von Partikeln im Abgas. Um die Rückführbarkeit zu gewährleisten, muss diese Prozedur standardisiert
werden. PartEmission verfolgt zu diesem Zweck drei Hauptziele,
die in Abbildung 2 mit roter Farbe hervorgehoben sind:
• Definition eines Kalibrier-Aerosols für die Kalibrierung von
Grössenanalysatoren (DMA) im Bereich unterhalb 100 nm.
• Definition eines thermisch stabilen Aerosols für die Kalib
ration von beheizbaren Verdünnern (VPR).

Partikelmesstechnik

• Definition einer Prozedur zur Generierung eines KalibrierAerosols, welches sich in Partikelzählern möglichst ähnlich
verhält wie realer Dieselruss.
Verdünnung und Stabilisierung des Abgases
Bevor die Anzahlkonzentration von Partikeln im Abgas gemessen wird, muss das Abgas verdünnt werden. Dies ist aus verschiedenen Gründen wichtig: Einerseits darf die Partikelkonzentration einen gewissen Wert nicht übersteigen, damit der
verwendete Partikelzähler jedes Partikel einzeln detektieren
kann. Überlagern sich die einzelnen Signale (Koinzidenz),
kann die gemessene Anzahlkonzentration nicht mehr als rückführbare Grösse betrachtet werden. Andererseits steigt mit
zunehmender Anzahlkonzentration die Wahrscheinlichkeit,
dass Partikel kollidieren und verklumpen (Koagulation). Dies
verändert das ursprünglich ausgestossene Grössenspektrum
der Partikel, und die gemessene Konzentration wird stark abhängig von der Aufenthaltszeit des Aerosols in der Leitung
zum Partikelzähler.
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Dieselrusspartikel bestehen aus einem festen Kohlenstoff-Kern
und einer Beschichtung aus mehr oder weniger flüchtigen Kohlenwasserstoffen. Diese rühren hauptsächlich von unverbrannten Kohlenwasserstoffen her, die während der Abkühlung des
Abgases nach dem Brennraum auf den vorhandenen Russpartikeln kondensieren. Die Beschichtung mit solchen flüchtigen
oder halb-flüchtigen Kohlenwasserstoffen hängt stark von der
Verbrennung ab. Für die Beurteilung der partikulären Phase im
Abgas gemäss den UN/ECE Regulierungen ist aber nur der
feste, nicht-flüchtige Anteil der Partikel entscheidend. Solide
Partikel halten sich länger in der Umwelt auf und sind für die
Atemwege potentiell schädlicher. Deshalb wird das Abgas in
einem volatile particle remover (VPR) beim Verdünnen erhitzt,
um volatile Bestandteile von der Partikeloberfläche zu verdampfen. Die gleichzeitige Verdünnung muss einen ausreichenden Verdünnungsfaktor aufweisen, sodass beim nachfolgenden Abkühlen ein erneutes Kondensieren auf den
Partikeloberflächen verhindert wird. Bei bekanntem Verdünnungsfaktor kann die Partikelkonzentration im Abgasstrom
berechnet werden.
Die Bestimmung des Verdünnungsfaktors erfordert eine Kalibration des VPR mit einem Aerosol, das temperaturstabil ist.
Das heisst, dass kein Partikel des Kalibrier-Aerosols innerhalb
des VPR verdunstet. Im Projekt PartEmission wurden verschiedene mögliche Aerosole auf ihre Tauglichkeit als KalibrierAerosol für VPR untersucht. Eine thermische Vorbehandlung
nach der Generierung erwies sich dabei als sehr effektiv, um
Russ- oder Silberpartikel zu stabilisieren.
Messen und selektieren von Aerosolen –
je kleiner, desto schwieriger
Die Bestimmung der Partikelanzahlkonzentration nach der
Abgas-Nachbehandlung erfolgt mit einem Kondensations
partikelzähler (CPC). Ein solcher besitzt eine charakteristische
Abhängigkeit der Zähleffizienz von der Partikelgrösse im zu
messenden Aerosol (siehe Abbildung 3).
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3 Typische Grössenabhängigkeit der Zähleffizienz eines zur Messung von Dieselpartikeln verwendeten Partikelzählers. Je kleiner die Partikel, desto schwieriger ihre Zählung. Da man
sich aber nur für Dieselpartikel grösser als
20 nm interessiert, ist eine Zähleffizienz von
50 ± 12 % bei 23 nm Partikeldurchmesser vorgeschrieben. Bei 41 nm Durchmesser soll der Partikelzähler mindestens 90 % der Partikel zählen. Da die Effizienzkurve im Bereich von 23 nm
steil abfällt, haben Fehler in der Grössenselektion bei der Kalibrierung des CPC einen erheblichen Einfluss auf die Messung. Deshalb ist
eine rückführbare Kalibrierung des zur Grössenselektion verwendeten Differential Mobility
Analyzer (DMA) essenziell.

Aber wie gross ist ein einzelnes Aerosolpartikel? Eine generelle
Schwierigkeit, auf die es keine eindeutige Antwort gibt. Je nach
Messverfahren erhält man unterschiedliche Messgrössen: den
geometrischen, den optischen, den aerodynamischen Durchmesser oder den Mobilitätsdurchmesser [2]. Für die Grössen
selektion von Aerosolpartikeln wird in der Regel ein Differential
Mobility Analyzer (DMA) verwendet, der primär die elektrische
Mobilität von geladenen Partikeln selektioniert. Die Funktionsweise eines DMA ist schematisch in Abbildung 4 dargestellt.
DMA-Kalibrierung
Die Kalibrierung eines DMA erfolgt standardmässig mit sphärischen Partikeln mit zertifiziertem Durchmesser (z.B. NIST Polystyrene latex spheres [PSL]). Die Schwierigkeit dabei ist, dass
jede Zertifizierung auf einer bestimmten Messmethode basiert,
welche als Messresultat den entsprechenden äquivalenten
Durchmesser liefert. Bei sphärischen Referenzpartikeln mit bekannten physikalischen Eigenschaften des Materials sollten sich
diese verschiedenen äquivalenten Durchmesser entsprechen.
Tatsächlich ist die Übereinstimmung aber nur bei Partikelgrössen
oberhalb von 100 nm zufriedenstellend, da bei diesen Grössen
sphärische Partikel relativ leicht hergestellt werden können.
Die Suche nach kleinen, sphärischen Referenzpartikeln
Dies ist aus metrologischer Sicht etwas unbefriedigend, da
einer Selektion von Partikeln unterhalb von 100 nm auch eine
Kalibrierung des verwendeten DMA bei der entsprechenden
Grösse vorangehen sollte. Im Rahmen des Projektes PartEmission wurde das Ziel verfolgt, eine Prozedur zur Generierung
eines Referenz-Aerosols zu standardisieren, mit Hilfe dessen
DMA auch bei den PMP-relevanten Grössen 23 nm und 41 nm
kalibriert werden können. Unter anderem wurde dabei eine
Methode evaluiert, bei der eine Lösung mit suspendierten
Gold-Referenzpartikeln zerstäubt wird. Nach Abtrocknen der
Flüssigkeit liegen die gewünschten Referenzpartikel in der Aerosolphase vor. Abbildung 5 zeigt ein Bild das mit einem Transmission Scanning Electron Microscope (TSEM) aufgenommen wurden [4].

Tab 1 Vergleich der mittels TSEM und mittels
DMA ermittelten Grössen der TedPella-Goldpartikel (Daten aus [4]). Die Bezeichnung
«mean» bezieht sich auf das arithmetische
Mittel des Durchmessers aller erfassten Par
tikel, «mode» bezeichnet den häufigsten
Durchmesser.

Nominaler Durchmesser
TSEM mean diam
TSEM mode diam
DMA mode diam
Factor DMA mode / TSEM mode

Es ist deutlich sichtbar, dass neben sphärischen Partikeln auch
längliche oder dreieckige Formen vorhanden sind, und dass
auch unter den sphärisch aussehenden Partikeln eine gewisse
Bandbreite an Grössen existiert. Neben einer visuellen Inspektion wurden die TSEM-Bilder auch dazu verwendet, den geometrischen Durchmesser der Partikel zu bestimmen, und mit
dem mittels DMA ermittelten Mobilitätsdurchmesser zu
vergleichen. Als geometrischen Durchmesser eines Partikels
wurde dabei der Durchmesser einer Kugel mit derselben Projektionsfläche berechnet. Der Vergleich der ermittelten Durchmesser für nominal 20, 30, und 40 nm Goldpartikel ist in
Tabelle 1 ersichtlich. Offensichtlich stimmen die mittels TSEM
und DMA ermittelten Partikeldurchmesser für 20 nm und
30 nm Partikel nicht überein. Eine mögliche Ursache für die
Unterschiede könnte mangelnde Sphärizität der Partikel sein.

Aerosol

Mantelluft

Au 20 nm

Au 30 nm

Au 40 nm

21.0 ± 1.9 nm

29.8 ± 2.0 nm

44.5 ± 2.2 nm

20.4 nm

29.3 nm

42.9 nm

24.0 ± 0.4 nm

33.8 ± 0.6 nm

44.6 ± 1.0 nm

1.18

1.15

1.04

Diese mangelnde Übereinstimmung verschiedener Grössenmessungen unterhalb von 100 nm erschwert das Etablieren
einer Prozedur zur Kalibration von DMA mit sub-100-nm-Partikeln. Denn dazu müsste eine der Messmethoden willkürlich
über die anderen Methoden gestellt werden. Ein vertieftes
Verständnis dieser Unstimmigkeiten ist nötig, bevor eine Prozedur zur Kalibrierung von DMA mit sub-100-nm-Partikeln
standardisiert werden kann. Im Zentrum muss dabei die Frage
stehen, ob es überhaupt möglich ist, Partikel mit ausreichender Spherizität in diesem Grössenbereich herzustellen.
Das perfekte Kalibrier-Aerosol – eine Utopie?
Die Ansprüche an ein ideales Kalibrier-Aerosol sind vielfältig:
Es soll eine bestimmte Partikelgrösse, -beschaffenheit und
Konzentration aufweisen. Zudem soll sich gleich verhalten wie
das Aerosol, für das das Messmittel normalerweise verwendet
wird. Alle Kriterien zu erfüllen ist schwierig.

Innere Elektrode
(negativ geladen)

Äussere
Elektrode

4 Partikel werden in einem DMA, wie in einem
Elektrofilter, elektrisch geladen und driften im
elektrischen Feld zwischen den Elektroden. Nur
Partikel mit der richtigen elektrischen Mobilität
erreichen den Auslass am Ende der inneren
Elektrode. Da die elektrische Mobilität eines
Partikels unter anderem von Ladungszustand
und Grösse abhängt, können in der Praxis auch
mehrfach geladene Partikel den Ausgang erreichen, die nicht die richtige Grösse haben. Dadurch verbreitert sich die Grössenverteilung
hinter einem DMA.

Partikelmesstechnik
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5 Bild eines Transmission Scanning Electron Microscope (TSEM). Es
zeigt nominal sphärische 30-nm-Goldpartikeln, die mittels Electrospray
(Zerstäuben) aus einer Suspension von TedPella, Inc. generiert wurden [4].

