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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur

Das Jahr 2015 wurde zum Jahr des Lichts erklärt. Unweigerlich
denkt man an das Siècle des lumières, wie das Zeitalter der
Aufklärung auf Französisch genannt wird. In dieser Zeit des
Aufbruchs der Wissenschaften haben die Aufklärer sozusagen
versucht, durch ihre wissenschaftlichen und intellektuellen
Erkenntnisse mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Die Anklänge
an diese Errungenschaften sind wohl beabsichtigt. Im Jahr
2015 können wir aber vor allem das Jubiläum wesentlicher Erkenntnisse zur Natur des Lichts begehen: Vor 400 Jahren entwickelten französische Ingenieure den ersten Prototypen einer
mit Solarenergie betriebenen Maschine; vor 200 Jahren verfasste Fresnel sein erstes Werk über die Wellentheorie des
Lichtes; vor 150 Jahren publizierte Maxwell seine Theorie der
klassischen Elektrodynamik und vor 100 Jahren schliesslich
präsentierte Einstein seine Allgemeine Relativitätstheorie.

L'année 2015 a été proclamé l'année internationale de la
lumière. Sans pouvoir s’en empêcher, on opère tout de suite
un rapprochement avec le Siècle des Lumières. Durant cette
période d’éveil, les philosophes ont essayé de lutter contre
l’obscurantisme au moyen de leurs connaissances scientifiques et intellectuelles. Si cette référence au Siècle des
Lumières est voulue par l’UNESCO, c’est surtout l’acquisition
de connaissances fondamentales sur la lumière que nous
célébrons en 2015. Pour rappel, il y a 400 ans, des ingénieurs
français développaient le premier prototype d’une machine
fonctionnant à l’énergie solaire ; il y a 200 ans, Fresnel rédigeait la théorie ondulatoire de la lumière ; il y a 150 ans,
Maxwell publiait les équations de l’électromagnétisme et
enfin, il y a 100 ans, Einstein présentait sa théorie de la relativité générale.

Es sind aber nicht nur wissenschaftshistorische Meilensteine,
die das Jahr des Lichts rechtfertigen. Licht spielt heute im täglichen Leben eine Rolle, die kaum überschätzt werden kann.
Es dient längst nicht nur der Beleuchtung, sondern ist Grundlage verschiedenster technisch-wissenschaftlicher Anwendungen von der Datenübertragung bis zur Chirurgie. Das Jahr des
Lichts heisst ja «International Year of Light and Light-based
Technologies». Auch in den Labors des METAS wird Licht in
vielfältiger Weise eingesetzt und es werden Messverfahren für
lichtbasierte technische Anwendungen entwickelt. Sei es im
Interesse unserer Sicherheit – Licht kann für die menschliche
Haut oder die Augen gefährlich sein – oder sei es für die präzise Anwendung lichtbasierter Technologien. Näheres erfahren
Sie in einigen Beiträgen dieser METinfo-Ausgabe.

Ces avancées scientifiques ne justifient toutefois pas à elles
seules le choix de l’UNESCO quant à la dénomination de l’année 2015. En effet, de nos jours, la lumière occupe une place
incontestable dans notre quotidien. Depuis longtemps, elle a
outrepassé sa simple fonction d’éclairage et est à la base de
différentes applications technico-scientifiques qui vont du
transfert de données à la chirurgie. En anglais, l'année 2015 a
d’ailleurs été baptisée « International Year of Light and Lightbased Technologies », soit l’Année internationale de la lumière
et des techniques utilisant la lumière. Dans les laboratoires de
METAS, la lumière est aussi utilisée à différentes fins. Des procédés pour mesurer des applications techniques basées sur la
lumière sont par ailleurs développés, que ce soit dans le cadre
de la sécurité, puisqu’il est connu que la lumière peut être
dangereuse pour la peau et les yeux, ou dans le cadre d’une
utilisation précise relative à une technologie basée sur la
lumière. Vous en apprendrez davantage en lisant cette édition
de METinfo.

Schön wäre es, wenn das Jahr des Lichts den Auftakt zumindest zu einem kleinen neuen Siècle des lumières bilden könnte.

Si seulement l'Année internationale de la lumière pouvait, ne
serait-ce que dans une moindre mesure, marquer le début
d’un nouveau Siècle des lumières !
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Cara lettrice, caro lettore

Dear Reader,

Il 2015 è stato dichiarato "Anno della Luce". Inevitabilmente si
pensa al Siècle des Lumières come l'illuminismo è chiamato in
francese. In questo periodo di risveglio delle scienze gli illuministi hanno per così dire cercato di dissipare le tenebre dell'oscurantismo mediante le loro conoscenze scientifiche e intellettuali.
Il fatto di ricordare queste conquiste è certamente intenzionale.
Nel 2015 si può tuttavia soprattutto celebrare l'anniversario
delle intuizioni fondamentali sulla natura della luce: 400 anni fa
degli ingegneri francesi hanno sviluppato il primo prototipo di
una macchina azionata dall'energia solare; 200 anni fa Fresnel
ha scritto il suo primo libro sulla teoria ondulatoria della luce;
150 anni fa Maxwell ha pubblicato la teoria dell'elettrodinamica
classica e infine 100 anni fa Einstein ha presentato la teoria della
relatività generale.

2015 has been proclaimed the International Year of Light.
Inevitably this brings to mind the Siècle des lumières, the name
by which the Enlightenment is known in French. In that age of
scientific upheaval, the enlighteners endeavoured to cast more
light into the darkness so to speak through their scientific and
intellectual insights. References to these achievements are no
doubt intended. Most importantly however, in 2015 we are able to commemorate the anniversaries of important discoveries
into the nature of light: 400 years ago, French engineers developed the first prototype of a machine powered by solar energy;
200 years ago, Fresnel wrote his first work on the wave theory
of light; 150 years ago, Maxwell published his theory of classical
electrodynamics and last but not least, 100 years ago, Einstein
presented his theory of general relativity.

Ma non sono solo queste pietre miliari nella storia delle scienze
a giustificare l'Anno della Luce. Oggigiorno la luce riveste un
ruolo nella nostra vita quotidiana, che può difficilmente essere
sopravvalutato. Da molto tempo non serve più solo all'illuminazione, ma sta alla base delle più svariate applicazioni tecniche e
scientifiche, dalla trasmissione di dati fino alla chirurgia. L'Anno
della Luce si chiama infatti «International Year of Light and
Light-based Technologies» ("Anno Internazionale della Luce e
delle Tecnologie basate sulla Luce"). Anche nei laboratori del
METAS la luce viene impiegata in svariati modi e vengono sviluppati metodi di misurazione per applicazioni tecniche basate
sulla luce. Sia nell'interesse della nostra sicurezza – la luce può
essere pericolosa per la pelle o gli occhi umani – sia per l'impiego preciso di tecnologie basate sulla luce. Per saperne di più
leggete alcuni contributi di questa edizione di METinfo.

Historical scientific milestones are not the only justification for
the Year of Light. Light plays a role in our daily life that can
scarcely be overestimated. It has long served not only for illumination but as the basis for the most diverse technological
applications ranging from data transmission to surgery. The
full name of the Year of Light is therefore "International Year of
Light and Light-based Technologies". In the METAS laboratories, light is also used in diverse ways and measurement procedures for light-based technical applications are developed.
Whether in the interest of our safety – light is potentially damaging to our skin and eyes – or for the precise application of
light-based technologies. Find out more in a number of the
articles in this edition of METinfo.
How wonderful it would be if the Year of Light could at least
serve as a prelude to a modest, new Siècle des lumières.

Sarebbe bello se l'Anno della Luce potesse costituire almeno
l'inizio di un nuovo piccolo Siècle des Lumières.

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

Licht und optische Wahrnehmung
in Zahlen erfassen
Das Jahr 2015 ist von der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum Internationalen Jahr des Lichts und
der auf Licht basierenden Technologien erklärt worden. Anlass für ein Interview mit dem Leiter des Labors Optik
des METAS über Entwicklungen in der optischen Messtechnik, der Lichtmessung und der Beleuchtungstechnik.

David Lehmann, Jürg Niederhauser
Mit dem Labor Optik verfügt das METAS über ein spezialisiertes Labor für optische Messtechnik und lichttechnische Untersuchungen. Es befasst sich mit sämtlichen Themen rund um
das Messen und Beurteilen von freier optischer Strahlung. Es
ist zuständig für das Sicherstellen der international anerkannten Messbasis für Messungen im Bereich des sichtbaren
Lichts und im infraroten und ultravioletten Bereich und für die
nationale Realisierung der Basiseinheit Candela. Realisiert wird
die Einheit Candela im Laserlabor mit einem TiefsttemperaturRadiometer, das dank seiner hohen Genauigkeit eine Rückführung auf eine international anerkannte Primärrealisierung ist.
Damit verfügt das METAS über eine eigene optische Strahlungsmessbasis.
Das Labor Optik kalibriert, prüft, charakterisiert und beurteilt
optische Quellen, Empfänger und Materialien und entwickelt
Messverfahren für lichtbasierte technische Anwendungen. Einen Einblick in einige dieser Tätigkeitsbereiche bieten die Bilder dieses Beitrags.
Der Leiter des Labors Optik, Dr. Peter Blattner, ist ein ausgewiesener Fachmann in den verschiedensten Bereichen der
Lichtmesstechnik, dessen Expertise auch international gefragt
ist. Er ist Vorsitzender der Division 2 (physikalische Messung
von Licht und Strahlung) der Internationalen Beleuchtungskommission (CIE), der internationalen Körperschaft für Normen und Standardisierung auf dem Gebiet der Lichttechnik
und der Beleuchtung. Er leitet ein technisches Komitee der CIE
über die Klassifizierung von Photometern und die Fachgruppe
Lichtmesstechnik der Schweizer Licht Gesellschaft (SLG).

Das Auge, als zentrales Organ, ist nicht nur für die Beurteilung unserer Umgebung von grösster Wichtigkeit, auch in
Deinem Bereich müssen photometrische Messgeräte der
normierten Hellempfindlichkeitskurve des menschlichen Auges V(λ) entsprechen. Um was geht es da?
Unser Auge ist eigentlich ein Dreikanal-Spektrometer, das für
elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen von 360 bis 830
Nanometern empfindlich ist. Die empfangenen Signale bestimmen die Farb- und Hellempfindung. Die V(λ) ist eine normierte
Hellempfindlichkeitskurve für das photoptische Sehen bei Tageslicht. Photometrische Messgeräte müssen dieselbe Empfindlichkeitskurve besitzen. Abweichungen können speziell bei spektralschmallbandigen Lichtquellen, wie farbigen LEDs zu grossen
Fehlern führen.
Licht liegt im Auge des Betrachters, aber es gibt auch physikalisch unterschiedliche Modelle…
Je nach Gebiet braucht man unterschiedliche Modelle, um Licht
zu verstehen. Blickt man in einen Spiegel, reicht eigentlich das
Modell eines Lichtstrahls, der zurückgeworfen wird. Bei der
Erklärung des Farbenspiels einer Seifenblase versagt dieses
Modell und man muss die Wellennatur des Lichts berücksichtigen. Beim fotoelektrischen Effekt wiederum geht man von
Photonen aus, die einen Teilchen-Charakter haben. Wir Physiker
sind da pragmatisch und bedienen uns der Modelle, die das Beobachtete in genügender Qualität beschreiben.