Für die rückführbare Messung der grössenabhängigen
Zähleffizienz eines CPC ist die saubere Selektion der richtigen
Partikelgrösse ebenso essentiell, wie herausfordernd. Selbst
ein perfekt kalibrierter DMA garantiert noch nicht eine präzise
Selektion der Partikelgrösse. Grund dafür ist, dass ein DMA
Partikel nach ihrer elektrischen Mobilität klassifiziert, und nicht
nach ihrer Grösse. Der Diffusionsladungsprozess, dem die
Partikel vor Eintritt in den DMA ausgesetzt werden, lässt auch
Partikel zu, die mehr als eine Elementarladung auf ihrer Oberfläche tragen. Solche mehrfach geladenen Partikel haben dieselbe elektrische Mobilität wie kleinere, einfach geladene Partikel. Daher kann ein gewisser Anteil der Partikel, die einen
DMA passieren, einen grösseren Durchmesser haben als der
eigentlich selektionierte Durchmesser. Diese Situation ist
schematisch in Abbildung 4 dargestellt.
In Fällen, wo eine Grössenselektion notwendig ist, hat das
ideale Kalibrier-Aerosol die Eigenschaft, dass kein Partikel
mehr als eine Elementarladung auf der Oberfläche trägt, wenn
es in den DMA eintritt. In Realität muss man aber ab etwa
20 nm Durchmesser damit rechnen, dass auch mehrfach
geladene Partikel auftreten.
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, das Problem mit
mehrfach geladenen Partikeln anzugehen: Entweder man vermeidet deren Auftreten, oder man akzeptiert, dass das Kalibrier-Aerosol nicht ideal ist, und korrigiert die einer Partikelgrösse entsprechende, resultierende Zähleffizienz entsprechend.
Letzteres setzt jedoch die Annahme voraus, dass die experimentell ermittelten Ladungswahrscheinlichkeiten [5,6] exakt
sind, was die Rückführbarkeit beeinträchtigt.
Vermeidung von Mehrfachladungen
Eine interessante Methode zur Vermeidung von Mehrfach
ladungen beruht auf der heterogenen Nukleation von Öltröpfchen. Dabei werden kleinste Salzpartikel (rund 10 nm), die
durch Diffusionsladung höchstens einfach geladen werden, als
Kondensationskeime in einen Öldampf eingeführt [7]. Abkühlung des Dampfes und die damit einhergehende Übersätti-
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gung bewirken die Kondensation des Dampfes auf den Salz
partikeln. Die einfache Ladung der Partikel bleibt dabei erhalten.
Diese Methode hat allerdings einerseits den Nachteil, dass der
entsprechende Partikelgenerator nicht kommerziell erhältlich
ist. Zum anderen wurde für das ideale Kalibrier-Aerosol für
Partikelzähler noch ein weiteres Kriterium formuliert: Es soll
sich in einem Partikelzähler möglichst ähnlich verhalten wie
ein aus einem Dieselmotor stammendes Aerosol, das heisst
in einem Partikelzähler mit der gleichen Effizienz detektiert
werden wie das Diesel-Aerosol.
Im Rahmen von PartEmission wurden verschiedene mögliche
Kalibrier-Aerosole auf ihre Ähnlichkeit mit Dieselruss in Bezug
auf das Ansprechen eines PMP-kompatiblen Partikelzählers
untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass auch Russpartikel
desselben Motors, je nach Betriebspunkt des Motors, zu verschiedenen Zähleffizienzen führen können. Abbildung 6 veranschaulicht die Variabilität von Verbrennungspartikeln von
einem miniCAST Russgenerator, je nach Betriebspunkt der
Verbrennung.
Bei einer mageren Verbrennung (Brennstoff zu Luft Massenverhältnis 1:20) entstehen Russpartikel mit fraktalen Morphologien, die offensichtlich aus der Koagulation von kleinen Primärpartikeln entstehen. Eine fette Verbrennung (Brennstoff zu
Luft Massenverhältnis 1:11) führt zu kugelförmigeren Partikeln
mit einem höheren Anteil an unverbrannten, mehr oder weniger flüchtigen Kohlenwasserstoffen.
Die beobachtete Variabilität der Zähleffizienz auf Grund unterschiedlicher Betriebspunkte des verwendeten Dieselmotors
bewegt sich in derselben Grössenordnung wie die Unterschiede in den Zähleffizienzen verschiedener Kalibrier-Aerosole.
Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass die Russ-Ähnlichkeit
kein geeignetes Kriterium ist für die Standardisierung eines
Kalibrier-Aerosols für Partikelzähler, die zur Messung von Dieselpartikeln eingesetzt werden. Die Festlegung eines solchen
Kalibrier-Aerosols steht noch aus. Man kann aber davon ausgehen, dass man von der Forderung eines idealen Kalibrier-

6 TSEM Bilder von Verbrennungspartikeln (miniCAST-Russgenerator) mit 50 nm Mobilitätsdurchmesser. a) Fette Verbrennung, b) magere Verbrennung.
(Aufnahmen durchgeführt von B. Haenni, Institut für Anatomie der Universität Bern)

Aerosols abrücken muss zugunsten eines Aerosols, das relativ
einfach und vor allem reproduzierbar erzeugt werden kann,
und bei dem die Korrektur von Mehrfachladungen keine grosse zusätzliche Unsicherheitskomponente bewirkt.
Die Suche nach geeigneten Kalibrier-Aerosolen und -Proze
duren reicht weit über das ENV02-Projekt hinaus. Wertvolle
Inputs aus der internationalen Zusammenarbeit während des
Projektes tragen zum Ausbau der Kapazitäten des Partikel
labors des METAS bei.
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Traçabilité de la mesure granulométrique
des particules de gaz d’échappement
Les émissions de suie par les moteurs diesel sont considérées comme cancérigènes.
Dans les anciennes normes sur les gaz
d’échappement, l’émission de ces nanoparticules était exclusivement définie
comme masse de suie par trajet. Avec le
développement de moteurs à combustion
modernes, le spectre de tailles des particules émises est passé à des grandeurs plus
petites. Pour les véhicules particuliers, le
nombre de particules est considéré comme
la valeur limite depuis septembre 2011. Les
nouveaux véhicules peuvent émettre au
maximum 6 x 1011 particules – d’un diamètre supérieur à 20 nm – par kilomètre.
Afin de vérifier si ces normes sont respectées, des exigences afférentes aux aérosols
pour étalonnage ont été formulées et des
bases métrologiques correspondantes de
différents NMI ont été établies. Dans le
cadre du projet PartEmission, METAS travaille sur l’aérosol idéal pour l’étalonnage.

Riferibilità della misura granulometrica
di particelle presenti nei gas di scarico
La fuliggine prodotta dai motori a diesel
è considerata come una sostanza cancerogena. Nelle precedenti normi sui gas di
scarico, le emissioni di tali nano-particelle
era definita esclusivamente come massa
di fuliggine emessa per tragitto. Con lo
sviluppo dei motori a combustione
moderni, lo spettro di taglia delle particelle emesse si è spostato verso grandezze
più piccole. Dal mese di settembre 2011,
la quantità di fuliggine ammissibile per i
veicoli stradali privati vale come valore
limite: i moderni veicoli possono produrre
al massimo 6 x 1011 particelle – con diametro superiore a 20 nm – per chilometro.
Per controllare se tali norme sono rispettate, occorre formulare esigenze applicabili agli aerosol per la taratura e stabilire
basi metrologiche corrispondenti di diversi
IMN. Nell’ambito del progetto europeo
PartEmission, il METAS lavora sull’ideale
aerosol per la taratura.

En raison de la diversité des types d’appareils de mesure impliqués dans la mesure
des particules issues d’effluents gazeux, il
en résulte des exigences différentes applicables à un aérosol utilisé pour l’étalonnage selon l’appareil concerné. Ces exigences vont d’une forme sphérique des
particules à leur ressemblance avec des
particules diesel réelles en passant par la
stabilité thermique, en ce qui concerne
leur comportement (leur efficacité de
détection) dans un compteur de particules. Cette diversité d’appareils fait de
la recherche d’un aérosol universel pour
l’étalonnage une tâche difficile. La taille
des particules représente un autre défi: ce
qui est établi pour des particules d’un diamètre supérieur à 100 nm devient un défi
métrologique pour les particules dont le
diamètre est de 20 nm. Plus les particules
sont petites et plus il est difficile de les
mesurer et de sélectionner leur taille.
Enfin, last but not least, la présence de
particules portant plusieurs charges peut
compromettre la traçabilité de la taille
des particules sélectionnées.

La molteplicità degli strumenti destinati
alla misurazione delle frazioni di gas di
scarico richiede differenti esigenze riguardanti gli aerosol per la taratura a seconda
dello strumento impiegato. Tali esigenze
vanno dalla forma sferica delle particelle,
passando per la stabilità termica, alla
somiglianza con particelle reali di fumo
diesel rapportata alla loro reazione (efficienza di rivelazione) in un contatore di
particelle. Questa diversità rende molto
difficile cercare un aerosol per la taratura.
La grandezza delle nano-particelle, che è
prestabilita per particelle con diametro
superiore a 100 nm, diventa una sfida
metrologica per quelle con 20 nm di diametro. Più sono piccole le particelle, più è
difficile misurarle e selezionarne la grandezza. E finalmente, la presenza di particelle multi caricate può recare danno alla
riferibilità della grandezza selezionata
delle particelle.
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Traceability of measuring particles
in vehicle exhaust gases
Soot from diesel engines is considered to
be carcinogenic. In earlier exhaust gas
standards, emissions of these nanoparticles were defined simply as a quantity of
soot produced over a given distance. With
the development of more modern internal
combustion engines, the particle size spectrum has shifted towards smaller sizes. For
cars, the threshold value has been defined
by the number of particles since September 2011: new vehicles may emit no more
than 6 x 1011 particles with a diameter
exceeding 20 nm per kilometre. In order to
ensure compliance with this standard,
calibration aerosol requirements are being
formulated and appropriate metrological
principles established by different NMIs.
METAS is working on the ideal calibration
aerosol within the framework of the Part
Emission project.
The fact that various types of measuring
device are involved in the measurement of
particles in exhaust gases results in different requirements being placed on a calibration aerosol for the individual devices.
Such requirements extend from a spherical
particle shape to thermal stability as well
as similarity with real diesel particles in
respect of their behaviour (that is to say
their detection efficiency) in a particle
counter. This diversity makes the search for
an across-the-board calibration aerosol a
demanding task. A further challenge is
posed by the particle size: what has already
been established for particles in excess of
100 nm, is proving to be a metrological
challenge at 20 nm. The smaller the particles, the more difficult their measurement
and size fractionation. And last but not
least, the traceability of the selected particle size may be affected by the presence of
multiply charged particles.

Trafic routier

Contrôle de vitesse par tronçon
Le contrôle de vitesse par tronçon a été introduit en Suisse par l’Office fédéral des routes (OFROU) pour
une phase de test au début de 2010. Très tôt, le laboratoire Trafic de METAS a fait partie des partenaires
privilégiés en tant qu’organe compétent pour le contrôle de la partie technique de la mesure de vitesse en
vue de l’approbation de modèles, mais aussi comme responsable des vérifications périodiques. Aujourd’hui,
une version fixe et une version mobile de ce type d’instrument sont approuvées et font l’objet, comme les
autres types de cinémomètre, d’une vérification annuelle.
Damien Lachat
Le contrôle de vitesse par tronçon (CVT) est un système qui
mesure la vitesse moyenne des véhicules entre deux points
placés à une distance déterminée. Le portique d’entrée recense
tous les véhicules qui le franchissent et calcule la vitesse
moyenne lorsque le véhicule passe le portique de sortie. Si le
conducteur roule au-dessus de la limite fixée (figure 1 : cas de
la voiture rouge), les informations concernant le véhicule sont
saisies, des photos sont prises par un troisième portique (c’est
ici que le véhicule est « flashé ») et l’infraction est transmise
à la police. Dans le cas contraire (figure 1 : cas de la voiture
verte), les données sont immédiatement effacées afin de
garantir le respect de la législation concernant la protection
des données.
La genèse du système
Les pays européens ayant adopté le CVT (I, A, NL, GB) ont déjà
constaté une baisse du nombre d’accidents et d’excès de
vitesse. Leurs expériences ont par ailleurs révélé que, comparé
aux installations classiques, le nouveau dispositif avait l’avantage d’améliorer la fluidité et la régularité de la circulation.
Enfin, il évite le trafic en accordéon, phénomène dangereux
que l’on observe aux abords des radars fixes connus des auto
mobilistes.

L’OFROU, propriétaire depuis le 1er janvier 2008 des routes
nationales et donc de leurs installations fixes de contrôle de la
vitesse, a lancé une grande étude début 2010 afin d’évaluer
l’effet du CVT sur le comportement au volant et sur la sécurité
routière en Suisse. Deux sites ont été choisis pour les tests :
une version fixe de 1.7 km sur l’A2 vers le tunnel d’Arisdorf
(dans le canton de Bâle-Campagne) ainsi qu’une version
mobile de 7.4 km sur l’A9 entre Aigle et Bex (dans le canton de
Vaud). Avec les résultats obtenus, la décision d’autoriser ce
système en Suisse est tombée en 2011. De son côté, METAS a
délivré l’approbation de type pour la version fixe le 16 décembre
2011 et le 8 mai 2012 pour la version mobile. Une approbation
provisoire a été donnée pour la première année et, comme
aucun problème n’a été détecté durant cette période, l’approbation est devenue définitive. Avec l’approbation délivrée par
METAS, ces instruments peuvent être utilisés pour des
mesures de vitesse officielles.
Le principe de la mesure de vitesse
Le principe de base de la mesure est simple : la distance parcourue par un véhicule est divisée par le temps utilisé pour
parcourir le tronçon, ce qui donne sa vitesse moyenne. La
mesure de la distance entre les deux portiques est soit mesurée directement par METAS pour la version fixe, soit par deux
GPS (un dans chaque portique) pour la version mobile. La
mesure du temps est commune aux deux portiques pour la
version fixe ou, pour la version mobile, grâce à un serveur de
temps dans chaque portique, chacun également synchronisé
par GPS.

135 km/h

BE 987678

BE 987678

BE 789 098

BE 789 098

85 km/h

Portique d’entrée

Portique de sortie

1 Les temps de passage entre
le portique d’entrée et celui de
sortie, divisés par la distance
(ici 45 km) donnent la vitesse
moyenne du véhicule. Le troisième portique « flashe » les
véhicules en infraction (ici celui
de couleur rouge).

45 km
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2 Portique du CVT sur l’A2 à l’entrée
du tunnel d’Arisdorf.

Les points critiques de la mesure lors de l’approbation
Pour la version fixe, la distance est un paramètre fixe mesuré
par METAS. La base de temps quant à elle est la même pour
toute l’installation. La version mobile est plus critique dans le
sens que chaque portail détermine sa position et son temps
individuellement. Dans les deux cas, il y a donc une incertitude
sur la distance et sur le temps.
Pour chaque portique (photo 2), la position de la voiture est
détectée afin de prendre une photo pour pouvoir identifier le
véhicule, et un horodatage lui est attribué. Pour la version fixe,
il y a un système de détection par voie alors que pour la version
mobile, un système surveille toutes les voies en même temps.
Ce point de détection introduit également une certaine incertitude dont il faut tenir compte.
Comme pour toutes les mesures de vitesse officielles, afin
d’assurer une mesure de la valeur toujours en faveur de l’automobiliste, une marge de sécurité est appliquée pour les
mesures par tronçon. Elle est définie, comme par ailleurs les
autres marges, dans l’ordonnance de l’OFROU du 22 mai
2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation
routière (OOCCR-OFROU [1]) à l’article 8 lettre f. Les valeurs
sont : 5 km/h pour les valeurs mesurées jusqu’à 100 km/h,
6 km/h de 101 à 150 km/h et 7 km/h depuis 151 km/h.

Dans le cas des mesures sur de longues distances comme sur
l’autoroute, où de nombreux ponts et/ou tunnels ne permettent pas une réception optimale et continue des signaux
issus des satellites, un autre type de référence doit être utilisée.
C’est par exemple le cas pour l’installation fixe sur le site du
tunnel d’Arisdorf, où la quasi-totalité du tronçon est un tunnel.
Dans ce cas de figure, l’instrument de référence choisi est un
corrélateur optique de la firme Corrsys [2]. Il permet la mesure
de la distance en se basant sur le mouvement apparent de la
structure de la route (photo 3). Calibré par METAS, cet instrument a une incertitude meilleure que ± 0.2 % (k = 2) pour des
distances supérieures à 200 m.
Dans le cas de la version fixe du CVT, la distance est mesurée
à l’aide du corrélateur optique et cette valeur est configurée
dans le système cinémométrique. La distance est donc une
valeur fixe donnée directement par METAS et non configurable
par l’utilisateur.

La mesure et le contrôle de la distance
Le laboratoire Trafic de METAS possède plusieurs types de
références pour le contrôle de la mesure de la distance. La plus
précise est celle basée sur la mesure par un système de positionnement par satellites GNSS (Global Navigation Satellite
System) qui permet de connaître une position avec une incertitude de ± 2 cm (k = 2).
3 Vue du montage du corrélateur optique sur la voiture de METAS.
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Concernant la version mobile, la distance est automatiquement calculée par les portiques sur la base du positionnement
par satellites. Comme la précision du positionnement dépend
fortement de la qualité de réception, de nombreux tests ont
été réalisés lors de l’approbation de modèle par METAS à
l’aide, entre autres, de sa place de mesure GNSS [3], ceci afin
de fixer les paramètres de réception pour assurer une qualité
définis sur le calcul de la distance. Ces paramètres concernent
notamment le nombre de satellites, la qualité géométrique
(HDOP), la correction par DGPS (dans notre cas avec EGNOS
[4]) et le temps de mesure pour le calcul de la moyenne des
positions reçues. Ceci permet d’assurer une déviation maximale de la position de ± 2.5 m (k = 3, sans moyennage de la
position) par portique, et donc de ± 5m sur la distance totale
(figure 4). Evidemment, en cas de déplacement des portiques
ou lors de la dégradation de la réception GPS hors des limites

4 Exemple d’une mesure avec 9 satellites, un
HDOP de 0.8 et avec EGNOS. Le point bleu au
centre correspond à la référence METAS et le
nuage de points rouges aux différentes positions données par le GPS du portique en raison
de son incertitude. L’incertitude de l’instrument
dans ces conditions est de ± 0.9m (k = 3).

fixées par METAS, l’instrument ne mesure plus les véhicules
jusqu’au retour à un mode de fonctionnement correct. Ces
mises en défaut du système ont fait l’objet de tests spécifiques
lors de l’approbation de modèle.
La mesure et le contrôle du temps
La mesure du temps dépend principalement de l’horloge
interne (dans le cas de la perte de synchronisation GPS), du
délai qu’il faut à la base de temps pour transmettre l’information à travers le système et enfin du délai pour prendre la photo
en ayant reçu le signal de déclenchement.
Afin de prendre en compte toutes les déviations possibles, la
vérification du temps s’effectue par le véhicule de vérification
de METAS qui se fait photographier par les portiques. Le véhicule est équipé d’un chronomètre digital infrarouge de référence (résolution 0.1 ms, base de temps ± 10 ppm) afin de
pouvoir lire le temps directement sur les photos. Cette manière
de faire permet d’inclure les différents délais qui font partie de
l’instrument. Pour le contrôle, le temps entre les deux portiques donné par le CTV est comparé à celui donné par le chronomètre METAS.

5 Photo du véhicule METAS
prise par un portique et zoom
sur le chronomètre.

Trafic routier
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La mesure et le contrôle de la vitesse
Afin de contrôler que le processus de calcul de la vitesse
s’effectue correctement, une mesure de vitesse est effectuée.
La voiture de vérification de METAS mesure et enregistre
constamment sa vitesse entre les deux portiques ; la vitesse
moyenne de cette courbe (figure 6) est ensuite comparée avec
la vitesse donnée par le CVT.

Min   

Max   

Mean Speed
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Les autres contrôles lors de la vérification
Ces différentes mesures ne constituent qu’une partie de la
vérification. Tous les composants du système, ainsi que leurs
logiciels sont contrôlés pour vérifier qu’ils n’aient pas été
changés ou modifiés et que ce soient les versions approuvées
par METAS. La documentation photographique est également
examinée ; par exemple, sur le site d’Arisdorf, les panneaux de
signalisation sont aussi photographiés lors de chaque infraction. Il y a aussi le contrôle de la signature digitale des photos
ainsi que le cryptage des infractions.
Garantir la qualité de la mesure de la vitesse
Grâce aux très nombreux tests effectués lors de l’approbation
de modèle, et au suivi de tous les instruments lors des véri
fications annuelles, les valeurs de mesure de vitesse des instruments CVT ainsi que l’attribution des infractions sont
garanties.
La grande expérience du laboratoire Trafic de METAS dans le
domaine du contrôle des instruments de mesure de vitesse de
tout type ainsi que les moyens de mesure uniques au monde
développés permettent d’assurer aux fabricants, aux clients
ainsi qu’aux automobilistes, une qualité de mesure fiable des
infractions lors de l’utilisation des instruments cinémomètres
dans le domaine légal.
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Die Abschnitts-Geschwindigkeitskontrolle (AGK) ist ein System zur Messung
der Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen zwei in einem festgelegten Abstand
bestimmten Punkten. Das METAS unterzog das seit 2011 zugelassene System zahl
reichen Tests nicht nur hinsichtlich der
Zeit- und Entfernungsmessung, sondern
auch der Dokumentation von Verstössen
und der Datenintegrität.

Il controllo della velocità media su tratti
stradali (tutor) è un sistema che calcola
la velocità media dei veicoli che transitano
tra due stazioni di rilevazione poste ad
una determinata distanza l’una dall’altra.
Autorizzato dal 2011, è stato sottoposto
dal METAS ad una lunga serie di test
riguardanti la misurazione del tempo e
della distanza, la documentazione delle
infrazioni e l’integrità dei dati.

Dank seiner umfangreichen Erfahrung in
der Zulassung von Radarkontrollgeräten
sowie in der Messtechnik auf Basis von
Satellitennavigationssystemen (GNSS)
konnte das Labor Trafic die Messunsicherheit des Systems exakt quantifizieren und
damit die Qualität der Messung gewährleisten.

Grazie alla sua grande esperienza nell’approvazione di sistemi cinemometrici e
nella misurazione basata su sistemi satellitari (GNSS), il laboratorio Traffico è in
grado di quantificare con precisione l’incertezza del sistema e di garantire quindi
la qualità della misurazione.

Mit Hilfe eines Präzisions-GNSS-Empfängers oder eines kalibrierten optischen Korrelators als Richtwert für die Streckenlänge können verschiedene Tests sowie die
jährlichen Eichungen zuverlässig durchgeführt werden. Die Durchfahrtszeit wird
dabei mit einem digitalen Chronometer
ermittelt und mit einer Infrarotanzeige ins
Bild eingeblendet.
In Zusammenarbeit mit dem ASTRA als
Eigentümerin der Autobahn-Infrastrukturen und der Kantonspolizei als Eigentümerin der Radarkontrollgeräte wurden bisher
zwei AGK-Systeme durch das METAS
zugelassen. Das eine ist eine auf 1.7 km
eingestellte feststehende Ausführung auf
der A2 am Arisdorftunnel (BL), die andere
eine mobile Ausführung für Messungen
über 7.4 km auf der A9 zwischen Aigle und
Bex (VD).
Dank seiner hohen messtechnischen
Strenge bei der Prüfung von Geschwindigkeitsmessgeräten sowie den zahlreichen
damit durchgeführten Tests ist das METAS in der Lage, Herstellern, Kunden und
nicht zuletzt den Autofahrern beim Einsatz solcher Instrumente zur Feststellung
von Gesetzesverstössen eine zuverlässige
Messqualität zu gewährleisten.

Trafic routier

L'utilizzo come riferimento di un ricevitore
di precisione GNSS o di un correlatore
ottico calibrato per tratti stradali comprendendo ponti e/o gallerie, nonché di un
cronometro digitale infrarossi, consente di
effettuare diversi test cosi come le verifiche annuali in modo affidabile e veloce.
In collaborazione con l'USTRA, il proprietario dell’infrastruttura autostradale e
con le polizie cantonali, i proprietari dei
sistemi cinemometrici, il METAS ha autorizzato finora due sistemi tutor: una
postazione fissa su un tratto di 1.7 km
sulla A2, nella galleria di Arisdorf (BL), e
un dispositivo portatile su un tratto di
7.4 km sulla A9 tra Aigle e Bex (VD).
Il grande rigore metrologico del METAS
nel controllo degli strumenti di misurazione della velocità, nonché i numerosi
test cui sono stati sottoposti tali strumenti
consentono in-fine di guarantire ai fabbricanti, ai clienti nonché agli automobilisti
misure affidabili delle infrazioni quando
quegli strumenti vengono utilizzati nel
campo legale.

The average speed control (ASC) is a
system which measures the average speed
between two points that are a given
distance apart. Approved since 2011, this
system has been extensively tested by
METAS concerning time and distance
measurements, but also regarding the
documentation of offences and data
integrity.
Thanks to its great experience in the
approval of speed camera systems, as well
as in measurements based on satellite systems (GNSS), the METAS laboratory for
speed and monitoring equipment for road
traffic has been able to accurately quantify the system’s uncertainty and thus to
ensure measurement quality.
Using a GNSS precision receiver as reference, or an optical correlator calibrated
for the stretches of road consisting of
bridges and/or tunnels, as well as a digital
chronometer with an infrared display
allows not only different tests but also
annual checks to be conducted in a reliable and rapid manner.
In collaboration with FEDRO, which owns
the motorway infrastructures, and cantonal police forces, which own the speed
systems, METAS has authorised two ASC
systems to date. The first one is a fixed
version for 1.7 km on the A2, located in
Arisdorf Tunnel (BL), the second is a
mobile version for 7.4 km on the A9
between Aigle and Bex (VD).
Finally, the metrological experience of
METAS in the field of checking speed
measurement instruments and the large
number of tests conducted in this field
assure manufacturers, clients as well as
motorists that offences are determined on
the basis of reliable measurements when
these instruments are used in the legal
field.
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Risikobeurteilung von Lasershows
Das kann ins Auge gehen – trotz gesetzlichen Bestimmungen haben Messungen von Lasershows gezeigt,
dass die Grenzwerte um ein Vielfaches überschritten werden. Bisher war es sehr aufwändig, eine komplette
Lasershow zu analysieren. Damit in Zukunft die bleibenden Eindrücke nicht auf der Netzhaut der Zuschau
enden entstehen, entwickelte das METAS mit dem Laser Show Risk Analyzer (LASRA) ein u
 mfassendes
Beurteilungssystem. Denn ist die Gefahr erkannt, kann sie mit einfachen Mitteln gebannt werden.

Fabio Rinderer, Peter Blattner
Damit ein Konzert- oder Discobesuch zu einem besonderen
Erlebnis wird, setzen Veranstalter zunehmend Showlaser ein.
Vorzugsweise werden Laser verwendet, die direkt ins Publikum
strahlen und sogenannte Beamshows erzeugen. Kunstnebel
machen die Strahlen sichtbar und erzeugen einen räumlichen
Effekt. Die Figuren, Frames genannt, entstehen durch einen
Laserstrahl, der in kürzester Zeit Farbe und Position wechselt.
Im Wesentlichen bestehen Showlaser aus verschiedenfarbigen
Laserquellen, einer schnellen Ablenkeinheit (Galvano-Spiegel)
und einer Ansteuerungssoftware. Diese generiert analoge
Signale welche die optische Leistung der Laser und die Position
der Galvano-Spiegel steuert.
Wurden früher hauptsächlich teure Gas-Laser eingesetzt, sind
heute vermehrt preiswerte Laserdioden im Einsatz. In einem
Showlaser sind zwischen einer und sechs verschiedenfarbige
Laserdioden vorhanden. Weil solche Systeme für wenige hundert Franken via Internet erhältlich sind, hat die Anzahl der
Showlaser in den letzten Jahren deutlich zugenommen.
Gefährdung
Laserstrahlung ist faszinierend, aber nicht harmlos. Im METinfo-Artikel «Achtung: Laserstrahlung!» wurde ausführlich
darauf hingewiesen [1]: Ein Laserpointer mit 100 mW Leistung

darf maximal während 2 μs das Auge bestrahlen; die natürliche
Abwendungsreaktionszeit bei Bestrahlung mit hellem Licht
beträgt jedoch rund 0.25 s, dauert also 125 000-mal zu lange!
Bei Lasershows werden Laser von mehreren Watt Leistung
eingesetzt. Für die Zuschauer besteht eine reelle Gefährdung:
der Laserstrahl kann das Auge treffen – und schädigen. Die
Gefährdung ist zeitlich und örtlich variabel und tritt nur kurz
auf. Das Gefährdungspotential einer Show ist komplex und
von blossem Auge nicht zu beurteilen.
Gesetzliche Grundlagen
In der Schweiz unterliegen Veranstaltungen, welche Laser
einsetzen, der Schall- und Laserverordnung SLV [2]. Der Veranstalter hat gemäss SLV dafür zu sorgen, dass im Publikumsbereich die festgelegten Grenzwerte für die Laserstrahlung
eingehalten werden. Diese Grenzwerte, sind in der internationalen Lasersicherheitsnorm (IEC 60825-1) als die maximale
zulässige Bestrahlung (MZB) beschrieben. Die MZB-Werte
stellen die maximalen Werte dar, denen das Auge ausgesetzt
werden kann, ohne es zu verletzen. Die MZB ist abhängig von
der Wellenlänge, der Einwirkungsdauer und von der Grösse
des Bildes auf der Netzhaut. Die Vollzugsbehörden, in der
Schweiz auf kantonaler Ebene, kontrollieren Veranstaltungen
stichprobenweise. Lasershows wurden aber in der Vergangenheit sehr selten beurteilt, denn die bisherige Methode ist aufwändig und lückenhaft: Für eine Beurteilung einer Lasershow