Die UN-Generalversammlung hat das Jahr 2015 zum Internationalen Jahr des Lichts erklärt. Peter Blattner, Du hast Dich
seit Jahren mit Licht in den vielfältigsten Facetten beschäftigt,
was bedeutet Licht für dich persönlich?
Diese Frage stelle ich eigentlich immer anderen. Licht ist elektromagnetische Strahlung, die der Mensch wahrnehmen kann.
Licht ist für uns essentiell. Die Photosynthese, die ganze Nahrungskette beruht auf Licht. Von der Natur zur Technik, die Breite
wo Licht überall wirkt, ist enorm. Für mich ist Licht aber nicht
nur Physik. Lichterscheinungen wie Abendrot, Nordlichter oder
auch künstliche Lichtstimmungen haben etwas Emotionales, das
man nicht oder nur bedingt messen kann.
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1 Die Qualität der Beleuchtung spielt bei farbigen Objekten eine entscheidende Rolle. Mit heutigen LEDs ist eine sehr gute Farbwiedergabe möglich.

Auch die Menschen waren pragmatisch, als sie das Feuer als
Lichtquelle zu nutzen begannen. Seit den Zeiten von Kienspänen hat sich die Technik des Beleuchtens enorm entwickelt:
von Öllampen und Kerzen zu Gaslaternen und Glühbirnen
bis hin zu LED. Heute ist die Beleuchtungstechnik ein grosser
und innovativer Wirtschaftszweig. Kann man den Markt für
künstliches Licht beziffern?
Im Jahr 2011 betrug der weltweite Beleuchtungsmarkt rund 73
Milliarden Euro, im Jahr 2020 wird er rund 100 Milliarden Euro
gross sein. Der volkswirtschaftliche Nutzen von künstlichem Licht
ist natürlich viel grösser, aber schwierig zu beziffern. Wenn kein
künstliches Licht vorhanden ist, hören Tätigkeiten wie Arbeiten,
Lernen oder das gesellschaftliche Leben mit Einbruch der Dunkelheit auf oder sind zumindest sehr erschwert. Die Entwicklung
bildet sich auf der Karte «Die Erde bei Nacht» ab.

in der Regel die Lichtausbeute bei kühler Temperatur. Es erstaunt
daher nicht, dass im Jahr 2014 über 90 % der verkauften Strassenleuchten auf der LED-Technik basieren.
Manche sehen im blauen LED-Licht eine Gefährdung für unsere Gesundheit.
Es gibt diese Blaulichtgefährdung (Blue light hazard) bei starken
Lichtquellen mit einem hohen Blaulichtanteil. Es handelt sich
dabei um eine lokale, nicht reversible, photochemische Schädigung der Netzhaut. Für weisse LEDs besitzt aber unser Auge
einen ausreichenden, natürlichen Schutzmechanismus: Wenn’s
blendet, sollte man die Augen schliessen oder wegschauen und
nicht in die Quelle starren. Bei sehr starken blauen LEDs können
Bestrahlungen von unter 100 Sekunden bereits schädlich sein für
die Netzhaut.

2 Licht-Kunst: Blick vom Weltall auf künstliches Licht.

Auf der Karte erkennt man aber auch, wie viel Licht eigentlich
ins All abgestrahlt wird und uns als sogenannte Lichtverschmutzung zu schaffen macht. Gibt es auch einen Schaden,
den Licht verursacht?
Wenn man die Milchstrasse oder Sterne am Nachthimmel von
blossem Auge nicht mehr erkennen kann, ist das ein kultureller
Verlust, so argumentieren zumindest die Astronomen und verweisen auf die gleiche Karte. Nach dem Willen der Gesetzgeber soll
der Mensch nicht nur vor Schädigung, sondern auch vor Störung
geschützt werden. Der Begriff Lichtverschmutzung ist aber etwas
irreführend. Anders als bei andern Verschmutzungsarten, wie Luftverschmutzung, brauchen wir ja einen Teil des Lichtes für unsere
Sehaufgaben. Es ist daher wichtig, das Licht optimal einzusetzen.
Die LED-Beleuchtung erlaubt, das Licht sehr genau in die
gewünschte Richtung zu leiten.
Die Beleuchtung mit sparsameren LED erlebt seit einiger Zeit
einen Boom. Zu Recht?
Die Vorteile von LED sind vielfältig. Moderne LED-Leuchten sind
effizienter als klassische Leuchten. Ein weiterer Vorteil ist die
schnelle Einschalt-Zeit. Das Licht ist sofort da, nicht wie bei den
«Natriumdampflampen». Das ermöglicht ein Dimmen der
Leuchten und den Einsatz nach Bedarf. Wenn kein Auto im Tunnel ist, kann die Beleuchtung stark reduziert werden. Auch steigt
Optik

3 Fabio Rinderer misst mit Hilfe von kalibrierten Laserleistungsmessgeräten die optische Strahlungsleistung von verschiedenen Laserprodukten.
So kann deren Gefährdungspotential abgeschätzt werden.

Haben LED keine Nachteile?
Das grosse Fragezeichen ist die Lebensdauer. Die Hersteller können die Lebensdauer noch nicht garantieren. Man kann keine
Tests mit 50'000 Lebensstunden machen, das entspräche mehr
als fünf Jahren. Eine weitere Herausforderung ist, dass sich die
Technologie immer noch weiter entwickelt. Ich gehe davon aus,
dass die Effizienz bis in fünf Jahren nochmals um rund 50%
verbessert wird. Viel höher ist dann aus physikalischen Gründen
nicht mehr möglich.
Und sonst?
Mit LED kann man sehr gezielt und «scharf» eine Strasse ausleuchten. Fehlendes Streulicht führt aber dazu, dass das Trottoir
daneben dunkel bleibt. Früher war es nicht notwendig, die
Beleuchtung des Trottoirs zu spezifizieren, da genügend Streulicht vorhanden war. Mit der LED-Technik ist dies aber nicht
mehr der Fall. Das heisst, ein Grossteil der bestehenden
Beleuchtungsnormen muss angepasst werden.
METinfo | Vol. 22 | No. 1/2015 | 5
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4 Beat Imhof bestimmt die lichttechnischen Eigenschaften von Lichtquellen. Damit kann zum Beispiel die Lichtausbeute und Effizienz einer LEDLeuchte bestimmt werden.

Was gibt es Neues bei den LED?
Es gibt verschiedene Entwicklungen. So wird an neuartigen
Fluoreszenzmaterialien geforscht, welche noch eine viel bessere
Farbwiedergabequalität bei hoher Effizienz erlauben.
Eine weitere wichtige Entwicklung sind die organischen LEDs
(OLEDs). Sie werden wohl früher oder später die FluoreszenzRöhren ersetzen und zwar überall dort, wo Hintergrundbeleuchtung verlangt wird. Sie werden nicht die LED ersetzen,
sondern als Zusatz verwendet werden.
Was bedeutet das für die Metrologie?
Auch für die Lichtmesstechnik bilden LED eine Herausforderung.
Generell müssen mehr Messgrössen bestimmt werden, insbesondere die spektralen Eigenschaften. Das heisst, die Anzahl der
Spektralmessungen und somit auch der Messgeräte wird zunehmen. Die Internationale Beleuchtungskommission CIE hat soeben
die erste weltweit gültige Messnorm für LED-Lampen, -Leuchten
und -Module entwickelt (CIE S025). Dem Thema Messunsicherheit kommt eine besondere Stellung zu. Das Labor Optik hat
sich massgebend an der Ausarbeitung der Norm beteiligt.
Wie bereits angesprochen, liegt eine Schwierigkeit in der Lebenserwartung von LED-Produkten. Dies wird dazu führen, dass in
Zukunft mehr gemessen wird. Nur so kann man überprüfen, ob
beispielsweise die eingesetzte Strassenbeleuchtung noch den
Anforderungen entspricht. Das METAS hat deshalb auch in
Messeinrichtungen investiert, die dynamisch messen. Bei der
Messung einer Tunnelbeleuchtung muss nicht mehr der Tunnel
gesperrt werden, sondern wir können mit einem Fahrzeug fahrend messen.

6 | METinfo | Vol. 22 | No. 1/2015

5 Hans Lehmann erbringt Mess- und Prüftätigkeiten nicht nur im Labor,
sondern auch auf der Strasse. Ein dynamisches, also fahrendes Messsystem erfasst die lichttechnischen Parameter von Strassen- und Tunnelbeleuchtungen effizient und genau.

6 Dr. Peter Blattner erläutert die nationale Realisierung der SI-Basiseinheit
Candela.

«

Es geht darum, die
Wahrnehmung in
Zahlen zu bringen.

»

Mit dem Projekt «Appearance» baut das METAS in den
nächsten Jahren eine neue Kompetenz auf. Um was geht es?
Es geht darum, ein optisches Phänomen zu quantifizieren, bei
dem, je nach Perspektive, die Oberfläche in anderen Farben
erscheint. In der Natur kennt man das beispielsweise vom Morpho-Falter. Seine Flügel leuchten intensiv blau. Dabei enthalten
sie keine Farbpigmente. Die blaue Farbe wird einzig durch Interferenz erzeugt.
Und was hat der irisierende Schmetterling mit Metrologie zu
tun?
Beim Kauf einer Ware ist der Eindruck unseres Auges
schlussendlich eines der Hauptkriterien. Es ist wichtig, dass man
die Erscheinung eines Produktes quantifizieren kann.
Wie kann die Textur eines Objekts beschrieben werden?
Es geht darum, die Wahrnehmung in Zahlen zu bringen. Diese
Dienstleistungen werden nachgefragt. Für Teile der Schweizer
Industrie hat das Aussehen ihrer Produkte einen sehr hohen
Stellenwert, sei es im Bereich Luxusgüter, Fahrzeugzulieferer,
Farben und Technologien für Sicherheitsmerkmale. Auf jeder
Banknote findet man Anwendungen dieses Effektes. Die
Sicherheitsmerkmale sind so designt, dass sie je nach Winkel
einen anderen Farbwert wiedergeben, der auch quantifizierbar
sein muss.

7 Reto Schafer kalibriert die spektrale Empfindlichkeit von unterschiedlichen optischen Empfängern in einem breiten Spektrum. Sowohl im sichtbaren, wie im ultravioletten und infraroten Bereich.

Wie wird denn die Qualitätssicherung heute gehandhabt?
Bei Banknoten ist das nicht ein Problem, aber bei anderen Objekten sind es meistes ExpertInnen, die das Objekt beurteilen und
entscheiden. Somit können aber keine Spezifikationen kommuniziert werden, wenn gewisse Bauteile extern hergestellt werden.