1 Um die Effekte von Lasershows zu verstärken,
wird zusätzlich Kunstnebel eingesetzt.
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2 a) LASRA charakterisiert Laser; b) LASRA analysiert Lasershow.

wurde bei einem ausgegebenen Laser-Bild (Frame) die optische Leistung der Strahlen an einem spezifischen Immissionsort bestimmt. Zu diesem Zweck positionierte man einen photoempfindlichen Empfänger im Publikumsbereich. Mit der
gemessenen Impulsdauer und der optischen Leistung konnte
die Bestrahlung berechnet, und mit den MZB-Werten verglichen werden. Damit konnte nur stichprobenweise und sehr
langsam eine Lasershow beurteilt werden.
Neue Beurteilungsmethode
Das METAS hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für
Gesundheit (BAG) ein neues und integrales Beurteilungs
system entwickelt. Der Laser Show Risk Analyzer (LASRA) analysiert schnell und zuverlässig eine komplette Lasershow. Er
besteht im Wesentlichen aus einer auf Labview basierenden
Software und einem schnellen Photo-Empfänger. Bei der Beurteilung werden zuerst die Showlaser charakterisiert, anschliessend die komplette Lasershow.
Charakterisierung der Laser
Zuerst wird die Mess-Software mit dem zu beurteilendem
Showlaser verbunden. Die Messhardware besteht aus einer
Ulbricht-Kugel und einem Sensor. Diese Hohlkugel misst die
optische Leistung unabhängig vom Einfallswinkel eines Strahles. Ulbricht-Kugel und Sensor werden in der kürzesten Distanz zwischen Publikumszone und Laserprojektor positioniert.
Nachdem das Programm den Laser auf den Messkopf ausgerichtet hat, werden spezifische Signale zur Charakterisierung
des Showlasers gesendet. Dabei will man wissen, wie sich die
Leistung des Lasers bei zunehmender Steuerspannung verhält. Dies erfolgt indem die Ansteuerungsspannung zwischen
0 V und 5 V variiert und die Lichtleistung des Laserstrahls in
der Ulbricht-Kugel analysiert wird. Der Sensor misst die Kennlinien der Laserdioden. Der Blendendurchmesser beträgt
7 mm und entspricht dem genormten, maximalen PupillenDurchmesser eines Auges.

Optik

Strahlqualität
Obwohl von blossem Auge der Laserstrahl als fein und im Ort
seines Auftreffens praktisch als Punkt erscheint, hat jeder
Showlaser einen unterschiedlichen Öffnungswinkel des Strahlengangs, die sogenannte Divergenz. Der Durchmesser des
Laserstrahls nimmt mit der Entfernung zu. Der Abstand –
Showlaser zum Publikumsbereich – ist nicht bei jeder Show
gleich. Eine weitere Analyse wird deshalb durchgeführt: Die
Software lässt den Laserstrahl eine bestimmte Strecke mit einer definierten Geschwindigkeit zurücklegen. Hat der Laserstrahl eine hohe Divergenz oder steht der Showlaser sehr nahe
am Messkopf (Distanz zwischen Publikum und Showlaser ist
gering), wird der Laserstrahl eine längere Zeit für das Passieren
der empfindlichen Fläche des Messkopfes benötigen. Bei
einem Laserstrahl mit höherer Divergenz auf die gleiche Distanz erhöht sich der Strahldurchmesser. Dadurch wird eine
geringere Leistung auf die Pupille treffen, die Gefährdung verkleinert sich.

7 mm Blende

3 Um die Messungen optimal durchführen zu können, muss der Sensor
(Messkopf mit der 7 mm Blende und der Photodiode) genau platziert
werden.
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4 Ausrichtung des Lasers: zuerst wird das Feld um die Sonde positioniert. Dann wird mit einer automatischen Analyse X-Achse und Y-Achse gescannt.
Bei den höchsten Werten wird das Fadenkreuz projiziert – die Charakterisierung des Lasers beginnt.

Die Analyse der Divergenz und Distanz zum Publikum wird
für die X- und Y-Achse vorgenommen. Durch die unterschiedlichen Strahlprofile ist dies für jede einzelne Farbe zu bestimmen. Das Programm berechnet nun, bei welcher Signal
änderung der Laserstrahl welche Strecke zurücklegt, um die
empfindliche Fläche des Messkopfes zu passieren.
Beurteilung der Lasershow
Nachdem die Eigenschaften des Showlasers bekannt sind,
wird die Show selbst beurteilt. Eine Lasershow existiert als Programm, welches Steuersignale über ein Kabel an die Showlaser
schickt. Diese Signale werden direkt mit der Software analysiert. Als Resultat berechnet die Software Richtung und Leistung der Laserstrahlen. Daraus lässt sich die Zeit bestimmen,
die verstreicht, um an der berechneten Stelle die Pupille (7 mm)
zu passieren. Der Laserstrahl verweilt bei Richtungsänderungen, wie bei Eckpunkten von Quadraten, länger als auf deren
Linien. Das Programm visualisiert dies, als Zeiten in Mikro
sekunden, für jedes einzelne Frame in Echtzeit.
Publikumsbereich
Nur die Strahlen, die den Publikumsbereich treffen, sind bei der
Beurteilung der Gefährdung von Interesse. Mit dem Programm

Optische Leistung /mW
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Mess- und Beurteilungssystem in Echtzeit
LASRA beurteilt auf diese Weise eine komplette Lasershow und
zwar für jeden Ort, der sich im Publikumsbereich befindet. Die
Software macht die Auswertung in Echtzeit: In jedem Moment
einer Signalausgabe zeigt das System die momentane Impulsdauer samt entsprechender Leistung an.
Tritt eine Grenzwertüberschreitung auf, macht es den Anwender darauf aufmerksam. Bei einer festgelegten Grenzwertüberschreitung oder in jedem gewünschten Moment kann das
momentan gemessene Bild angehalten und ausgewertet werden. Bei jedem beliebigen Frame werden die Leistungen der
Laser, die Impulsdauer auf dem Auge und natürlich die MZBÜberschreitung angezeigt. Meistens sind es Start- und Endpunkte, Eckpunkte von Quadraten oder Farbmischungen mit
mehreren aktiven Laserfarben (z.B. Rot und Grün), die zur
Überschreitung führen.
Messungen vor Ort
Vor Ort werden mit dem Betreiber der Lasershow die Messungen betrachtet, um einen ungefähren Überblick der zulässigen
Grenzwerte zu erhalten. Je nach Anzahl der zu messenden
Frames und Anzahl der Laserprojektoren dauert eine Beurteilung vor Ort zwischen einer Stunde und vier Stunden. Zur
Rückverfolgbarkeit der Messung werden einzelne Frames abgespeichert, um diese zu einem beliebigen Zeitpunkt wiederzugeben.

500

0

können Publikumszonen definiert werden. Der Showlaser projiziert die ausgewählte Zone am gewünschten Ort. Frames, die
ab Boden mindestens drei Meter über das Publikum strahlen,
müssen nicht berücksichtigt werden; es sei denn, eine Discokugel oder andere spiegelnde Gegenstände befinden sich im
Raum, welche die Laserstrahlen über dem Publikum reflektieren könnten.
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Diodenspannung /V

5 Die optische Leistung ist nicht direkt proportional zur Diodenspannung
und muss für jede Laserdiode (rot, blau, grün) einzeln gemessen werden.
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Ist die MZB-Überschreitung massiv (>50 x MZB), muss der
Betreiber in den meisten Fällen mit zusätzlichen optischen
Hilfsmitteln arbeiten: Strahl-Ausweitung-Linsen erhöhen die
Divergenz, was die Leistung auf eine grössere Fläche verteilt.
Somit reduziert sich die Leistung auf der Netzhaut. Oder Graufilter, welche die Leistung um einen prozentualen Teil reduzie-

6 Unterschiedliche Divergenzen und Strahlprofile von Laserstrahlen in der Praxis.

ren. Oft genügt aber bereits das Dimmen der einzelnen
Frames. Abrunden von Ecken bei Quadraten oder Dreiecken
verringert die Impulsdauer an den Eckpunkten zusätzlich, was
auch eine Senkung der Grenzwert-Überschreitung mit sich
bringt.

dungspotential minimiert. Das Echo nach der Pilotphase ist
durchwegs positiv und international. Ein Unternehmen aus
Deutschland und Behörden aus Grossbritannien zeigen Interesse an LASRA, denn von sicheren Lasershows profitieren am
Ende Betreiber und Zuschauer.

Fazit bisheriger Erfahrungen
Mangelndes Wissen der Betreiber über Laser und deren unterschätztes Gefährdungspotential können für Zuschauer von
Lasershows irreversible Augenschäden verursachen. Der vom
METAS entwickelte Laser Show Risk Analyzer ist das erste System, welches zuverlässig eine ganze Lasershow analysieren
und die MZB für jeden ausgegebenen Punkt berechnen kann.
Bisher kam er zehn Mal zum Einsatz. Die bis jetzt gemessenen
Lasershows haben den Grenzwert alle um mehr als Faktor fünf
überschritten, zum Teil sogar um einen Faktor 50! Das neue
Messsystem soll deshalb sichere Lasershows ermöglichen und
nicht Lasershows verbieten. Im konstruktiven Dialog wird mit
den Betreibern nach Lösungen gesucht und so das Gefähr-
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7 Wird bei einer Lasershow ein Frame, beispiels
weise ein Quadrat projiziert, erscheint dies direkt
auf dem Bildschirm. Das Programm berechnet
für jede Stelle des Frames die maximal zulässige
Bestrahlung (MZB). In diesem Fall sind es die Eckpunkte, die die MZB überschreiten.
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Gas Analysis

Quality assurance of drug infusion pumps
with trace gas measurements
A comprehensive approach for efficiently solving a complex chemical-physical issue of a customer is described.
A unique sample preparation method was applied for analysing small amounts of gas from individual, sealed
metal containers. With a sensitive, selective and validated analytical method trace amounts of oxygen
in n-butane were measured. From the measured oxygen amount fractions the air partial pressures in the
containers were calculated. They corresponded to the excess total gas pressures. With parallel engineering
the cause of the excess pressure was quickly found and the production process of the drug infusion pumps
entirely mastered.
Hans-Peter Haerri
Drug infusion pumps
Implantable drug infusion pumps are used in human medicine
for administering highly active drugs through the intrathecal
membrane of the body directly into the cerebrospinal fluid [1].
Since the barrier function of this membrane is thus circumvented, the necessary drug doses are much lower compared
to whole body treatments. An important advantage of low dose
application is the reduced side effects.
Codman Neuro Sciences, a Johnson and Johnson Company
located in Le Locle, is specialised in the manufacturing of
implantable and refillable, gas pressure-actuated infusion
pumps.

Gas pressure actuation
The main feature of this type of infusion pumps is that the
necessary pressure on the liquid drug for dosing and generating the flow through the catheter and needle is provided by a
liquefied pressurised gas (LPG), in this case n-butane, without
the need for an external energy source for powering the motor
of a pump. The battery of the device serves only to power the
miniaturized electronic circuit that actuates the valve and the
electromagnetic receiver to externally program the drug pump.
These features result in a long energy autonomy and in
extended medical intervention intervals for the patients.
Figure 1 shows the Ti metal housing of the investigated drug
infusion pumps. The protruding mounts of the two septa allow
to feel their position and to refill and administer drug through
the skin of the patient while the pump remains implanted.
Gas pressure-actuated pumps (figure 2, cut view) are realised
with a dual chamber system consisting of the inner drug reservoir with flexible bellows wall of titanium and an outer chamber, a sealed pressure tight recipient containing a gas in its
gas-liquid equilibrium state providing the necessary pressure.
The dosing is realised with a flow restrictor and an electronic
micro valve.

1 Outer view of an implantable drug infusion pump with the protruding
refill port (centre) and the intervention port (middle right) with septa.
To the right is the outlet stub to the catheter hose, at the bottom are two
fixation hooks. The diameter measures 7.5 cm.
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The flow of drug from the reservoir is determined by the dimensions of the flow restrictor, the pressure and the viscosity of
the liquid, according to the Hagen-Poiseuille equation. It is
regulated – for programmable drug delivery pumps – by the
opening time and interval of the electronic valve. The precise
dosage of the drug requires thus that it remains at constant
pressure, largely irrespective of the filling volume of the drug
reservoir. An isothermal liquid-gas equilibrium provides basically a uniform pressure with variable volume, limited only by
the purity of the LPG and the elastic properties of the (soft)
bellows of the drug reservoir. At the human physiological temperature of 37 °C, the saturation vapour pressure of n-butane
is near 3500 hPa. The resulting average drug flow is estimated

refill
port

plug

pw

valve
to outlet
flow restrictor

n-butane

drug

bath
2 Longitudinal cut view of a gas pressure-actuated drug infusion pump.
The liquid drug is located in the inner cylindrical reservoir with metal
bellows wall. It is pressurised by n-butane in the gas–liquid equilibrium
state, located in the outer sealed gas container (n-butane). The Ti-plug in
the gas filling hole is Laser-welded.