8 Morpho peleides enthält keine Farbpigmente: Das intensive Blau des
Morpho-Falter entsteht einzig durch Interferenz des Lichts auf den
Schuppen der Flügel.

Und in Zukunft möchte man das in einer Zahl angeben?
In einer Zahl oder eher einem ganzen Set an Zahlen. Denn dazu
müssen kritische Parameter wie Beobachtungswinkel und Beleuchtungswinkel sowie Wellenlängen und Polarisation an den
Objekten gemessen werden. Die erlauben es, die subjektiven visuellen Wahrnehmungen objektiv zu quantifizieren.
Was ist dabei die grösste Herausforderung?
Wir stehen erst am Anfang, aber Mehrdimensionalität, sehr hohe
Winkelauflösung und lange Messzeiten und damit verbunden
Datenmengen im Bereich von einem Terabyte sind Herausforderungen, die wir schrittweise angehen.

Optik

Veranstaltung zum Jahr des Lichts
Das Labor Optik des METAS beteiligt sich an der Aktion
Global Open Lab Day der Commission Internationale de
l'Eclairage (CIE). Am 12. November 2015 führt es in
Zusammenarbeit mit der Schweizer Licht Gesellschaft
SLG eine Veranstaltung durch zum Thema Lichtmesstechnik mit Vorträgen und anschliessenden
Laborbesuchen.
Weitere Informationen:
www.metas.ch/optics, Mail: optics@metas.ch
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Zuverlässige Glasfasernetzwerke
dank Metrologie
Die Glasfaser ist zum Standardmedium für Kommunikationsnetze und Datenleitungen geworden. Für Installation und Unterhalt von Glasfasernetzen braucht es Messmittel, die überprüfen, was in den Fasern passiert.
Ein universelles Gerät ist das Optical-Time-Domain-Reflectometer (OTDR), welches Distanz, Dämpfung und
Reflexion analysiert. Für solche Geräte bietet das METAS mit rückführbaren Artefakten einen umfassenden
Kalibrierservice an.

Armin Gambon
Um den steigenden Bedarf nach schnellerem Datentransfer zu
decken, müssen Kommunikationsnetze und Übertragungsleitungen mit der Entwicklung der Informationstechnologien und
Telekommunikation Schritt halten. Die Glasfaser ist ein erprobtes Medium für nahezu unbegrenzte Übertragungsraten.
Werte bis 100 Petabit/s über 7000 km wurden schon bei transatlantischen Verbindungen demonstriert. Sie soll unsere Kommunikationsbedürfnisse auch in Zukunft abdecken können.
Auch Glasfasersensoren werden, etwa in der Medizin, in Flugzeugen oder Fahrzeugen, vermehrt eingesetzt. Damit die Signale via Glasfasern bis ans Ziel gelangen, braucht es ausgeklügelte Systeme und präzise Messmittel, die das System
überprüfen können. Ein Messmittel, das Distanz, Dämpfung
und Reflexion in Glasfasern analysieren kann, ist das optische
Zeitbereichsreflektometer, meist bekannt unter der englischen
Bezeichnung: Optical-Time-Domain-Reflectometer oder kurz
OTDR. Es ermittelt und analysiert Längen , Dämpfungen und
Reflexionscharakteristiken der Glasfasern mit Licht.
Wozu OTDR eingesetzt werden
In der Schweiz werden OTDR unter anderem in grossen Stückzahlen für den Aufbau und Unterhalt der Glasfaser-Infrastruktur, Stichwort „Fibre to the Home“ (FTTH), eingesetzt.
• Bei der Inbetriebnahme von neuen Glasfaser-Übertragungsstrecken zeigen OTDR, ob die Fasern korrekt installiert sind
und die Faserverbindungen (Stecker, Spleisse) richtig funktionieren. Diese Messungen sind die Hauptbestandteile eines Abnahmeprotokolls. Sie zeigen, ob die wichtigsten

Kenngrössen der Glasfaserstrecke im gewünschten Bereich
liegen.
• Bei Störungen kann der Servicetechniker mit diesen ortsauflösenden Messgeräten sofort erkennen, wo der Bereich mit
erhöhten Verlusten oder der Faserbruch ist.
• Bei wichtigen Übertragungsstrecken kann eine Glasfaser
kontinuierlich überwacht werden. Dabei meldet die Software
des OTDR eine grössere Veränderung an der Glasfaser, bevor es zum Ausfall der Übertragungsstrecke kommt. Damit
kann der Fehler gesucht und behoben werden, bevor der
Kunde ein Problem bemerkt.
Für viele Messungen, wie die Abnahmemessungen von installierten Fasern, ist es erforderlich, dass sie auf nationale Normale rückführbar sind. Das ist nur mit kalibrierten Messgeräten möglich.
Funktionsweise eines OTDR
Eine ideale Glasfaser leitet Licht ohne Verlust. Eine reale Glasfaser hat kleine Verluste entlang der Faser, die sogenannte
Faserdämpfung, oft auch Dämpfungsbelag – in Dezibel pro
Kilometer (dB/km) – genannt. Der grösste Teil der Verluste
wird durch kleine Inhomogenitäten im Glas der Fasern verursacht. Dort streut sich Licht in alle Richtungen – seitlich gestreutes Licht wird nicht weitergeleitet. Zudem treten bei Steckern und anderen Faserverbindungen Verluste durch
Steckerdämpfung oder Spleissdämpfung sowie Reflexionen
auf. Nur die in der numerischen Apertur (NA) der Faser rückwärts gerichtete Streuung wird in der Faser zurückgeführt und
kann vom OTDR gemessen werden (Abbildung 1).

NA

In der Faser geführtes Licht:

gestreutes Licht:

reflektiertes Licht:

Abbildung 1:
Führung des Lichtes in einer Glasfaser. Nur die in der Faser rückwärts gerichtete Streuung wird zurückgestrahlt und vom ODTR gemessen.
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dem effektiven Brechungsindex neff liefert die Formel (1) die
Distanz von Störstellen wie Reflexionen oder Dämpfungen.
Reflexionen erscheinen auf einer OTDR-Spur als Spitzen. Aus
der Höhe dieser Spitzen kann ein OTDR die Reflektanz des
entsprechenden Ereignisses berechnen.
Formel 1:

OTDR
-25

Dämpfung (dB)

-30

L=

c.t
2 . neff

Abbildung 2 zeigt eine typische OTDRMessung an realen Fasern. Diese
enthält Bereiche mit linearem Abfall
(Faserdämpfung), Sprüngen (Steckerdämpfung oder Spleissdämpfung) und
Spitzen (Reflexionen). Der Messaufbau
ist oberhalb der OTDR-Spur dargestellt.

Stecker

Stecker

Stecker

Stecker

Ein OTDR (Abbildung 3) sendet einen Lichtpuls in die Glasfaser und startet gleichzeitig eine hochgenaue Stoppuhr. Das
Gerät kann die Glasfaser analysieren, indem es die Intensität
des zurückkommenden Lichtes mit einem schnellen Photoempfänger in Funktion der Zeit aufzeichnet. Die Zeit t verhält
sich proportional zur Distanz L. Da der Lichtpuls zweimal die
Strecke durchläuft (Hin- und Rückweg) muss durch zwei dividiert werden. Mit der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c und

Reflexionen

-35
Dämpfung

-40

Reflexion
Rückstreuung der Faser

-45

Rauschen

-50
-55

0.0

OTDR

0.5

1.0

ImpulsImpulsGenerator
Generator

Interne Zeitbasis
Gerätesteuerung
digitale Signalverarbeitung
Anzeige
Speicher

1.5

2.0
Distanz (km)

gepulster Laser

2.5

3.0

3 dB Koppler

schneller
Photoempfänger

Verstärker

A/D Wandler

OTDRs mit rückführbaren Artefakten kalibrieren
Für die Kalibrierung müssen die zu prüfenden OTDR mit Referenzen verglichen werden. Dazu verwendet man Referenzen,
die auf nationale Normale rückführbar sind. Als Referenzen für
die OTDR-Kalibrierung eignen sich faserbasierte Systeme, sogenannte Artefakte. Kalibriert oder überprüft werden bei OTDR
die Distanz, die Dämpfung und die Reflektanz – unabhängig
voneinander und mit unterschiedlichen Artefakten. Das
METAS verkauft verschiedene Artefakte, einzelne Referenzfasern oder komplette Systeme zur Weitergabe der wichtigsten
faseroptischen Grössen. Folgende Artefakte für Distanz,
Dämpfung und Reflektanz werden vom METAS angeboten:
Faseroptik

3.5

Gerätestecker

4.0

Abbildung 3 zeigt Aufbau und Funktion
eines OTDR: Der 3-dB-Koppler (ein 3-dBKoppler in der Glasfaser ist in der klassischen Optik mit einem Strahlteiler mit
50%-Teilungsverhältnis vergleichbar)
führt das Licht vom Laser zum Gerätestecker des OTDR (rote Pfeile) und das von
der zu prüfenden Faser reflektierte Licht
zum Photoempfänger (blaue Pfeile).
Meistens sind in einem OTDR mehrere
Laser mit verschiedenen Wellenlängen
eingebaut. Damit kann das gleiche Gerät
Glasfasern bei verschiedenen Wellenlängen ausmessen.

Distanz
• Distance Scale Calibration System (DSCS)
• Längenreferenzfasern (LRF)
Dämpfung
• Dämpfungsreferenzfaser (Attenuation Reference Fibre, ARF)
• Spleiss Simulator (SS)
Reflexion
• Reflectance Standard (RS)
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Distanzachse kalibrieren:
Distance Scale Calibration System
Ein Distance Scale Calibration System (DSCS) besteht aus einer Vorlauffaser und einer weiteren Struktur, die zur wiederholten Verzögerung des Lichtpulses dient (Abbildung 4). Diese
Struktur besteht aus einem 3-dB-Koppler (Strahlteiler mit 50%
Teilungsverhältnis), zusammen mit einer langen Faser (Verzögerungslinie). In dieser Struktur macht das Licht einen Umweg
durch die Verzögerungslinie, bevor der Strahlteiler das Licht
erneut aufteilt. Während ein Teil in der Verzögerungslinie
bleibt, trifft der andere Strahl nach der Verzögerungslinie auf
einen Glas-Luft-Übergang (D), der wie ein Spiegel wirkt. Der
reflektierte Lichtimpuls wird in der gleichen Struktur zurückgeworfen und trifft mit einer Verzögerung via Patchkabel (C-A)
auf das OTDR. Da der Lichtpuls beliebig oft in der Verzögerungslinie kreisen kann, generiert er auf der OTDR-Spur viele,
sich wiederholende Ereignisse (Abbildung 6), deren Position
sich mit der Gleichung
berechnen lässt, wobei La
die Länge der Vorlauffaser und Lb die Länge der Verzögerungslinie sind.
Für die Kalibrierung eines OTDR wird dessen Gerätestrecker
über ein Patchkabel C-A (siehe Abbildung 5) mit dem DSCS
verbunden. Die Positionen der verschiedenen Ereignisse werden danach erfasst und mit den kalibrierten Werten vom DSCS

verglichen. Variiert werden die verschieden OTDR-Parameter
wie die Wellenlänge, der zu messende Distanzbereich und die
Pulsbreite. Das bedingt jedoch kalibrierte Längen der Vorlauffaser, des Patchkabels und des «Spiegels». Dadurch werden
die OTDR-Distanzmessungen auf die Realisierung der Einheit
Sekunde rückführbar. Die Messunsicherheit für die Kalibrierung dieser Längen ist etwa UL = (0.005 + 1•10-5 • L ) m. Die
Faserlängen der Verzögerungslinie werden an die Kundenbedürfnisse angepasst und reichen typischerweise von einigen
Metern bis zu einigen Dutzend Kilometern. Dieser Aufbau
entspricht dem Anhang A1 der IEC-Norm 61746-1 « Calibration
of optical time-domain reflectomer» [1].