3 Experimental set-up for the volume-pressure test. The filling of the drug
pump with water is controlled by a piston (left). The pressure is recorded
with a calibrated pressure transducer. The temperature of the water bath
is (37.0 ± 0.5) °C.

between 0.5 to 1 µL/min. It would thus be measurable with the
recently developed micro flow measuring device at METAS
with a relative uncertainty of 0.5 % [2].

Non-condensable gas impurities contribute an increasingly
large positive excess pressure as the drug volume is increased
(corresponding to a decreasing gas volume) according to the
ideal gas equation, e.g. for pumps C and D shown in Fig. 4.
With respect to the equilibrium vapour pressure of n-butane
of 3467 hPa at 37.0 °C, excess gas pressures of up to 200 hPa
were observed. The issue was that the reason for the increased
pressure was unknown.

Pressure-volume test
The purpose of this test is to assure that each pump delivers
the entire drug volume at the specified flow meaning that the
pressure of the drug stays within the specified limits during the
drainage of the reservoir. It consists in gradually filling the drug
reservoir with water while its pressure is continuously recorded
with a calibrated pressure transducer with an estimated uncertainty of 10 hPa, Figure 3. Figure 4 shows the volume-pressure
test results for four pumps.

A comprehensive cause analysis
The METAS gas analysis laboratory was contacted for identi
fying and quantifying the possible gas impurities in n-butane
from pressure-volume test failed drug infusion pumps.
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4 Volume-pressure diagrams of four infusion
pumps. Infusion pumps A and B (black and red
symbols, lower two traces) passed the inspection test. Pumps C and D (green and blue symbols, upper two traces) failed the test. The
values are approaching and reaching the upper
specified pressure limit at 3680 hPa at their
maximum volumes.
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Identifying unknown impurities in a substance may pose a
similar, at first glance insurmountable problem, as seeking a
needle in a haystack – unless there is additional information
available. This is often the crucial aspect for an efficient problem solving approach. Information could be gained from analysing the already known findings and from the understanding
of the manufacturing process giving hints for the most likely
impurities and by excluding other reasons.
The METAS collaborator was invited to two project meetings
at the customer site including the demonstration of the gas
filling process in the controlled production hall by the specialists and having discussions with them. On the other hand the
heads of the production team stayed several times in the
METAS lab for presenting the issue, to explain the samples and
their collection, including later common work. Prior to the
meetings the agendas were established and reviewed by the
participants, prioritised and agreed upon. The factual information was exchanged beforehand by email and discussed by
phone in case of questions. Each participant was thus fully
prepared. The tight time schedule meant also that the team
members were willing to work irregular and if necessary longer
hours.

Since the customer request was urgent, ways and methods had
to be found allowing the use of existing and currently available
standard gas mixtures for the quantification, meaning that the
balance or matrix gas of the gas standard had to be nitrogen
or another current inert gas. Therefore Q1 and Q2 had to be
solved by excluding n-butane as matrix gas (Q3).
Sampling small gas amounts from sealed containers
For solving the first question (Q1) the combined knowledge of
METAS in vacuum technology [3] and gas handling, the engineering know-how of the Codman engineers, a CAD program
of a vacuum component supplier [4] and the close location of
a qualified vacuum facility producer [5] enabled to build a
unique vacuum sampling recipient within very short time. The
realised recipient allows to open and sample the gas from individual drug pumps according to the requirement Q1.
Contamination of the gas by metal turnings was avoided
by punching – rather than by drilling – a small whole into
the approximately 0.2 mm thick Ti bottom housing of the
inverted mounted pump (Figure 2) that was fixed in the vacuum recipient. It was realised with a sharp steel cone mounted
at the end of the vacuum-tight linear motion feed-through
(handle on top of Figure 5).

Identifying and quantifying gaseous impurities in n-butane
Upon receiving this request it was obvious, that no established
routine laboratory was readily equipped and would have validated methods to analyse gaseous impurities in 0.4 to 0.8 g of
n-butane (corresponding to the mass of gas in one pump) in
sealed Ti containers.
Results of a sample collected from a total of 40 cumulated gas
fillings from GC-FID chromatograms, IMR-MS mass scan spectra (for detecting combustible and other organic contaminants)
and saturation vapour pressures revealed no irregularities.
Combining these findings with the study of the production
process led to postulate that the contaminant is likely to be air.
Samples from individual drug pumps
From these negative first results it was further concluded that
only n-butane samples from individual drug pumps that had
undergone the entire production process would be representative and are needed for the analysis.
Therefore concepts and methods had to be developed that
answered the following questions (Q):
Q1: How to sample n-butane from sealed metal containers
with the least possible loss and without contaminating
it with foreign substances at trace levels?
Q2: How to analyse total gas volumes between 0.15 and 0.3 L
(at ambient pressure and temperature) with trace gas
analysers that require minimum gas flows of 1 L/min
with minimal analysis times of 5 min?
Q3: How and where to find standard gas mixtures with
trace amounts of foreign gases in n-butane for the
quantification?
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5 CAD drawing of the vacuum recipient for sampling gas from sealed
containers. In centre: linear motion feed-through with handle and steel
cone at the other end. Inclined left and right flanges: observation and
illumination windows, the small open flange is the evacuation and gas
sampling port. The outer diameter of the largest flange measures
20.25 cm.
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For solving Q2 our prior experience and knowledge gained
for analysing impurities in gases from zero air generators and
in ultrapure nitrogen, as demonstrated in the frame of the
Euramet comparison 973, were on hand. A special mass spectrometric (MS) method, ion-molecule reaction MS (IMR-MS)
with selected ion monitoring [6] was proven to be suitable to
measure CO2, CH4 and O2 in nitrogen (N2) with lower quantification limits of a few nmol/mol and Ar with 1 µmol/mol [7].
The sample preparation and dilution process, the sample
homogeneity considerations and the specifications of the dilution gas, N2 BIP Plus, have been described in detail [8].
Since the validation of the analytical method occurred with the
real samples, both pressure test passed and failed drug pumps
were needed. The METAS laboratory was offered two drug
pumps of each at the state of production right after filling with
n-butane and sealing the Ti plug by Laser welding. A blank
sample was produced by applying the same dilution procedure
but without punching the Ti container with the n-butane.
In addition the n-butane cylinder from the production line was
temporarily provided by the customer for determining the
background level of impurities and the saturation vapour pressure of the used n-butane.
Oxygen measurements of sample mixtures
The much higher oxygen amounts of the pressure test failed
infusion pumps E and F (Fig. 7, sequences 2 and 5) in comparison to the pressure test passed pump H (sequence 11)
were obvious. The offset of approximately 12000 cps is the
non-subtracted background signal from residual oxygen in the
analyser.
Details of the analytical method, the data analysis and the calculation of the air partial pressure in the n-butane containers
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6 Section of the ion monitoring scan of the neat
ion signal of single charged oxygen at the mass
to charge ratio of 31.99. The sequences 1, 3, 7,
9 denote N2 for flushing with lowest sensitivity.
Sequences 2 and 5: pressure test failed infusion
pumps E and F, sequences 4 and 6: standard
with (446 ± 21) nmol/mol O2, 8: results not analysed, 10: N2 for flushing at highest sensitivity),
11: pressure test passed pump H, 12 (last
sequence): N2 BIP Plus.

from the measured oxygen amount fractions in the produced
gas mixtures are outlined in detail in ref. 8.
The measured oxygen amounts confirmed the hypothesis that
excess air pressures were the reason for the pressure test failures of the infusion pumps and that they corresponded to the
observed excess total pressures of the pressure-volume test.
Fast solution by parallel engineering approach
During the whole period from the first contact with METAS to
the final experimental results, the entire gas filling installation
in the production line was reconsidered and stepwise revised.
For the validation infusion pumps were periodically filled with
n-butane and subjected to the pressure volume test. Despite
these efforts the gas pressure of the pumps remained erratically too high and the reason for the failure was unknown. After
the differences in oxygen amount fractions of diluted individual
samples from pressure test past and failed pumps was obvious, (Fig. 6, sequences 2, 5 and 11) the gas filling robot was
duplicated within a week by using all new gaskets. From the
moment it was applied in the production, no single pump had
failed the volume-pressure test anymore. Shortly after, the leaking gasket in the former gas filling robot could be located and
was replaced.
Conclusions
The developed sampling technique for analysing n-butane of
individual drug pumps enabled to find the reason for the
increased gas pressures that were approaching the specified
limit. By diluting the sample gas with ultra-pure nitrogen, the
matrix gas became nitrogen and thus a readily available oxygen
standard gas mixture from an accredited gas producer and two
METAS calibrated mass flow controllers for the dilution were
used for the quantification. A sensitive, selective and validated
analytical method was used to measure trace amounts of oxygen as tracer for residual air in the diluted samples.
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Ein umfassender Lösungsansatz für die
Qualitätssicherung von Infusionspumpen mit Spurenmessungen von Gasen
Das Gasanalytik-Labor des METAS wurde
kontaktiert, um mögliche Gasverunreinigungen in n-Butane, welches als Druckgas
in Infusionspumpen für Medikamente
verwendet wird, zu identifizieren und
quantifizieren. Ein umfassender Ansatz
zur rationellen und schnellen Lösung
einer physikalisch-chemischen Fragestellung eines Kunden mit mehreren möglichen Ursachen wurde angewendet. Eine
dem Kundenbedürfnis angepasste Methode für die Messung von kleinen Gasproben
aus verschlossenen Volumina wurde entwickelt. Die Methode ist unabhängig von
der Art und Zusammensetzung des Gases.
Die Volumina der hergestellten Gasmischungen reichten aus, um die Proben
mehrmals und mit verschiedenen analytischen Methoden, auch im Spurenbereich,
zu messen.
Das zu analysierende Flüssiggas, n-Butane, wurde in die speziell konstruierte Vakuumkammer entspannt und mit hochreinem Stickstoff statisch verdünnt. Aus den
gemessenen Anteilen der Verunreinigungen liessen sich direkt ihre Partialdrücke
im verschlossenen Behälter berechnen.
Mit Ionen-Molekülreaktions-Massenspektrometrie (IMR-MS) wurde Sauerstoff im
nmol/mol Bereich identifiziert und quantifiziert. Die Messunsicherheit entsprach
einem Luftpartialdruck von ca. 1 hPa was
10 mal kleiner ist als der relevante Bereich.
Andere Verunreinigungen liessen sich
durch Messen des Sättigungsdampfdrucks, FID-Gaschromatographie und
IMR-Massenspektren ausschliessen.
Mit den Resultaten, sowie den berechneten Luftdrücken, konnten die Unterschiede in den Druck-Volumenprüfungen der
Infusionspumpen eindeutig den zu hohen
Restluftmengen in den Gasbehältern zugeschrieben werden. Dank dem parallelen
Lösungsansatz war das Problem schnell
gelöst und der Herstellungsprozess vollumfänglich verstanden.
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Une approche globale pour l'assurance
de qualité de pompes à perfusion par
des mesures de traces de gas
Le laboratoire analyse de gaz de METAS a
été contacté pour identifier et quantifier
les impuretés gazeuses possibles dans du
n-butane utilisé comme gaz de pression
dans des pompes à perfusion. Une
approche globale a été appliquée afin de
résoudre efficacement et rapidement le
problème chimico-physique complexe du
client. Une méthode d’échantillonnage
unique a été développée pour analyser de
petites quantités de gaz dans des récipients
étanches. La méthode ne dépend pas du
type d’échantillon de gaz. Le grand volume
de mélanges de gaz produits a permis de
les mesurer de façon répétitive à l’aide de
méthodes analytiques de gaz standards et
de méthodes analytiques de traces de gaz
pour les impuretés.
Le gaz liquéfié à analyser, dans ce cas
n-butane, a été détendu dans une boîte
sous vide spécialement construite et dilué
statiquement avec de l’azote ultra pur. Les
fractions molaires des impuretés mesurées
dans l’échantillon ont permis de directement déduire les pressions partielles correspondantes dans le récipient étanche.
Avec un spectromètre de masse à réaction
ion-molécule (IMR-MS), il a été possible
d’identifier et de quantifier des traces
d’oxygène jusqu’au domaine des nmol/
mol. L’incertitude de mesure correspond
à une pression partielle de l’air d’environ
1 hPa ce qui est 10 fois plus petit que le
domaine significatif. D’autres impuretés
ont pu être exclues grâce aux mesures de
pression de vapeur saturante, de chromatographie de gaz FID et de spectrométrie
de masse IMR.
Grâce aux résultats et aux pressions calculées de l’air, les variations dans les tests
pression-volume des pompes à perfusion
on pu être attribuées de façon explicite à
l’air résiduel excessif dans les récipients de
gaz. En appliquant une approche parallèle
de résolution de problème, la difficulté a
vite été surmontée et le procédé de production a été entièrement maîtrisé.