Abbildung 4: Das DSCS ist ein hochgenaues OTDR-Kalibrierartefakt, wie
es vom METAS hergestellt, kalibriert und verkauft wird.

DSCS

Vorlauf

C

Verzögerungslinie

A
Patchkabel

B
3 dB Koppler

D

«Spiegel»

Abbildung 5: Ein Distance Scale Calibration System (DSCS) besteht aus einer Vorlauffaser und
einer weiteren Faser, die zur wiederholten Verzögerung des Lichtpulses dient. Die Faserlängen
(m bis km) können an Kundenwünsche angepasst werden.

Abbildung 6: OTDR-Spur eines DSCS für grosse Distanzen (km-Bereich).
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Distanzachse kalibrieren:
Längenreferenzfaser
Zur Kalibrierung der Distanzachse eines OTDR kann auch eine
einzelne Faser mit kalibrierter Länge eingesetzt werden. Der
Aufbau erfolgt nach der erwähnten IEC-Norm [1]. Diese Faser
kann gleich aufgebaut sein wie eine Dämpfungsreferenzfaser
(ARF). Das METAS bietet weitere Varianten von Längenreferenzfasern an, zum Beispiel mit nur einem Stecker und intern
einer definierten Reflexion am Ende der Faser. Bei Längenreferenzfasern steht nur ein Ereignis zur Kalibrierung der OTDRDistanzachse zur Verfügung.
Dämpfungsachse kalibrieren:
Attenuation Reference Fibre
Als Dämpfungsreferenzfaser (Attenuation Reference Fibre,
ARF) eignet sich nur eine Faser mit sehr homogenen Dämpfungswerten. Deshalb wird die Dämpfungsgleichmässigkeit in
der Längsrichtung vom METAS überprüft. Die Dämpfung dieser Faser wird über den ganzen Telekom-Wellenlängenbereich,
in dem sie später eingesetzt wird, kalibriert. Bei einer Standard
Singlemode-Faser erfolgt die Kalibrierung im Wellenlängenbereich von 1250 nm bis 1650 nm und mit einer Messunsicherheit der Faserdämpfung von 2 bis 3 mdB/km.

Um das OTDR zu kalibrieren, erzeugt man mit der ARF eine
Referenzdämpfung (Aref) durch die Wahl eines bestimmten
Längenabschnittes auf der Referenzfaser (In der Abbildung 7
die roten Abschnitte). Diese Abschnitte sind durch das Einsetzen von zusätzlichen Fasern so wählbar, dass das OTDR auf
den relevanten Streckenabschnitten kalibriert werden kann.
Die verschiedenen Dämpfungsbereiche werden mit dem Abschwächer ausgewählt. Ist der Abschwächer auf null dB (minimale Dämpfung) eingestellt, so wird das OTDR für den Fall
kalibriert, wie er bei einer guten Glasfaserstrecke anzutreffen
ist. In der Abbildung 7 ist das die obere Spur. Oft haben aber
reale Glasfaserstrecken etwas höhere Verluste. Diese mit dem
OTDR gemessenen Spuren erscheinen unterhalb der vorher
beschriebenen Spur. Auch dieser Messbereich eines OTDR
muss kalibriert werden. Dazu wird die Dämpfung des Abschwächers für jede weitere Messung erhöht. Die schwarze
Spur wurde mit einer Dämpfung von 3 dB realisiert. Bei der
Auswertung dieser Spuren wird der vom OTDR gemessene
Dämpfungsbelag (Steigung der OTDR-Spur, AOTDR) bestimmt.
Diese Werte werden mit den Werten der ARF verglichen (Aref).

ARF (thermisch isoliert)

kleine Vorlauffaser
OTDR

Abschwächer

30

Dämpfung (dB)

28

AOTDR

26

AOTDR
AOTDR

24

22

20

0

2

4

6

8

10

12

14

Distanz (km)

Abbildung 7: Messaufbau mit Vorlauffasern für die Dämpfungskalibrierung mit einer Dämpfungsreferenzfaser (ARF). Als Resultat erhält man viele
OTDR-Spuren. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind in der grafischen Darstellung der OTDR-Spuren von einer OTDR-Kalibrierung mit einer Dämpfungsreferenzfaser nur zwei Spuren abgebildet.

Legende der Grafiken:

Faseroptik

Gehäuse
Definierter Reflektor

Glasfaser auf einer Spule
Reflexionsarmer Abschluss

Stecker
Spleiss
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Dämpfungsachse kalibrieren:
Spleiss-Simulator
Spleissen bedeutet in der Fernmeldetechnik das Erstellen einer
nicht lösbaren Verbindung von Kabeln. Bei den Glasfaserkabeln ist das paarweise Verbinden der einzelnen Glasfasern
gemeint. Realisiert wird das mit einer Plasmaaufheizung
(Lichtbogen) der beiden Fasern, die so miteinander verschmolzen werden. Ein Spleiss erzeugt einen Signal-Verlust, sichtbar
durch den Sprung in einer OTDR Messung. Ziel ist es, mit
einem Spleiss-Simulator einen kalibrierten Sprung in einer
OTDR Messung zu generieren, der als Referenz dienen wird.
Der Spleiss-Simulator besteht aus einem Koppler mit zwei unterschiedlich langen Fasern (Abbildung 8). Die Eigenschaften
des Kopplers bestimmen die Grösse des Dämpfungssprunges.

Bei einem Kopplungsverhältnis von 50 % erzeugt dies auf der
OTDR-Spur beim ersten Faserende (Punkt 2 auf der OTDRSpur) einen Dämpfungssprung von 1.5 dB. Das genaue Kopplungsverhältnis wird bei der Herstellung des Spleiss-Simulators bei verschiedenen Wellenlängen bestimmt. Dieser
kalibrierte Wert dient fortan der Überprüfung eines OTDR. Auch
hier kann mit weiteren Vorlauffasern und einem Abschwächer
vor dem Spleiss-Simulator ein OTDR an verschiedenen Orten
und Pegeln überprüft werden. Solche Artefakte werden insbesondere für hochauflösende Geräte mit einem kleinen DistanzMessbereich empfohlen.

3 dB Koppler
OTDR

Vorlauf

-34
Dämpfung (dB)

-36
1

-38

2

-40

3

-42
-44

0

1
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8

9

10

Distanz (m)

Abbildung 8: OTDR-Spur eines Spleiss-Simulators: Die inneren Verluste des Kopplers verursachen einen ersten Dämpfungssprung bei der Position 1.
Der Dämpfungssprung bei 2 (rund 1.5 dB) wird genau bestimmt. Dieser kalibrierte Wert dient der Überprüfung eines OTDR. Bei 3 ist das Ende des
Kopplerausgangs mit der längeren Faser.

Dämpfungsachse kalibrieren:
Reflectance Standard
Reflectance Standards sind Artefakte, die aus einer Glasfaser
der Länge L1 und einem Spiegel mit einer definierten Reflexion
am Ende dieser Faser bestehen (Abbildung 9). Sie dienen zum
Kalibrieren der Reflektanz, des Kehrwerts der Reflexion. Ausgedrückt wird die Reflektanz als Verhältnis zwischen reflektierter und einfallender Intensität. In der faseroptischen Terminologie spricht man von Reflektanz, wenn die Reflexion eines
örtlich aufgelösten Ereignisses (Stecker oder Spleiss) gemeint
ist und von (Rückfluss-)Dämpfung, wenn die Summe aller Ereignisse inklusive der Rückstreuung der Glasfaser gemeint ist.
Diese Werte werden in der logarithmischen dimensionslosen
Grösse Dezibel (dB) angegeben. Um ein OTDR zu kalibrieren,
wird dieses direkt mit dem Reflectance Standard verbunden.
Bei der Messung muss am OTDR der richtige Rückstreuwert
eingestellt werden. Mit weiteren Vorlauffasern vor dem Reflectance Standard kann ein OTDR bei verschiedenen Orten überprüft werden.
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RS

L1
Abbildung 9: Aufbau eines
Reflectance Standards

Expertise an Kunden weitergeben
Das Labor «Photonik, Zeit und Frequenz» des METAS bietet
ein umfassendes Sortiment von Referenzfasern an. Diese sind
als Referenzen bei akkreditierten Labors sowie in der Industrie
für die Produktionskontrolle bei Messgeräten- und GlasfaserHerstellern im Einsatz – sowohl in der Schweiz wie auch international. Das Labor ist auch in der Lage, Referenz-OTDR mit
der höchsten Genauigkeit zu kalibrieren. Es berät zudem die
Kunden, mit welchen Einstellungen ein OTDR am besten zu
kalibrieren ist. Weitere Informationen zu den Dienstleistungen
für die Glasfaser-Messtechnik finden Interessierte unter www.
metas.ch/metas/de/home/fabe/photonik.html.

Referenzen
[1] IEC 61746-1 ed. 1.0, 2009-12-17 Calibration of optical
time-domain reflectometers (OTDR) - Part 1: OTDR for
single mode fibres
[2] IEC 61746-2 ed. 1.0, 2010-06-21 Calibration of optical timedomain reflectometers (OTDR) - Part 2: OTDR for multimode fibres

Kontakt:
Armin Gambon
Technischer Experte
Labor Photonik, Zeit und Frequenz
armin.gambon@metas.ch
+41 58 387 04 95

Unterschied zwischen Singlemode- und Multimode-Fasern
Von Prinzip her gibt es zwei Kategorien von Glasfasern, nämlich Singlemodeund Multimode-Fasern:

Legende
Lichtstrahl
Kern
Mantel

Faseroptik

Bei einer Singlemode-Faser ist der
lichtführende Kern so klein, dass sich
nur ein Lichtstrahl (ein Mode) ausbreiten kann. Bei den Multimode-Fasern ist der Kern grösser. Hier können
sich verschiedene Lichtstrahlen (einige Hundert Moden) in der Faser ausbreiten. Beim Übergang vom Kern
zum Mantel werden die Lichtstrahlen
reflektiert. Wenn nun Dämpfungen
bei den Multimode-Fasern reproduzierbar gemessen werden sollen,
muss die Lichtverteilung in den verschiedenen Moden konstant bleiben
und reproduzierbar erzeugt werden
können. Dazu verwendet man sogenannte Mode Conditioner. Die METAS
Multimode-Artefakte werden normalerweise mit solchen Mode Conditioner ausgerüstet und kalibriert.
Das METAS ist das einzige nationale
Metrologieinstitut, das Artefakte für
die Dämpfungskalibrierung von Multimode-OTDR anbietet.
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Des réseaux de fibre optique fiables
grâce à la métrologie
La fibre optique constitue aujourd'hui la
norme en matière de réseaux de communication et de lignes de données. Pour
l'installation et l'entretien de ces réseaux,
il faut des instruments de mesure capables
de vérifier ce qui se passe à l'intérieur des
fibres. Le réflectomètre optique (OTDR)
est un appareil universel conçu à cet effet.
L’OTDR envoie une impulsion lumineuse
à l'intérieur de la fibre et enclenche simultanément un chrono mètre d'une très
haute précision. L'appareil est capable
d'analyser la fibre optique en enregistrant
l'intensité de la lumière réfléchie en fonction du temps. Des mesures fiables et
comparables ne sont possibles qu'avec des
appareils étalonnés.

Reti in fibra ottica affidabili grazie alla
metrologia
La fibra ottica è oggi il materiale più usato
per le reti di comunicazione e le linee di
trasmissione dei dati. Per l’installazione e
la manutenzione delle reti in fibra ottica
sono necessari strumenti di misurazione
che verifichino cosa succede all’interno
delle fibre. Uno strumento universale utile
a questo scopo è il riflettometro ottico o
Optical Time Domain Reflectometer
(OTDR). Un OTDR invia un impulso
luminoso nella fibra di vetro e fa partire
allo stesso tempo un cronometro ad alta
precisione. Lo strumento può analizzare
la fibra ottica registrando l’intensità della
luce riflessa in funzione del tempo. Misurazioni affidabili e confrontabili possono
essere ottenute solo con strumenti tarati.

Pour l’étalonnage, les OTDR doivent être
comparés avec des valeurs de référence.
Les références utilisées sont traçables aux
étalons nationaux. L’étalonnage se fait à
l'aide de systèmes à base de fibres, nommés artefacts. Pour les OTDR, les valeurs
étalonnées sont la distance, l'atténuation
et la réflectance – indépendamment l'une
de l'autre, et au moyen de divers artefacts.
Le laboratoire « Photonique, temps et fréquence » de METAS offre un assortiment
complet de fibres de référence. Elles sont
utilisées dans les laboratoires accrédités et
dans l'industrie pour le contrôle de la production, ainsi que chez les fabricants d'instruments de mesure et de fibres optiques,
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.

Per tarare gli OTDR questi devono essere
confrontati con dei riferimenti. A tal fine
si usano riferimenti che sono riconducibili
a campioni di riferimento nazionali. Per
la taratura degli OTDR sono adatti dei
sistemi basati su fibra, i cosiddetti artefatti. Negli OTDR vengono tarate la
distanza, l’attenuazione e la riflettenza,
indipendentemente l’una dall’altra e con
artefatti differenti. Il Laboratorio fotonica, tempo e frequenza del METAS offre
un’ampia gamma di fibre di referenza.
Queste vengono usate come riferimenti
presso laboratori accreditati ma anche
nell’industria per il controllo della produzione presso produttori di strumenti di
misura e di fibre ottiche, sia in Svizzera
che a livello internazionale.
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Dependable fibre optics networks
thanks to metrology
Nowadays, optical fibres are the standard
medium for communication networks and
data lines. For installing and maintaining
fibre optics networks, measuring instruments are required that are capable of
revealing what is happening inside the
fibres. The optical time-domain reflectometer (OTDR) is a universal instrument for
this purpose. An OTDR transmits a light
pulse into the optical fibre and simultaneously starts an extremely precise clock. The
instrument allows an analysis of the optical
fibre by recording the intensity of the
reflected light versus time. Reliable and
comparable measurements are possible
only with the aid of calibrated instruments.
In the calibration process, the OTDRs
under test must be compared with references. Here, references are used which are
traceable back to national comparison
standards. For OTDR calibration, fibrebased systems known as "artefacts" are
used. For OTDR, the distance, attenuation
and reflectance are calibrated – independently of one another and with different
artefacts. The "Photonics, Time and Frequency" lab at METAS offers a complete
range of reference fibres. They are used as
reference standards in Switzerland as well
as internationally at accredited labs and in
industry during production testing by
measuring instrument and optical fibre
manufacturers.
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Sur le pont d’étalon l'on y mesure
En métrologie, les capteurs sont utilisés dans de nombreux domaines et sont placés en amont d’un système de
mesure. Dans le cas où l’on veut étalonner un de ces capteurs, il est donc nécessaire d’avoir préalablement
étalonné tout le reste du système afin de garantir la traçabilité de la mesure. Un moyen simple pour y parvenir consiste à remplacer le capteur par un pont étalon. Ce pont d’une extrême précision peut maintenant être
étalonné avec une incertitude relative de 8 ppm pour un rapport de 2 mV/V.

David Corminboeuf
Une grande partie des systèmes de mesure procèdent, par
l’intermédiaire d’un capteur, à la conversion d’une grandeur
physique en un signal électrique. Par exemple une mesure de
température à l’aide d’une sonde de type PT100 se résume en
une mesure de résistance électrique dont la valeur varie fortement en fonction de la température. Cette mesure se fait à
l’aide d’un pont de mesure que l’on pourra étalonner en remplaçant simplement la sonde par une résistance de référence.
Une jauge de contrainte est aussi une résistance, mais dans le
cas présenté dans cet article, la différence réside dans la topologie de ces jauges qui sont montées en pont de Wheatstone
à l’intérieur même du capteur. Le pont étalon est un instrument dont le but est de reproduire le comportement d’un tel
capteur, mais avec des valeurs très précises et très stables.
Pour pouvoir étalonner ce pont étalon, une place de mesure
spécifique est nécessaire. Pour répondre à ce genre de demande, le laboratoire courant continu et basse fréquence dispose
de systèmes permettant une grande souplesse d’adaptation
tout en conservant un haut niveau de précision.
Qu’est-ce qu’une jauge de contrainte ?
A METAS, le laboratoire "Masse, force et pression" utilise différents types de capteurs à jauge de contrainte pour les mesures de force (Figure 1) et de pression.
Une jauge de contrainte (Figure 2) est une piste de cuivre déposée sur un film souple qui sera ensuite collé sur une surface

Figure 1 : exemple d'utilisation de capteur à jauge de contrainte comme
balance pour pesage de trains.

Électricité

dont on veut mesurer la déformation. Cette déformation aura
pour effet une élongation ou une compression de la jauge ce
qui va se traduire par une variation de sa résistance électrique
[1]. On pourrait alors mesurer de manière directe cette variation, mais celle-ci est de très faible amplitude en relation de sa
valeur nominale. Dans ce cas, la topologie la mieux adaptée
est celle du pont de Wheatstone (Figure 3), car ce pont est
conçu pour mesurer un changement relatif. Il existe trois variantes de ce pont, le 1/4 de pont, le 1/2 pont et le pont complet
qui contiennent respectivement 1, 2 et 4 jauges. C’est le pont
complet qui est utilisé dans les capteurs de précision car il a
l’avantage d’avoir une plus grande sensibilité lorsque les jauges sont placées en opposition, deux en traction et deux en
compression : les effets s’additionnent. Un autre avantage est
l’immunité aux variations de température, du fait que ces variations se compensent car elles sont les mêmes dans chaque
bras du pont.
Dans le cas de jauges comme dans la Figure 4, le pont complet
est réalisé sur un seul et même support. Si on utilise ce capteur
sur une barre en traction, les deux jauges dont la direction est
celle de la traction vont s’allonger, alors que les deux autres
vont se compresser proportionnellement au coefficient de
Poisson de la barre.

Figure 2 : une jauge de contrainte qui peut être utilisée telle quelle en la
collant sur la pièce dont on veut mesurer la déformation.
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Figure 4 : 4 jauges de contrainte montées
en pont complet sur le même film.

Comment mesurer ce type de capteur
Il existe de nombreux instruments capables de mesurer des
capteurs à jauge de contrainte, par contre lorsque l’on veut mesurer une force avec une incertitude relative de quelques dizaines de ppm avec un tel capteur, les concurrents ne sont pas
légion. Un des amplificateurs entrant dans cette catégorie de
précision est par exemple le DMP 40 (Figure 5) fabriqué par
HBM. Cet amplificateur de précision est capable de mesurer
jusqu’à 8 capteurs successivement avec une incertitude de
moins de 10 ppm à 2 mV/V pour une tension d’alimentation du
pont de 10 V à 225 Hz [2].
Un instrument de référence
Le pont étalon BN100 (Figure 5) est en réalité un diviseur inductif qui comporte deux sorties différentielles, sur chaque entrée
et sortie, des résistances de 350 Ω ont été ajoutées de façon à
s’approcher au mieux de l’impédance d’un capteur à jauges de
contrainte. Cet appareil a été développé dans l’unique but
d’étalonner des amplificateurs de type DMP40. Son niveau de
précision est donc en adéquation avec celui du DMP40 et la
gamme des rapports s’étend de -100 mV/V à 100 mV/V avec un
pas de 0.1 mV/V [3].
Méthode pour étalonner ce pont
Le pont étalon fournit un rapport entre la tension de sortie et la
tension d’entrée très précis et c’est ce rapport qu’il s’agit
d’étalonner. Dans les explications qui vont suivre, la valeur du
rapport de 2 mV/V utilisée à titre d’exemple n’est pas choisie
au hasard. C’est un rapport typiquement utilisé dans un grand
nombre de capteurs à jauge de contrainte.
La méthode utilisée est une méthode par comparaison, dérivée
de celle utilisée lors de l’étalonnage d’un diviseur de tension
inductif (IVD : Inductive Voltage Divider) [4]. Pour ce faire, il
faudra utiliser un IVD de référence dont le but est de fournir un
rapport de tension alternative avec une très grande précision.
La traçabilité de ces mesures sera assurée par le fait que METAS
est primaire dans l’étalonnage d’IVD. Le principe de mesure est
donc le suivant : il s’agit d’alimenter le pont étalon et l’IVD de
référence avec la même source de tension et ensuite de comparer chacune des sorties (Figure 6). Trois problèmes se posent
lors de la réalisation de cette mesure en particulier :
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Figure 5 : au premier plan, on peut voir un capteur de
force, à droite un pont étalon type BN100, tous deux
sont connectés sur l’amplificateur se trouvant sur la
gauche.