Un approccio complessivo per l’assicurazione di qualità delle pompe a
fleboclisi con misure di tracce di gas
Il laboratorio di analisi di gas di METAS è
stato contattato per indentificare e quantificare le possibili impurità nel n-butano
usato come gas pressurizzato nelle pompe
a fleboclisi. Un approccio complessivo è
usato per risolvere rapidamente ed efficacemente un problema chimico-fisico complesso di un cliente. Un metodo unico di
preparazione di provino è stato sviluppato
per l’analisi di piccole quantità di gas in
contenitori singoli stagni. Il metodo è indipendente del tipo di provino di gas. La
grande quantità di miscele di gas prodotta
ha permesso di misurarli ripetitivamente
con differenti metodi analitici, anche nella
portata delle tracce di gas.
Il gas liquefatto e pressurizzato (LPG) da
analizzare, qui il n-butano, è stato espanso
in una scatola su misura e sotto vuoto e
diluito staticamente con azoto ultra puro.
Le frazioni molari d’impurità misurate
sono direttamente collegate alle pressioni
parziali corrispondenti nel contenitore stagno. Con uno spettrometro di massa a
reazione ione-molecola (IMR-MS), delle
frazioni molari di ossigeno sono state identificate e quantificate nella portata dei
nmol/mol. L’incertezza di misura corrispondeva alle pressioni parziali dell’aria di
circa 1 hPa, cioè 10 volte più piccolo del
valore significativo. Altre impurità potevano essere escluse con le misure di pressione di vapore saturo, di cromatografia di
gas FID e di spettrometria di massa IMR.
Grazie ai risultati e alle pressioni d’aria
calcolate, le variabilità nei test pressionevolume delle pompe a fleboclisi sono state
attribuite di maniera esplicita all’aria residuale eccessiva nei contenitori svuotati di
gas. Applicando un approccio parallelo di
risoluzione del problema, la difficoltà è
stata rapidamente superata e il processo
di produzione padroneggiato.
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Das METAS als KTI-Forschungspartner
Seit Anfang des Jahres 2013 ist das METAS Forschungspartner der Kommission für Technologie und Innovation (KTI). Unternehmen können somit die Forschungs- und Entwicklungskompetenzen des METAS für ihre Innovationen und Entwicklungen nutzen und zusammen mit dem METAS Projekte in anwendungsorientierter
Forschung und Entwicklung durchführen.

Beat Jeckelmann, Christian Mester
Die Kommission für Technologie und Innovation (KTI) ist die
Förderagentur des Bundes für Innovation. Sie unterstützt die
anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung und die
Promotion des Unternehmertums, sowie den Aufbau von
Jungunternehmen. Sie hilft mit, den Wissens- und Technologietransfer vom Forschungslabor zur Entwicklung von marktfähigen Produkten zu optimieren.
Das METAS: ein interessanter Kooperationspartner
für die Industrie
Wissenschaftlicher und technischer Fortschritt stellen immer
neue Anforderungen an die Messtechnik und ihre Grundlagen.
Das METAS führt gemäss seinem Auftrag Forschungs- und
Entwicklungsprojekte durch, um seine Messeinrichtungen
und sein Dienstleistungsangebot für die metrologische Infrastruktur der Schweiz entsprechend den Bedürfnissen von Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und Gesellschaft à jour zu
halten. Das erarbeitete wissenschaftlich-technische KnowHow ist für die Industrie nicht nur in Form von Kalibrier- und
Messdienstleistungen nutzbar, sondern auch direkt für die
Produkt- und Prozessentwicklung. Aus diesem Grund ist das
METAS in verschiedensten Bereichen ein interessanter Kooperationspartner für die Industrie.
Erstes Projekt bewilligt
Im Rahmen ihrer Dienstleistungen haben die METAS-Labore
engen Kontakt zu Messtechnikern und direkt in die Entwicklungsabteilungen in der Industrie. Schon bald nach der Anerkennung des METAS als Forschungspartner der KTI entstanden zahlreiche Ideen für Innovationsprojekte. Ein erster
Projektvorschlag wurde im Labor für elektrische Energie und
Leistung des METAS zusammen mit der Haefely Test AG als
Industriepartner ausgearbeitet und der KTI im Mai unterbreitet.
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Die Haefely Test AG, mit Sitz in Basel, ist ein Hersteller von
Test-Systemen und Messgeräten für die Hochspannungs
industrie. Unter anderem werden Produkte für die Genauigkeitsmessung von Strom- und Spannungswandlern hergestellt.
In diesem Marktsegment ist die Haefely Test AG einer Erfahrung von über 40 Jahren Marktführer.
Präzise Messwandler werden für Mess- und Überwachungszwecke bei der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von
elektrischer Energie eingesetzt. Traditionell sind Messwandler
wie herkömmliche Transformatoren aufgebaut, auf Grund der
sorgfältigen Konstruktion sind jedoch die Übersetzungsverhältnisse exakt bekannt. Eine hohe Genauigkeit ist vor allem
gefragt, wenn über einen Wandler und ein nachgeschaltetes
Energiemessgerät Energieflüsse in Übertragungsleitungen
abgerechnet werden. Schon kleinste Fehler im Übersetzungsverhältnis können dabei grosse finanzielle Verluste für den
Produzenten oder für den Abnehmer der übertragenen Energie
bedeuten.
Messwandler mit hoher Genauigkeit
Heutzutage werden vermehrt nichtlineare Verbraucher und
dezentrale Erzeuger, die Störungen weit über 50 Hz erzeugen,
an das Netz angeschlossen. Dies beeinflusst die Versorgungsqualität und damit die Versorgungssicherheit. Zur Messung
der Versorgungsqualität gibt es zwar Messgeräte, die aber in
Übertragungs- und Verteilnetzen nur unter Verwendung von
Messwandlern eingesetzt werden können. Konventionelle

Falls messtechnische Belange bei der Entwicklung einer
neuen Technologie oder für die Realisierung Ihres neuen
Produktes eine Rolle spielen, so könnte das METAS Ihr
Forschungspartner sein. Zögern Sie nicht, mit uns in
Kontakt zu treten. Eine Beschreibung unserer Kompetenzen und Möglichkeiten sowie die Adressen der Ansprechpartner finden Sie auf unserer Homepage:
www.metas.ch/kti.

Strom- und Spannungswandler werden in Elektrizitätsnetzen zu Messzwecken eingesetzt. Sie müssen genau sein, damit die Energieflüsse zuverlässig
bestimmt werden können.

Messwandler, die wie herkömmliche Transformatoren aufgebaut sind, haben bei 50 Hz eine sehr hohe Genauigkeit, sind
aber ungeeignet, hochfrequente Signalanteile zu messen.
Nichtkonventionelle Wandler sind hingegen weitgehend
frequenzunabhängig, ihre Genauigkeit kann jedoch mit traditionellen Wandlermessgeräten bisher nur unzureichend gemessen werden. Als Erweiterung der bestehenden Produktepalette möchte nun die Haefely Test AG ein neuartiges
Messgerät entwickeln, das auch nichtkonventionelle Messwandler mit einer Genauigkeit charakterisieren kann, die bislang konventionellen Wandlern vorbehalten war.

Um ein solches Produkt erfolgreich auf den Markt zu bringen,
braucht es eine Kalibrierung durch eine unabhängige Stelle.
Hier kommt das METAS ins Spiel. Im Rahmen eines gemeinsamen Entwicklungsprojektes, das von der KTI in diesem
Sommer bewilligt wurde, entwickelt das METAS einen Kalibrator für die neuartigen Wandlermessbrücken und charakterisiert
Prototypen und erste Serienexemplare. Somit wird es dem
Unternehmen möglich sein, Verbesserungspotential frühzeitig
zu erkennen. Zudem wird das METAS schon zum Zeitpunkt
der Produkteinführung entsprechende Kalibrierdienstleistungen anbieten können, was einen Marktvorteil sowohl
für das Unternehmen als auch für das METAS darstellt.
Dr. Beat Jeckelmann, Chief Science Officer,
Direktwahl: +41 58 387 02 97, beat.jeckelmann@metas.ch

Forschungsprojekte
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Ozon-Analytik

OzoneLab gibt Gas
Ozon macht vor Landesgrenzen nicht halt. Seine Messung und die Interpretation von Grenzwerten basiert
auf über vierzig internationalen Ozonnormalen. Um den Einsatz des Schweizer Ozonnormals zu verbessern,
entwickelte das METAS mit OzoneLab eine Software, die ein automatisiertes Kalibrieren von Transfernormalen
ermöglicht. Jetzt hat die Software den Sprung über die Landesgrenze geschafft und steht beim Österreichischen Umweltbundesamt im Einsatz.

Daniel Schwaller
Sind die Ozonwerte im grünen Bereich? Die Konzentration von
Ozon in der Atmosphäre bleibt ein wichtiges globales Thema
– sowohl wissenschaftlich, als auch politisch. Eine dünne
Ozonschicht in der Stratosphäre schützt das Leben auf der
Erde vor schädlicher UV-Strahlung. In unteren Luftschichten
ist es allerdings unerwünscht. Die Dreierbeziehung aus Sauerstoffatomen (O3) zerfällt leicht in dimeren Sauerstoff und ein
reaktives Radikal. Ein Stoff, der fast jedes Material angreift –
auch unsere Atemwege. Licht und Abgase – Stickoxide, Kohlenmonoxid und flüchtige organische Verbindungen (VOC) –
katalysieren die Ozonbildung. Deshalb steigen im Sommer
nicht nur die Temperaturen, sondern speziell bei Smog, auch
die Ozonwerte. In der Schweiz überwachen mobile und ortsfeste Messstationen Ozonkonzentrationen der Luft und liefern
Daten für nationale, kantonale und kommunale Behörden.
Der Grenzwert ist in der Luftreinhalteverordnung (LRV) auf
120 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft festgelegt [1].
Damit die gemessenen Werte auch international vergleichbar
und verlässlich sind, braucht es Referenzwerte. Das METAS
stellt mit seinem Ozonnormal seit 1994 die Rückführung der
gemessenen Ozonwerte seiner Kunden auf das Internationale
Einheitensystem (SI) sicher.

Vergleichbare Resultate dank Rückführbarkeit
Messgeräte zur Quantifizierung gasförmiger Stoffe werden
üblicherweise mit gravimetrisch hergestellten, zertifizierten
Gasgemischen aus Druckflaschen kalibriert. Nicht so das
Ozon. Aufgrund seiner Reaktivität und Instabilität muss es vor
Ort hergestellt und gemessen werden. Dazu entwickelte das
National Institute of Standards and Technology (NIST, USA)
1983 eine Apparatur mit einem Ozongenerator und einer UVZelle: das Standard Reference Photometer (SRP). Das frisch
generierte Ozon durchströmt eine UV-Zelle und wird gegen
einen Blindwert aus reinster Luft, so genannter Nullluft gemessen.
Je mehr Ozon in der Zelle, desto weniger Licht tritt am Ende
aus. Diese standardisierten Referenz-Photometer sind Einzelanfertigungen des NIST und wurden fortlaufend nummeriert.
Die ersten dreizehn Apparate waren für die USA bestimmt.
Das METAS erkannte früh die Bedeutung von genauen Ozonanalysen und kaufte mit dem 14. Standard Reference Photometer (SRP 14) eines der ersten Geräte, das die USA verliess.
Seit fast 20 Jahren ist dieses Primärnormal (SRP14) als nationale Basis in Betrieb und hat über 600 Transfernormale kalibriert. Als Backup-Normal dient das zwei Jahre jüngere SRP 18.
Nebst diesen beiden Geräten stehen weltweit über 40 Standard Reference Photometer in über 20 Ländern. Sie alle bilden
das Ozonnormal und werden in Schlüsselvergleichen periodisch miteinander verglichen.

μg/m3
150
120
90

1 An zahlreichen Standorten wird in der Schweiz Ozon gemessen und
täglich (hier vom 16.8.2013) in einer Karte dargestellt. Quelle: BAFU.
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2 Das SRP 14 dient dem METAS seit 1994 als Ozonnormal. Im Ozon
gerator (rechts unten) wird das stechend riechende Gas (griechisch
« οζειν » (ozein) «riechen») hergestellt.

3 Zusätzliche Temperaturfühler wurden am SRP
18 bereits vor Jahren montiert. Um diese und
andere Sensoren steuern zu können, musste
eine neue Software entwickelt werden: OzoneLab.