1. Le pont étalon fournit deux sorties en tension différentielles
centrées par rapport au point zéro de l’appareil alors que
l’IVD de référence possède une sortie en tension référencée
au potentiel bas de l’entrée.
2. Le niveau de précision requis : environ 10 ppm sur la tension
de sortie avec un rapport de tension de 2 mV/V, ce qui représente, par rapport à la tension d’entrée, 20 ppb !
3. Le pont étalon est caractérisé par une impédance d’entrée et
de sortie de 350 Ω qui est l’impédance caractéristique d’une
grande partie des capteurs à jauge de contrainte. Ceci a pour
effet de réduire la sensibilité du détecteur lors d’une mesure
par comparaison.
Le premier problème est résolu en plaçant en sortie de la source de tension, un transformateur d’isolation ayant deux sorties
symétriques et un point de référence en son centre (Figure 7).
Comme solution au deuxième problème, il a fallu réaliser un
diviseur de tension inductif ayant deux sorties en tension différentielles centrées afin de le monter en cascade avec l’IVD de
référence. Ce montage permet réduire l’incertitude absolue, car
il a pour effet de multiplier les deux rapports. Dans ce cas, on
additionne les incertitudes relatives et on arrive ainsi à réduire
d’un facteur 16 l’incertitude pour un rapport de 2 mV/V [5].
Et enfin, pour résoudre le troisième problème, l’utilisation d’un
préamplificateur à bas bruit a permis un gain de sensibilité significatif permettant l’équilibrage du pont.
UUT
IVD REF

AC source

Figure 3 : schéma électrique d’un pont de
Wheatstone complet dont les 4 jauges de
contraintes sont représentées par 4 résistances variables.

Current comp

Figure 6 : schéma bloc du principe de mesure pour l’étalonnage
d’un BN100
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Figure 7 : schéma bloc de la place de
mesure pour l’étalonnage d’un BN100

Description de la place de mesure
La place de mesure est constituée des éléments suivants :
• Système d’acquisition génération de signaux
Ce système est composé d’un châssis PXI qui contient deux
cartes de type NI-PXI4461 de National Instruments. Ces deux
cartes contiennent deux ADCs de 24 bits et deux DACs de 24
bits chacune. La fréquence maximale d’échantillonnage est de
204.8 kS/s (kilo Samples per second) et une amplitude maximale de ±10 V. Ce système est piloté par un PC via une fibre
optique. Le software développé à l’interne en LabVIEW permet
l’équilibrage automatique du pont.
• L’UUT (Unit Under Test)
C’est le pont étalon de type BN100 déjà décrit plus haut.
• IVD REF (Inductive Voltage Divider)
C’est un diviseur de tension inductif à deux étages ayant des
rapports compris entre -0.11111111 et 1.11111110 avec une résolution de 8 décades.
• IVD diff
Ce diviseur a été réalisé à METAS grâce à notre bobineuse de
noyaux toriques acquise en fin 2013. Sa conception à double
étage garantit une bonne précision et le rapport de division
entre ses deux sorties différentielles est de 1/25. Ce rapport est
optimum lorsqu’on place deux diviseurs en cascade et que l’on
veut obtenir un rapport global de 1/500, soit 2 mV/V. En effet,
on peut montrer que l’incertitude est minimum lorsque les
rapports des deux
Le choix des rapports est donc de 1/25 et 1/20 et l’incertitude
sera ainsi réduite
• Comparateur de courant
Le but principal de ce comparateur de courant est de faire
l’équilibrage entre la sortie de l’UUT et celle de l’IVD de référence. Ceci se fait par le biais d’un transformateur de rapport
1 à 100 utilisé pour la détection du zéro ainsi que d’un transformateur de rapport 1 à 100 utilisé pour l’injection d’un courant permettant de compenser le déséquilibre entre les deux
sorties de l’UUT et de l’IVD de référence.

Électricité

•Préamplificateur
L’impédance de sortie de 350 Ω du pont étalon réduit la sensibilité ce qui a pour effet des niveaux de tension trop faibles
pour le détecteur. Le préamplificateur à bas bruit, alimenté par
batterie, permet d’adapter le niveau du signal à la résolution
du détecteur.
Les résultats
Trois séries de mesures ont été effectuées entre les mois de
juillet et octobre 2014 à METAS avec cette nouvelle place de
mesure. Ces mesures ont porté sur des rapports allant de
0.0 mV/V à 2.0 mV/V, seule la partie en phase du signal de
sortie est mesurée, la tension d’alimentation est de 10 V à
225 Hz en utilisant un câble standard de 3 m. Afin de valider
ces résultats, le pont étalon a été amené à la PTB pour effectuer un étalonnage dans ces mêmes conditions. La PTB étant
le seul autre institut ayant la possibilité d’étalonner de tels
instruments.
La figure 8 montre que nos résultats concordent parfaitement,
à 2.0 mV/V la différence est de moins de 1 ppm ce qui représente moins de 2 ppb de la tension d’entrée, ou 20 nV pour
une tension d’entrée de 10 V.
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Figure 8 : les résultats de l’étalonnage à METAS comparés avec ceux de la PTB.

Conclusion
Cette nouvelle place de mesure nous permet maintenant
d’effectuer des étalonnages de pont étalon de type BN100 avec
une incertitude relative de 8 ppm pour un rapport de 2 mV/V
(k = 2). Cependant cette incertitude étant principalement de
type A et due au bruit de la mesure, certaines améliorations au
niveau du blindage et du câblage devraient permettre de la réduire encore. Au niveau du temps nécessaire pour un étalonnage, là aussi, une amélioration est en vue afin de mesurer les
sorties différentielles du pont étalon en une fois au lieu de deux
actuellement.
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Dieser Artikel präsentiert ein vom METAS
entwickeltes automatisches System zur
Kalibrierung eines Brückennormals. Ein
Brückennormal dient als Referenz für
hoch präzise Messverstärker, die in Kombination mit Dehnungsmesstreifen
verwendet werden. Sensoren dieser Art
kommen in Labors für die Messung
mechanischer Grössen wie Kraft und
Druck zum Einsatz.

Questo articolo consiste in un sistema
automatico sviluppato da METAS per la
taratura di ponti estensimetrici. Il ponte
estensimetrico è uno strumento utilizzato
come riferimento per gli amplificatori di
alta precisione e serve a misurare i sensori
degli estensimetri. Si trova questo tipo di
rilevatori nei laboratori in cui si fanno
misurazioni ad esempio di forza e di pressione.

This article describes an automatic system
developed by METAS for calibrating
standard bridges. A standard bridge is an
instrument used as a reference for highprecision amplifiers involved in measurement of strain gauge sensors. Such sensors
can be found in laboratories where they
are used for measuring force and pressure,
for example.

Das System basiert auf einer Vergleichsmethode, die sich von der bei der
Kalibrierung eines induktiven Spannungsteilers (IVD: Inductive Voltage Divider)
eingesetzten Methode ableitet. Verglichen werden die Ausgänge des IVD und
des Brückennormals über einen Nullsignaldetektor. Die Verwendung eines PXIChassis mit zwei Erfassungskarten ermöglicht einen vollständig automatisierten
Abgleich der Messbrücke. Der von dieser
Messbrücke erzielte hohe Präzisionsgrad
wird durch die Reihenschaltung eines spezifischen Spannungsteilers mit einem
Referenz-IVD gewährleistet.

Tale sistema è basato sul metodo del confronto, derivato da quello praticato in
caso di taratura di un partitore di tensione
induttivo (IVD: Inductive Voltage Divider). Il principio consiste nel confrontare
le uscite dell’IVD e del ponte estensimetrico attraverso un sensore di zero. Utilizzando un telaio PXI con due schede di
acquisizione, il bilanciamento del ponte è
interamente automatico. La realizzazione di un partitore specifico montato in
cascata a un IVD di riferimento permette
di ottenere il livello di precisione molto
elevato offerto da questo tipo di ponte di
calibrazione.

This system is based on a comparison-type
method derived from the method used to
calibrate inductive voltage dividers (IVD).
The basic principle involves comparing the
outputs of the IVD and the standard
bridge by means of a zero-crossing detector. The use of a PXI chassis with two
acquisition cards allows a fully automatic
balancing of the bridge. By connecting a
specific voltage divider in series with a reference IVD, the very high precision of this
type of standard bridge can be exploited.

Dank dieser neuen Messeinrichtung kann
das METAS nun die Kalibrierung von
Messbrücken mit einer relativen Unsicherheit von 8 ppm für 2 mV/V (k = 2)
bei einer Eingangsspannung von 10 V bei
225 Hz anbieten, was einer Unsicherheit
von 16 ppb gegenüber der Eingangsspannung entspricht.

Con questo nuovo sistema di misura
METAS può ora effettuare la taratura di
ponti estensimetrici con una incertezza
relativa di 8 ppm per un rapporto di
2 mV/V (k = 2), con tensione d’ingresso di
10 V a 225 Hz che corrisponde a una incertezza di 16 ppb rispetto alla tensione d’ingresso.
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Using this new test setup, METAS is now
able to calibrate standard bridges with a
relative uncertainty of 8 ppm at a ratio of
2 mV/V (k = 2), with an input voltage of
10 V at 225 Hz, corresponding to an uncertainty of 16 ppb with respect to the input
voltage.
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Smart Metering nach der
Europäischen Messgeräterichtlinie
Messdaten von Versorgungszählern können an das Versorgungsunternehmen fernübertragen werden. Kommt
es zu Abweichungen zwischen den an der Sichtanzeige des Geräts angezeigten und den übermittelten Daten,
so sind Erstere massgeblich. Die Tatsache der Datenfernübertragung führt grundsätzlich nicht dazu, dass das
gesamte Messsystem einer erneuten nationalen Überprüfung unterstellt werden darf. Dies ist jedoch unter
Umständen für das nicht der Messgeräterichtlinie unterstehende Übertragungsmodul zulässig.

Christian Bock
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Auslegung der
Messgeräterichtlinie (MID [1]; s. Kasten 1 Messgeräterichtlinie)
Stellung genommen [2]. Da dies das erste Urteil ist, in welchem sich der EuGH zur MID äussert, verdient es eine eingehendere Betrachtung.
Sachverhalt
Im Rahmen einer Prüfung stellten Bedienstete der litauischen
Metrologijos inspekcija fest, dass Vilniaus energija als Versorgungsunternehmen für Warmwasser in der Wohnung eines
Verbrauchers einen Warmwasserzähler installiert hatte.
Der Zähler war an ein automatisches Gerät («Rubisafe»; s. Bild
1) zur Regulierung der Heizung und der (telemetrischen) Übertragung der Daten angeschlossen, wodurch die vom Zähler
angezeigten Werte fernübertragen und für die Erstellung von
Rechnungen verwendet wurden.
Im Einklang mit dem litauischen Recht stellte die Metrologijos
inspekcija fest, dass die Messergebnisse dieses Zählers nicht
im Wege der Fernübertragung übermittelt werden dürften, da
keine messtechnische Überprüfung der gesamten Messanlage, d. h. des Wasserzählers mit dem Datenfernübertragungsgeräts zusammen, durchgeführt worden sei.

Bild 1 Rubisafe (Quelle: http://www.alytausgidas.lt)
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Gegen die Verpflichtung, die gesamte Messanlage einer messtechnischen Überprüfung zu unterziehen, setzte sich Vilniaus
energija zur Wehr. Im erstinstanzlichen Verfahren unterlag
Vilniaus energija noch und zog den Entscheid an das Oberste
Verwaltungsgericht Litauens weiter, der dem EuGH folgende
Vorabentscheidungsfrage unterbreitete:
Sind Art. 34 AEUV [3] und/oder die MID dahin auszulegen,
dass sie einer nationalen Regelung und Praxis entgegenstehen,
wonach ein alle Anforderungen der MID erfüllender Warmwasserzähler, der an ein (telemetrisches) Datenfernübertragungsgerät angeschlossen ist, als Messanlage gilt und aufgrund dessen nicht bestimmungsgemäss verwendet werden
kann, solange keine messtechnische Überprüfung dieses Zählers mit dem (telemetrischen) Datenfernübertragungsgerät als
Messanlage durchgeführt wurde?

Das Urteil des EuGH
Der EuGH ruft in seinem Urteil zunächst die wesentlichen Definitionen der MID in Erinnerung. Die MID definiert einen Wasserzähler wie folgt:
Ein Gerät, das für das Messen, Speichern und Anzeigen der
Menge des den Messwertaufnehmer durchströmenden
Wassers bei Betriebsbedingungen ausgelegt ist.
Diese Definition umfasst ein angeschlossenes Datenfernübertragungsgerät somit nicht.
Weiter bestimmen die Ziff. 8.1 Anhang 1 MID:
Die messtechnischen Merkmale eines Messgeräts dürfen
durch das Anschliessen eines anderen Geräts, durch die
Merkmale des angeschlossenen Geräts oder die Merkmale
eines abgetrennten Geräts, das mit dem Messgerät in Kommunikationsverbindung steht, nicht in unzulässiger Weise
beeinflusst werden;
sowie die Ziff. 10.5 [4]:
Messgeräte zur Messung von Versorgungsleistungen sind
unabhängig davon, ob sie fernabgelesen werden können, auf
jeden Fall mit einer der messtechnischen Kontrolle unterliegenden Sichtanzeige auszustatten, die für den Verbraucher
ohne Hilfsmittel zugänglich ist. Der Anzeigewert dieser
Sichtanzeige gilt als Messergebnis, das die Grundlage für
den zu entrichtenden Preis darstellt.

Daraus folgt, dass ein Warmwasserzähler, der alle Anforderungen der MID einhält, nicht alleine deshalb vom Geltungsbereich der MID ausgenommen wird, weil er an ein (telemetrisches) Datenfernübertragungsgerät angeschlossen wird.
Das Datenferübertragungsgerät fällt auch nicht in den Anwendungsbereich der MID, da es kein Gerät mit einer Messfunktion ist.
Den Begriff der «Messanlage», der nach seiner Definition auch
Datenfernübertragungsgeräte umfasst, kennt einzig Anhang
MI-005 «Messanlagen für die kontinuierliche und dynamische
Messung von Mengen von Flüssigkeiten ausser Wasser» [5].
Somit darf ein Messmittel, welches das CE–Kennzeichen und
das Metrologiekennzeichen trägt – ausser in den in der MID
ausdrücklich genannten Fällen – keinen weitergehenden nationalen Vorschriften unterworfen werden.
Die Kontrolle des (der MID nicht unterstehenden) Datenfernübertragungsgeräts ist grundsätzlich dann eine unzulässige
Massnahme, wenn sie die gleiche Wirkung zeitigt, wie eine
mengenmässige Einfuhrbeschränkung. Sie ist nur zulässig,
wenn sie unter die im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) aufgezählten oder vom EuGH in seiner Rechtsprechung entwickelten Ausnahmetatbestände wie
z. B. den Verbraucherschutz fällt.
Soweit eine messtechnische Überprüfung des Datenfernübertragungsgeräts Verzerrungen und Verfälschungen bei der Datenübertragung vermeiden kann, ist eine nationale Überprüfung geeignet, den Verbraucherschutz zu gewährleisten. Das
bedeutet jedoch nicht, dass jeder Mitgliedstaat eine erneute
Kontrolle des Messmittels – hier Wasserzähler – verlangen
darf. Wurden die gleichen Analysen bereits in einem anderen
Mitgliedstaat durchgeführt und stehen die Ergebnisse zur Ver-

Messgeräterichtlinie
Die Messgeräterichtlinie (Richtlinie 2004/22/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März
2004 über Messgeräte; MID) [1] stellt neben der Richtlinie
über nichtselbsttätige Waagen das wichtigste Instrument
des gesetzlichen Messwesens in der Europäischen Union
dar. Über die Bilateralen Verträge hat sie auch in der
Schweiz Eingang ins nationale Recht gefunden. Sie deckt
zehn Kategorien von Messgeräten ab. Die Richtlinie beinhaltet ein recht modernes gesetzgeberisches Konzept, das
viel Freiraum für technologische Innovation lässt und den
Herstellern eine Auswahl bei den Verfahren zur Konformitätsbewertung gibt.
Mit Wirkung ab 20. April 2016 wird die Richtlinie 2004/22/
EG durch die Richtlinie 2014/32/EU [6] ersetzt.
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fügung oder können sie auf Anfrage zur Verfügung gestellt
werden, so verstossen erneute Prüfungen gegen das Gemeinschaftsrecht.
Zusammenfassend bedeutet dies, dass ein Datenfernübertragungsgerät alleine oder in Kombination mit einem MID-Messgerät nicht der MID untersteht; ebenso entzieht der Anschluss
eines solches Geräts das Messgerät selber nicht der MID. Im
Rahmen des Gemeinschaftsrechts können die Mitgliedstaaten
somit nationale Anforderungen an Datenfernübertragungsgeräte aufstellen, jedoch nicht eine erneute Prüfung des Messgeräts oder der gesamten Messanlage verlangen.

Würdigung
Es soll hier keine Spekulation darüber angestellt werden, warum es in zehn Jahren «nur» ein Vorabentscheidungsverfahren
zur MID vor dem EuGH gegeben hat. Das Bild entspricht aber
wohl dem, was auch in den übrigen Staaten (und der Schweiz)
anzutreffen ist, dass nämlich metrologische Entscheide nur
selten Anlass für gerichtliche Auseinandersetzungen sind.
Der Entscheid des EuGH überzeugt. Ein Messgerät, das rechtmässig mit einer Konformitätsbewertung in Verkehr gebracht
worden ist, darf nicht einer nochmaligen Prüfung unterzogen
werden. Es ist die Aufgabe der Konformitätsbewertungsstelle
dafür zu sorgen, dass die Schnittstellenfunktionen, wie von der
MID verlangt, getestet werden.
Rechtlich und metrologisch relevant ist einzig die Sichtanzeige. Man mag bezweifeln, ob dies sachgerecht ist, doch lassen
der eindeutige Wortlaut der MID und jetzt auch das vorliegende Urteil keinen anderen Schluss zu.
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Gigahertz meets Nanometer
The Near Field Scanning Microwave Microscope (NFSMM) is a fairly novel measuring instrument that uses
microwaves to investigate material properties at the nanoscale. It has triggered interest in the semiconductor
industry and has potential for applications in other technological areas as well.
Johannes Hoffmann and Markus Zeier
The NFSMM belongs to a class of devices known as scanning
probe microscopes, the first of which, the scanning tunneling
microscope (STM), was developed in the early 1980s at IBM
Rüschlikon. It was the first imaging device with a resolution
good enough to see single atoms. Its inventors, Gerd Binnig
and Heinrich Rohrer, earned the Nobel Prize in Physics in 1986.
Since then a large variety of devices has been developed, often
extending or replacing the basic STM principle with new types
of interaction between measuring instrument and the sample
under test. The NFSMM is one of them. At the time of this
article Wikipedia lists 30 different types of scanning probe microscopes and the NFSMM is not among them yet.
Operating an NFSMM requires expertise in two areas that are
rather diverse, dimensional measurements at the nanoscale
and electrical measurements at GHz frequencies. Combined
information about topology and electromagnetic properties of
the scanned material can thus be obtained. In particular it is
also possible to detect electrical structures that form a flat
surface. For manufacturers of semiconductors this is an interesting possibility to verify the integrity of electrical structures
on a chip. Generally the NFSMM detects differences in electromagnetic properties with nano- or micrometer resolution.
To go beyond merely qualitative pictures and obtain quantitative results it is however necessary to calibrate the measuring
device. The RF & MW laboratory at METAS has recently developed calibration routines for that purpose.

ween tip and sample holder is created and a current is excited,
which depends on the material properties. This current determines amplitude and delay (phase shift) of the electromagnetic radiation that is reflected back to the VNA. The VNA measures amplitude and phase of the reflection. From these two
quantities, the dielectric properties of the material of the sample are determined.
The measurement of the dielectric properties of the sample
works very much like the measurement of a capacitor. An alternating voltage is applied to the tip and the amplitude and
phase angle of the resulting current are measured. From the
properties of the resulting current one can deduce the dielectric properties of the material below the tip. The dielectric properties specify how much energy can be stored in an electric
field that transverses the material and how much energy is lost
in the material.
Cable
VNA
Impedance
Matching
Network
Tuning
Fork
Tip

Potential interest in this measurement technique exists not
only in the semiconductor industry, but as well in other areas
as life science, chemistry and biology. In many aspects
the NFSMM is still a technology that is searching for its
application. Therefore it is an ideal device to be used in metrological research, gaining knowledge about its performance,
possibilities and limits. Recently, METAS has developed its
own NFSMM, an experimental and modular device that is well
suited to be used in research projects.
Operating Principle and Measurement Setup
The setup, see Figure 1, can be described as a vector network
analyzer (VNA) that is attached to an atomic force microscope
(AFM). The VNA is an instrument that sends out electromagnetic waves with a wavelength of a few cm, corresponding to
a frequency range from a few GHz up to several tenths of GHz.
These electromagnetic waves are guided by a cable from the
VNA to the tip of the AFM where they interact with the material of the sample. More precisely an alternating voltage bet22 | METinfo | Vol. 22 | No. 1/2015

Sample
Figure 1: Measurement setup of NFSMM

In the context of measuring the dielectric properties of a sample, the metallic tip constitutes one electrode and the sample
holder the backing electrode. The electric field lines run from
the tip to the sample holder. At the tip, the electric field is
concentrated because of the strong curvature of the tip. With
the NFSMM, the effect of field concentration is used to achieve a resolution which is higher than given by the Abbe limit.
For optical microscopes, the resolution specified by the Abbe
limit is approximately 0.25μm and depends among other
things on the wavelength of light (approx. 0.5μm). For the
NFSMM, the wavelength of the used electromagnetic waves is
a few cm and thus the resolution would be in the same order.
Due to the sharpness of the tip this number can be improved
to 100 nm.

METAS NFSMM setup: The close-up on the right side shows the piezoelectrically controlled scanning table with a material sample and the probe tip
hovering in air above. The red and yellow cables are the feeding lines for the tuning fork , compare Figure 1.