Statische Softwarelösung des NIST
Das METAS kalibriert die Transfernormale der Kunden direkt
mit dem Primärnormal. Die mitgelieferte Software, die ursprünglich in der Programmiersprache C geschrieben und
später in Visual Basic umprogrammiert wurde, steuerte das
Primärnormal. Sie ermöglichte keine weitere Automatisierung
der Kalibrierung von Transfernormalen oder den Einbau von
wesentlichen Zusatzfunktionen. Die eingeschränkte Flexibilität
bedeutete für das METAS, dass auch Hardware-Updates, die
sich mit dem Technologiefortschritt aufdrängten, nur schleppend umgesetzt wurden. Zudem sind die Anwender der SRP
bei einem Defekt auf Hilfe der NIST-Spezialisten angewiesen.
Sind sie ausgelastet, steht das Primärnormal still.
Technologische Selbstständigkeit des METAS
Die Abhängigkeit vom NIST und die Notwendigkeit zu mehr
technologischer Autonomie, motivierte das METAS, eine
eigene Weiterentwicklung zu lancieren. Es tüftelte mit in- und
externem Knowhow: Die Software-Struktur musste zukünftige
Entwicklungen antizipieren, die Steuerung von Zusatz-Kom
ponenten der SRP erlauben, aber gleichzeitig die Rückwärts
kompatibilität gewährleisten. Eine erste Version von OzoneLab
auf der Basis von LabVIEW benutzte das METAS 2004 zur
Steuerung des SRP 18. Darauf folgend präsentierte das METAS
2005 erstmals seine Software an einem Workshop im Inter
nationalen Büro für Mass und Gewicht (BIPM). Dort war das
erste Echo der an der Pilot-Studie teilnehmenden Spezialisten
des «Comittée consultative pour la quantité de matière»
(CCQM-P28) positiv. Messvergleiche in den folgenden Jahren
bestätigten das zuverlässige Funktionieren der neu entwickelten Software-Anwendung und Hardware-Anpassung.
Software für Standard Referenz Photometer: OzoneLab
Was kann die Weiterentwicklung von «OzoneLab», ausser zwei
SRP gleichzeitig steuern? Die LabVIEW-Applikation deckt alle
Möglichkeiten der Originalsoftware ab und erlaubt zusätzlich
die Ansteuerung des umgebauten SRP 18. Dank der modularen

Ozon-Analytik

Programmiertechnik konnten Hardware-Anpassungen mühelos in der Software berücksichtigt werden. Eine Datenbank
speichert alle Einstellungen, Berechnungsparameter, Kalibrierungen und Messungen. Wiederholungen mit identischen
Einstellungen und eine vollständige Rückführbarkeit sind so
jederzeit möglich. «Auf Knopfdruck» liefert das zusätzlich entwickelte Auswertetool eine rasche und einfache Analyse der
Daten aus der Datenbank.
Software für Transfernormale: OTS12O3
Während OzoneLab das eigentliche SRP steuert, kommt bei
der Weitergabe zu Transfernormalen ein zweites Programm
zum Einsatz: OTS12O3. Das Open-Source-Programm erfasst
bei einer Kalibrierung mit einem SRP die Daten von bis zu
drei Transfernormalen gleichzeitig. Der Testsequenzer ist ein
Werkzeug zum definierten, sequenziellen Abarbeiten von Testund Messschritten. Fast immer werden die Daten der Transfernormale über eine Schnittstelle ausgelesen. Wo dies nicht
möglich ist, können analoge Signale übernommen werden.
Aus einer Datenbank werden pro Prüfling die notwendigen
Einstellungen für die Schnittstellenkonfiguration und das
Abfrageintervall übernommen. Die Erfassung der Daten richtet
sich nach den verschiedenen Konzentrationsstufen des
Ozon liefernden Primärnormales. Ein «Zeitstempel» garantiert, dass nach Abschluss der Kalibrierung die Daten des
Transfernormals und SRP zur automatisierten Auswertung
zusammengeführt werden.
Modernisierung der Hardware des SRP 18
Die meisten der weltweit eingesetzten SRP wurden über die
Jahre nachgerüstet und verbessert. Im Rahmen eines dieser
Upgrades nahm 2007 ein NIST-Spezialist die Änderungen im
METAS in Bern-Wabern vor. Um die Arbeiten für den NISTTechniker effizient zu gestalten und Kosten zu reduzieren,
brachten die Kollegen der Eidgenössischen Materialprüfungsund Forschungsanstalt (Empa) und des Umweltbundesamt Österreich ihre SRP ins METAS. Und während der
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NIST-Techniker obsolet gewordene Bauteile mit neuen ersetzte, überzeugten sich die Fachleute von der METAS-Software.
Das führte dazu, dass erstmals ein ausländisches Amt die
Software kauft. Und zwar ein kompiliertes «Standalone», das
ohne andere Zusatzprogramme auskommt.
Die Software erlaubte die flexible Anpassung und Erweiterung
von Hardware-Komponenten, wie kalibrierbare Drucksensoren
und Temperaturfühler. Die wesentlichen Änderungen beim
Upgrade der Hardware des SRP 18 sind:
• Elektronik-Box: Neue, dem Stand der Technik entsprechende,
und in der Schweiz jederzeit käufliche Komponenten wurden
eingebaut.
• Pneumatik-Box: Flussregelung mit Schweizer Massendurchflussreglern bietet grössere Stabilität, Sicherheit im Betrieb
und erhöht die Flexibilität.
• Die Lampensteuerung mit neuen Komponenten beinhaltet
eine stabile Stromquelle für die UV-Lampe.
Ozonnormal: Gestern, Heute, Morgen
Die Anpassungen an der Hardware wurden praktisch alle
«inhouse» entwickelt. Dabei arbeitete die Elektronik- und
Mechanik-Entwicklung Hand in Hand mit den Spezialisten des
Gasanalytiklabors. Wenn nun die neue Software und mögliche
Hardware-Verbesserungen jetzt auch beim Umweltbundesamt
in Österreich für mehr Flexibilität sorgen, ist das ein Erfolg für
alle Beteiligten.
Referenzen
[1] Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985
(LRV, SR 814.318.142.1).
[2] Bernhard Niederhauser: Nationale Ozon-Normale
stimmen immer besser überein, METinfo, Vol. 16, Nr. 1,
pp. 17–20, 2009.

4 OzoneLab erlaubt die modulare Weiterentwicklung der SRP, während
OTS12O3 bis zu drei Transfernormale gleichzeitig kalibriert und eine
rasche Auswertung der Daten sicherstellt.

[3] Daniel Schwaller, Bernhard Niederhauser: Upgrades
verbessern Ozonmessgeräte, METinfo, Vol. 14, Nr. 3,
pp. 22–23, 2007.
[4] Daniel Schwaller, Dieter W. Zickert: Primary Standard
Optimised with METAS Software, METinfo, Vol. 11, Nr. 2,
pp. 21-22, 2004.
[5] J. Viallon et al. Rapport BIPM-2010/07 Upgrade of
the BIPM Standard Reference.
Daniel Schwaller, Labor Gasanalytik
Direktwahl: +41 58 387 03 90, daniel.schwaller@metas.ch

5 Umgebautes SRP 18 des METAS: Lampensteuerung, Pneumatik-Box und Elektronik-Box
(v.l.). An den Glasröhren (UV-Zellen) befinden
sich weitere Temperaturfühler und Druck
sensoren. Sie helfen mit, zusätzliche Parameter
zu bestimmen, die in den Messwert mitein
fliessen.
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Nach der Analyse ist vor der Prämierung
Exakt 442 Edelbrände nahmen die Mitarbeitenden des Labors Alkohol mit moderner Technik unter die Lupe.
Ist in den Spirituosen drin, was auf der Flasche steht, sind die Spirituosen einen Schritt weiter für die nationale
Prämierung der Distisuisse. Sie müssen aber noch weitere Qualitätskriterien erfüllen, bevor sie zur Degustation
und Prämierung zugelassen werden.
David Lehmann
Der erste Eindruck ist ein olfaktorisches Bouquet. Es ist allerdings zu komplex, als das man definieren könnte, wonach es
genau riecht. Kein Wunder, es sind die flüchtigen Aromen von
Dutzenden von verschiedenen Sorten von Edelbränden. Sie
schweben nicht in einem Geschäft für Spirituosen, sondern im
Labor für Alkoholanalytik des METAS. Beeindruckend ist auch
der visuelle Reiz: Neben Kirsch reiht sich Absinth an Vieille
Prune, gefolgt von Klassikern aus Kernobst; dort steht Abri
cotine, da Liköre aus Quitten und Himbeeren. Zudem sind
Whiskey, Wodka und Gin, bis hin zu exotischen Kreationen
aus Kaffee oder Kakao vertreten. Sie wurden alle der Schweiz
hergestellt.

Produkte als Peaks und Prozentzahlen
Die Flaschen und Flacons – mit exquisitem Design und wertvollem Inhalt – warten auf die chemische Feuerprobe. Lange
wurden sie von den Produzenten gehegt, gepflegt und gelagert. Jetzt entnimmt André Marti den Flaschen ein paar Milliliter. Marti ist Leiter des alkoholanalytischen Labors und untersucht den Inhalt aller eingereichten Flaschen. «Selber
probieren? Nein, ich bekomme schon nach einem Schluck
Champagner Kopfweh», sagt der promovierte Chemiker.
Er trinkt weder Bier noch Wein – nur ab und zu einen sehr
verdünnten Absinth. Seine Abneigung gegen Alkohol als
Genussmittel tut seiner Arbeit keinen Abbruch. Im Gegenteil:
Er untersucht die Flaschen mit analytischen Methoden,
bestimmt zuerst die Dichte der Schnäpse und ermittelt den

1 André Marti und Sharona Perrin analysierten während der Messkampagne für Distisuisse 442 Schweizer Spirituosen. Nebst dem Gaschromato
graphen (GC) wurden etliche Produkte auf Thujon und Ethylcarbamat mit Gaschromatographie und Massenspektrometer (GC-MS) sowie auf Zucker
mit HPLC (High Pressure Liquid Chromatography) untersucht.
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Zuckergehalt. «Bei Gebranntem ist die Zugabe von Zucker
nach dem Destillieren eigentlich verpönt,» bemerkt Marti,
«aber bis zu zehn Gramm pro Liter sind erlaubt». Durch den
Zucker ändert sich nicht nur die Dichte eines Schnapses, auch
Analyse-Geräte kommen mit einem zu hohen Zuckergehalt
nicht klar. Für seine Arbeit bedeutet das einfach einen zusätzlichen Analyseschritt: Stark gezuckerte Produkte, wie Liköre
destillieren Marti und sein Team vorgängig im Labor, erst dann
wird der eigentliche Alkoholgehalt gemessen. Das entsprechende Messmittel, ein Biegeschwinger, gibt eine Prozentzahl
für den Ethanolgehalt aus. Findet der Biegeschwinger zum
Beispiel 43% vol, muss auf der Etikette die gleiche Zahl stehen
– plus minus ein halbes Prozent. Stimmen die Angaben nicht
mit der Analyse überein, wird das Produkt nicht zur Degustation und Prämierung zugelassen. «Bei den wenigen Produkten, die an diesem Kriterium scheitern, wird das Resultat durch
eine zweite Analyse bestätigt», erklärt Marti.
Mythos Thujon
Mittels Gaschromatographie wird der Anteil von anderen
Inhaltsstoffen bestimmt: Methanol, Propanol und Butanol,
Fuselöle und ein paar weitere Stoffe wie Ethylcarbamat, dürfen
einen bestimmten Toleranz- oder Grenzwert nicht überschreiten. Keine Auskunft gibt das Resultat über die Chancen bei der
Prämierung. Das METAS überprüft lediglich die formalen Qualitätskriterien. Bei Absinth nimmt Marti zusätzlich die Konzentration an Thujon unter die Lupe. Dazu braucht er wenige
Tropfen, die er mittels Gaschromatographie und Massenspektrometer (GC-MS, siehe Kasten) analysiert. Die Wermutpflanze (Artemisia absinthium), ist eine Ingredienz bei der Absinth-
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2 Von Absinth bis Zwetschgen: Die Verteilung
der 442 eingereichten Schweizer Spirituosen
in 20 Produktekategorien.

Produktion. Sie enthält nebst Hunderten Inhaltstoffen auch
Thujon. Dieser Stoff, bei der Herstellung von Absinth extrahiert
und zusammen mit den Aromen destilliert, ruft in höherer
Dosierung Verwirrtheit und epileptische Krämpfe hervor. Die
Verordnung des Eidgenössischen Departament des Innern
vom 26. Juni 1995 über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln (Fremd- und Inhaltsstoffverordnung, SR 817.021.23) legt
deshalb einen Grenzwert von 35 mg Thujon pro Kilogramm
Absinth fest. Andere Symptome, die nach Einnahme thujonhaltiger alkoholischer Getränke beobachtet wurden, schrieb
man ebenfalls dem Thujon zu. Es sind indes eher die Folgen
des hochprozentigen Alkohols, die Schwindel, Halluzinationen
und Wahnvorstellungen verursachten. Denn auch bei sehr alten Absinths konnten keine erhöhten Thujon-Werte festgestellt
werden.
Distisuisse organisiert nationale Prämierung
Die komplexe Vielfalt der Produkte ist an den vielen Peaks des
Gaschromatogramms erkennbar. Die Inhaltsstoffe – durch das
Chromatogramm als chemisch-analytischer Fingerabdruck
visualisiert – wecken in der Nase Assoziationen von Dörrfrüchten, Vanille, Tabak, Zedernholz oder Leder. Um Duft, Aroma,
Geschmack und Harmonie professionell beurteilen zu können,
braucht es geschulte Nasen. Speziell trainierte Verkosterinnen
und Degustatoren von Distisuisse bilden die Jury, welche nach
einem 100-Punkte-System die Produkte prämiert. Distisuisse,
vor drei Jahren gegründet, ist eine Vereinigung von fünf
Organisationen der Schweizer Spirituosenbranche: Schweizer
Obstverband, Schweizerischer Brennerverband, Schweizerischer Spirituosenverband, Schweizer Schnaps Forum und die

Fondation Rurale Interjurassienne (Forum Romand des Eauxde-Vie). Die Interessengemeinschaft soll die Wertschätzung
von Schweizer Destillaten fördern. Ein wichtiges Instrument
dazu ist die Edelbrandprämierung, die 2011 erstmals durchgeführt wurde. In allen ungeraden Jahren soll die nationale Prämierung die besten Produkte mit dem begehrten Goldlabel
auszeichnen. «Weniger ist mehr, also weniger Organisationen,
dafür mehr mitmachende Destillerien und mehr eingereichte
Edelbrände, Liköre und Bitter» beschreibt die Präsidentin von
Distisuisse, Josiane Enggasser, die Situation in der Zeitschrift
Vinum.
Die Nationale Prämierung der Distisuisse wird fachlich durch
die Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil und
die Eidgenössische Alkoholverwaltung (EAV) unterstützt. Dass
die Produktion von Edelbränden heute von der EAV unterstützt
wird, ist nicht selbstverständlich. Die Geschichte, von der
Gründung der EAV im Jahre 1887 bis heute, zeigt den Wandel
der schweizerischen Alkoholpolitik. Die Verhältnisse der arbeitenden Bevölkerung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
waren wirtschaftlich und sozial prekär. Zahlreiche Arbeiterinnen und Arbeiter griffen zum Schnaps, um die langen Arbeitstage in der Fabrik mental und körperlich zu bewältigen. Die
EAV wurde gegründet mit dem Ziel, dem grassierenden Alkoholismus Einhalt zu gebieten. Sie verbot die Herstellung von
Alkohol aus Lebensmitteln, allen voran die Herstellung und
den Absatz von Kartoffelschnaps.
Die Lizenz zum Brennen
Das Gesetz klammerte Wein-, Obst- und Beerenbrennerei noch
aus. Erst in den 1930er Jahren geriet Schnaps aus Kernobst ins
Visier der EAV. Sie schränkte die Schnapsproduktion aus den
Überschüssen der Apfel- und Birnenernte ein. Unter anderem
kaufte sie den Brennern und Landwirten die Brennhäfen ab
und führte strengere Regeln ein, nämlich eine Lizenz zum
Brennen. Schnaps durfte nur noch mit Brennlizenz und in einem

zugeteilten Gebiet produziert werden. Nur auf Gesuch hin
wurde während einer der Rohstoffmenge angemessenen Zeit
der Brennhafen entplombiert und Schnaps gebrannt. «War der
Lohnbrenner der Region unfähig, hatte man als Kleinproduzent keine Chance aus seinen Früchten einen anständigen
Schnaps zu brennen», fasst Marti die Situation zusammen.
Durch dieses Monopol litt natürlich die Qualität.
Aus der Gefahr wurde Schweizer Kulturgut
Mit den Jahren änderte sich aber auch das Konsumverhalten:
Bier und Wein wurden wichtiger. Hochprozentiges aus der
heimischen Produktion verlor noch mehr an Umsatz, als der
Import ausländischer Spirituosen vereinfacht beziehungs
weise einheitlich versteuert und dadurch verbilligt wurde.
Der Anteil an einheimischen Spirituosen ist heute marginal –
und entspricht in etwa der importierten Whiskey-Menge!
Heute werden die einheimischen gebrannten Wasser nicht
mehr als Gefahr, sondern als Schweizer Kulturgut angesehen.
Die Traditionen und der Reichtum an Herstellungsmöglich
keiten werden von der EAV und von Agroscope gefördert.
Schweizer Brenner erhalten dadurch die Möglichkeit, ihre
Destillate mit den erhaltenen Analysen, Beschreibungen und
allfälligen Auszeichnungen besser vermarkten und sich gegen
ausländische Produkte durchsetzen zu können.
Dass die Schweizer Produkte zu Recht einen guten Ruf geniessen und sich durch hohe Qualität auszeichnen, zeigen die
Resultate der chemischen Analysen. Neun von zehn ein
gereichten Spirituosen konnten zur Degustation zugelassen
werden. Die Arbeit geht weiter, auch für André Marti, in dessen
Labor noch viele andere Flaschen und Aufträge warten. Für die
durchgefallenen Produkte gibt es – wie für alle andern auch –
in zwei Jahren eine neue Möglichkeit. Nach der Prämierung ist
vor der Analyse.
Dr. André Marti, Laborleiter Alkohol
Direktwahl: +41 58 387 09 40, andre.marti@metas.ch
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3 Beim grössten Teil der eingereichten Spiri
tuosen ist drin, was auf der Flasche steht. Das
Histogramm zeigt die Anzahl der Muster, die
vom deklarierten Alkoholgehalt abweichen. Die
Limite gemäss Fremd- und Inhaltsstoffverordnung ist bei +/– 0.5 % vol.
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Das Gaschromatogramm (links) gibt Aufschluss über die chemische Zusammensetzung der eingereichten Spirituosen. Rechts das Massespektrum und die Strukturformel von Thujon. Die Linien entsprechen den gemessenen Molekülmassen des Massenspektrometers (MS). Aufgrund
dieser Muster lassen sich Aussagen zur Molekülstruktur machen.

Wie Chromatographie funktioniert
Chromatographie ist eines der meist verwendeten Trennverfahren in der analytischen Chemie. Das Prinzip ist einfach:
Das zu trennende Gemisch wird mithilfe von Lösungsmitteln (mobile Phase) über ein Trägermaterial (stationäre
Phase) geschickt. Während dieses Vorgangs wechseln die
Substanzen des Gemischs zwischen der mobilen und stationären Phase. Aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften
werden einige Substanzen vom porösen Trägermaterial stärker zurückgehalten (absorbiert) und erreichen den Detektor
später – das Gemisch ist getrennt. Die Zuordnung der Peaks
zu einer Substanz erfolgt über die Retentionszeit. Das ist die
Zeit, die eine Substanz benötigt, um die Trennsäule zu
durchwandern.
HPLC: Mit Hochdruck durch die Röhre
Bei der Säulenchromatographie lässt sich die Trennung erheblich beschleunigen, wenn Lösungsmittel unter hohem
Druck durch eine speziell konstruierte Säule gepresst wird:
High Pressure Liquid Chromatography (HPLC). Als Trägermaterial dienen meist kleine Siliciumdioxid-Kügelchen
(5 µm bis 10 µm), die chemisch beschichtet sind. HPLC wird
oft mit UV-Detektoren und Massenspektrometern gekoppelt. Durch ihre tiefe Nachweisgrenze und robuste Handhabung wird HPLC in vielen Bereichen der Analytik eingesetzt.
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GC: Nach der Trennung in der Gasphase folgt
die Feuerprobe
Eine andere wichtige Methode ist die Gaschromatographie
(GC): Anstelle eines Lösungsmittels wird ein Gas verwendet.
Die Substanzen müssen dabei verdampft werden und
durchlaufen mit dem Trägergas eine lange, haarfeine Säule,
die mit Trägermaterial beschichtet ist.
Die zu analysierenden Substanzen werden mit dem Trägergas in eine Wasserstoffflamme geleitet und dort thermisch
ionisiert. Bei der Ionisierung entstehen freie Elektronen; der
Flammenionisationsdetektor (FID) misst die unterschiedliche Leitfähigkeit der Flamme. Durch geeignete Software
werden diese als Peak in einem Chromatogramm aufgezeichnet. Die Fläche des Peaks ist proportional zur Konzentration der jeweiligen Substanz. Treten in einem Chromatogramm unbekannte Peaks auf, so können diese Peaks mit
einem anderem Detektor, dem Massenspektrometer (MS),
identifiziert werden. Das Massenspektrometer erlaubt es
auch, Substanzen die in kleinen Mengen in den Spirituosen
vorkommen, wie Ethylcarbamat oder Thujon, noch sicher zu
quantifizieren.

Ausbildung

Zehn Jahre aktiver Know-how-Transfer
Im Jahr 2003 hat das METAS erstmals Kurse für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kalibier- und Prüf
laboratorien angeboten. Insgesamt haben bisher fast 600 Personen vom Kursangebot des METAS Gebrauch
gemacht. Eine weitaus längere Tradition hat unsere monatliche Vortragsreihe, zu der wir auch externe
Zuhörende einladen.
Beatrice Steiner
Mehrere Gründe haben vor zehn Jahren zur Erarbeitung eines
Kursprogramms am METAS geführt: erstens fehlte eine Berufsausbildung im Bereich der Metrologie, zweitens hat bei einer
Umfrage unter Spezialisten der Messtechnik rund die Hälfte
einen Schulungsbedarf geäussert und drittens zeigte sich bei
technischen Begutachtungen im Rahmen der Akkreditierung
von Kalibrierstellen immer wieder die Notwendigkeit fachspezifischer Kurse.
Hohe Anforderungen
Es ist für die Kursleitung schwierig, einen Kurs zu gestalten,
der den Bedürfnissen sämtlicher Teilnehmenden gerecht wird.
Insbesondere darf nicht vergessen werden, dass für die vollständige und korrekte Vermittlung der Kursinhalte und damit

für die Erreichung des Kursziels neben den praktischen Übungen auch die oft anspruchsvollen theoretischen Grundlagen
behandelt werden müssen.
Bei einigen Kursen kann das Kursniveau explizit bewertet werden. Von den 215 seit dem Jahr 2003 befragten Teilnehmenden
haben bisher 60 % das Kursniveau als angemessen empfunden.
Rückmeldungen sind unser Ansporn
An jedem Kurs wird die Zufriedenheit der Kursteilnehmenden
mit der Organisation, dem Inhalt und den Referenten des Kurses schriftlich erhoben. Die Organisation und die Referenten
werden praktisch durchwegs sehr gut bewertet und insbesondere die Referenten erhalten in den Kommentaren immer wieder ein Lob für ihre Fachkompetenz und die professionelle
Vermittlung des Kursstoffes.
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Lob und Kritik aus den vergangenen Kursen spornen uns
mehrfach an: Einerseits wollen wir das qualitativ und inhaltlich
hohe Niveau halten. Andererseits ist es uns aber auch ein Anliegen, die Erfordernisse des Themas mit den Wünschen und
Erwartungen der Teilnehmenden in Einklang zu bringen. Und
last but not least soll unsere Kurspalette den Marktbedürfnissen auch in Zukunft gerecht werden. Wir freuen uns daher auf
weitere spannende und lehrreiche Begegnungen mit unseren
Kursteilnehmenden.

Kurse pro Jahr
10
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4
3

Das aktuelle Kursangebot finden Sie in der nachfolgenden
«Agenda».

2
1
0
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Zusatzangebot der Wissensvermittlung – METAS-Seminare
Die METAS-Seminare finden in der Regel an einem Mittwoch
um 10 Uhr im Plenarsaal im Hauptgebäude des METAS
statt und dauern 60–90 Minuten. Die Vorträge werden in der
Sprache der Referierenden gehalten. Es ist keine Anmeldung
erforderlich; die Teilnahme ist unentgeltlich.

04

05

Deutsch  

06

07

Französisch  

08

09

10

11

12

13

Englisch

Das METAS-Kursangebot in Zahlen: In den Jahren 2003 bis 2013 wurden
insgesamt 54 Kurse durchgeführt. Davon 41 (75 %) in Deutsch, fünf (10 %)
in Französisch und acht (15 %) in Englisch.

Die Liste der Vorträge ist im Internet publiziert. Vorschläge für
Seminare und/oder Referierende nimmt der Seminarverantwortliche (siehe Kasten «Kontakt») gerne entgegen.
Das aktuelle Seminarangebot finden Sie in der nachfolgenden
«Agenda».

Kontakt METAS-Kurse
Kursverantwortlicher Dr. Hanspeter Andres
Bereichsleiter Analytische Chemie
Telefon +41 58 387 03 70
hanspeter.andres@metas.ch
Kurssekretariat
und Anmeldung

Zentrales Sekretariat METAS
Telefon +41 58 387 04 30
sekretariat@metas.ch

Angebot online

www.metas.ch/kurs mit den
Anmeldeformalitäten und den
detaillierten Beschreibungen
(inkl. Teilnahmebedingungen,
Preise und Fristen)

Kontakt METAS-Seminare
Verantwortlicher
Dr. Beat Jeckelmann
Chief Science Officer
Telefon +41 58 387 02 97
beat.jeckelmann@metas.ch
An den METAS-Kursen werden metrologische Grundlagen und fach
spezifisches Wissen weitergegeben.
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Angebot online

www.metas.ch/events

Agenda
Weiterbildungskurse Metrologie / Cours de formation continués en métrologie
Kurs / Cours
VNA Tools II
The three day course provides a practical introduction into the metrology software
that has been developed for vector network analyzes (VNA).
Metrologische Aspekte der Durchflussmessung
Das Seminar vermittelt im Austausch mit Experten aus dem METAS und der Industrie
die metrologischen Aspekte von genauen Durchflussmessungen.
Grundlagen der elektrischen Kalibriertechnik
Spezifische Themen aus dem Bereich der elektrischen Kalibriertechnik in Theorie und Praxis.

Datum / Date

Ort / Lieu

28 – 30 October 2013

METAS, Wabern

27. November 2013

METAS, Wabern

5. – 6. Dezember 2013

METAS, Wabern

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

Seminare / Séminaires
Seminar / Séminaire

Datum / Date

Ort / Lieu

Micro Flow Facility for Traceability in steady and pulsating Flow
Dr. Hugo Bissig, Labor Durchfluss und Hydrometrie, METAS.

6 November 2013

METAS, Wabern

Die Macht der Nullen und Einsen (IT-Security)
Gunnar Porada, Ex-Hacker und Geschäftsführer innoSec GmbH.

20. November 2013

METAS, Wabern

4 décembre 2013

METAS, Wabern

Métrologie des fibres optiques
Dr Jacques Morel, Chef de laboratoire photonique, temps et fréquence, METAS.

Veranstaltungen / Manifestations
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