Piezoelectric actuators in the AFM are used to scan a predefined
area of the sample in x and y. An actuator in z is used to keep
the tip in touch with the sample during x-y scans. For the METAS
setup this is realized with the help of a tuning fork. The tuning
fork puts the tip into vibration. A controlled oscillator excites
and measures the vibration of the tuning fork and the tip. When
the tip approaches the sample, the resonance frequency of the
vibration is changed due to inter-molecular forces (van der
Waals forces) between tip and surface. Any change in resonance
frequency is detected by the controlled oscillator and the height
of the tip is adjusted with an electronic feedback loop to maintain the predefined resonance frequency, thus keeping the tip in
constant touching force with the sample. An unwanted situation
would be when the tip hovers in air or when the tip is crashed
into the sample. The topography of the sample is constructed
from the actuator positions in x, y and z.
The METAS setup has been realized with only a fraction of the
costs of a commercial system, but it has been designed with
features that are favorable for metrological work. It is slower
than a commercial system, but it has a larger bandwidth and a
larger scanning range. An important difference is the coaxial
structure of the signal line up to a position that is very close to
the tip. It produces less fringe fields and makes future modifications at the tip easier. It could even provide the basis for a
fully coaxial tip design.
Measurement Quantities and Specifications
The NFSMM is an instrument to measure complex dielectric
properties with a spatial resolution of approximately 100 nm
and topography with a resolution of approximately 10 nm. The
topographic measurement is based on van der Waals forces. In
other words, a tip is used to touch the surface of the sample and
the resulting force indicates the topographic limits of the sample. This is the same principle as for standard AFMs with the
only difference that the achievable resolution for topography is
much worse for the NFSMM. This is because the tip has to be
metallic for the measurement of the complex dielectric properRF & Microwave and Nanotechnology

ties. Metallic tips have usually a tip radius of about 20 nm and
are easily broadened by wear. Nonmetallic tips are much more
resistant to wear and have a tip radius of below 1nm.
Dielectric properties are of direct importance when constructing
integrated circuits or analyzing biological samples or membranes of batteries and fuel cells. As already mentioned, the dielectric properties can be described as energy storage and energy
loss on a microscopic level. A more accessible example are the
dielectric properties of bulk materials in the optical range. E.g.
the transmissibility and reflectivity of colored windows and mirrors are defined by their dielectric properties. In a way, measuring the dielectric properties of a very small chunk of material
at relatively long wavelengths is similar to measuring the visible color of a material. The difference between visible color and
NFSMM-color is twofold. The “light” of the NFSMM is at a
wavelength that the human eye cannot sense and the objects
measured are so small that even if the human eye could sense
the wavelength, the object would still not be distinguishable
from the background because it is too small.
Calibration Methods
The techniques for producing grayscale pictures with such an
instrument are well developed. On the other hand it proves
difficult to attribute values that are traceable to SI units and
uncertainties to the individual measurement points. The underlying problem is that not only the tip reflects the electromagnetic radiation but every connector and transition which is between vector network analyzer and tip. Another problem is that
not all energy is transmitted from the vector analyzer to the tip.
One part is converted into heat in the cable and another part is
radiated from the tip. METAS has developed a method to handle these systematic effects. The technique is very similar to what
is used in pure vector network analysis. The measurement system is modeled as a linear network and the unwanted effects
are three unknown variables in the model. They need to be determined by their exact magnitude and phase. A way to characterize these effects is to measure three known materials on a
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single sample. This way it is possible to determine the systematic effects in the model and to correct subsequent measurements. Furthermore, it is possible to quote a measurement
uncertainty by propagating uncertainty contributions through
the measurement model. For details see [1].
METAS developed an additional technique for NFSMMs which
relies on the same principle: measuring something which is
already known and comparing it to the actual measured value.
A quantity which is well known in an NFSMM is the distance
between tip and substrate. If the substrate is of known dielectric
properties, one can compute a capacitance for each distance
between tip and substrate. With this capacity one can compute
the expected reflection and phase shift. The remaining work is
again to compare measured results to expected results and to
establish correction factors, see [2].
Outlook
METAS did the first steps with the NFSMM within the research
project EMINDA (http://projects.npl.co.uk/eminda/) as part of
the European Metrology Research Programme (EMRP). During
this project METAS had access to a commercial device located
at the institute of biophysics at the University of Linz in Austria.
In parallel METAS already started to build its own NFSMM. The
aim was a simplified modular design that provides better control on the configuration of the electromagnetic fields in the vicinity of the measurement sample. METAS even made attempts
to build its own tips with the help of an electrochemical process.
The home-built device is currently being used and improved in
further research activities. A project that recently started (http://
projects.npl.co.uk/solcell) addresses the characterization of
III-V materials based multi junction solar cells. The NFSMM is
used to measure charge carrier densities and dopant profiles of
these highly efficient solar cells.
More recently new projects were approved within EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research, the
successor of EMRP within Horizon 2020). One of them is related to on wafer measurements and the NFSMM will be used for
the characterization of nanodevices. Another one is related to
three dimensional integrated circuits (3d ICs), a hot topic within
the semiconductor industry. 3d intergration extends the conventional two dimensional processes in IC manufacturing into the
third dimension, seeking performance improvements, lower
power consumption and smaller footprint. The NFSMM will be
used to characterize physical properties of so-called Through
Silicon Vias, the vertical electrical connections that are essential
to successfully build stacked packages of silicon wafers.
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Le microscope en champ proche microondes (Near Field Scanning Microwave
Microscope, NFSMM) fait partie de la
classe des microscopes à sonde locale. Le
premier microscope de ce type, le microscope à effet tunnel, a été mis au point au
début des années 80 par IBM à Rüschlikon.
Il était le premier dispositif optique avec
une résolution suffisante pour visualiser
des atomes. Les chercheurs Gerd Binnig et
Heinrich Rohrer reçurent le prix Nobel de
physique en 1986 pour cette invention.
Sur la base du même principe fondamental, mais en employant des mécanismes
d’interactions physiques différents, de
nombreux appareils ont été mis au point
depuis. Le NFSMM en fait partie.

Il Near Field Scanning Microwave Microscope (NFSMM) appartiene alla classe dei
microscopi a sonda di scansione. Il primo
microscopio di questo genere, il microscopio a effetto tunnel, è stato sviluppato
all'inizio degli anni '80 presso la ditta IBM
a Rüschlikon. Si trattava del primo dispositivo di visualizzazione con una risoluzione sufficiente per vedere i singoli atomi.
Per questa scoperta gli inventori, Gerd Binnig e Heinrich Rohrer, hanno ricevuto il
premio Nobel per la fisica nel 1986. Basandosi sullo stesso principio di fondo, ma utilizzando una varietà di meccanismi
d'interazione fisica, da allora sono stati
sviluppati molteplici apparecchi.
L'NFSMM è uno di essi.

Das NFSMM vereint zwei unterschiedliche Bereiche der Messtechnik, dimensionelle Messungen im Nanometerbereich
und elektrische Messungen bei GHzFrequenzen. Kombinierte Informationen
über Topologie und elektromagnetische
Eigenschaften des abgetasteten Materials
können somit erfasst werden. Für die
Hersteller von Halbleitern ist dies eine
interessante Möglichkeit, um die Integrität der elektrischen Strukturen auf einem
Chip zu verifizieren. Allgemein kann das
NFSMM elektromagnetische Strukturen
mit Nano- oder Mikrometerauflösung
abbilden. Um quantitative Ergebnisse zu
erhalten ist es jedoch notwendig, das
Messgerät zu kalibrieren. Das Hochfrequenzlabor des METAS hat kürzlich
Kalibrieralgorithmen zu diesem Zweck
entwickelt.

Associant deux domaines différents de la
métrologie, à savoir les mesures dimensionnelles de l'ordre du nanomètre et les
mesures électriques avec les fréquences
GHz, le NFSMM permet de traiter des
informations combinées sur la topologie
et sur les caractéristiques électromagnétiques du matériel scanné. Pour les fabricants de semi-conducteurs, il s’agit là
d’une possibilité intéressante pour vérifier
l’intégrité des structures électriques sur
une puce. De manière générale, le
NFSMM peut visualiser les structures
électromagnétiques en résolution
nanométrique ou micrométrique. Pour
obtenir des résultats quantitatifs, il est
cependant nécessaire d'étalonner l'appareil de mesure. Le Laboratoire haute
fréquence de METAS a mis au point
récemment des algorithmes d’étalonnage
à cet effet.

Il NFSMM combina due diverse aree della
tecnica di misura, le misurazioni dimensionali nella gamma dei nanometri e le
misurazioni elettriche alle frequenze dei
GHz. Si possono così registrare informazioni combinate sulla topologia e sulle proprietà elettromagnetiche del materiale
analizzato. Per i produttori di semiconduttori questa è un'opportunità interessante,
per verificare l'integrità delle strutture
elettriche su un chip. Generalmente, il
NFSMM può riprodurre strutture elettromagnetiche con una risoluzione di nanometri o micrometri. Per ottenere risultati
quantitativi, è tuttavia necessario calibrare
lo strumento di misura. A tale scopo il
laboratorio "Alta frequenza" del METAS
ha recentemente sviluppato degli algoritmi
di calibrazione.

Potenzielles Interesse an diesem Messverfahren gibt es nicht nur in der Halbleiterindustrie, sondern auch in anderen Bereichen wie Life Science, Chemie und
Biologie. In gewisser Hinsicht ist diese
Technologie noch auf der Suche nach
Anwendungen. Das NFSMM eignet sich
somit für den Einsatz in Forschungsprojekten, um weitere Kenntnisse zu Leistungsfähigkeit und Anwendungsmöglichkeiten zu gewinnen. Vor kurzem hat das
METAS sein eigenes NFSMM entwickelt,
ein experimentelles und modulares Gerät,
das gut geeignet ist, um in metrologischen
Forschungsprojekten verwendet zu werden.

Cette procédure de mesure suscite un
intérêt potentiel non seulement dans l’industrie des semi-conducteurs mais aussi
dans d’autres domaines tels que les sciences de la vie, la chimie et la biologie. D’une
certaine manière, cette technologie cherche encore ses applications. Ainsi, le
NFSMM peut être utilisé dans les projets
de recherche afin d’acquérir des connaissances plus approfondies sur sa performance et ses possibilités d’application.
METAS a récemment mis au point son
propre NFSMM, un appareil expérimental et modulaire, convenant parfaitement
à une utilisation dans les projets de recherche métrologiques.

Das Near Field Scanning Microwave
Microscope (NFSMM) gehört zur Klasse
der Rastersondenmikroskope. Das erste
Mikroskop dieser Art, das Rastertunnelmikroskop, wurde in den frühen 1980er
Jahren am IBM Forschungszentrum in
Rüschlikon entwickelt. Es war die erste
bildgebende Vorrichtung mit einer Auflösung, die ausreichte, um einzelne Atome
zu sehen. Die Erfinder, Gerd Binnig und
Heinrich Rohrer, erhielten dafür den
Nobelpreis für Physik im Jahr 1986. Basierend auf demselben Grundprinzip, jedoch
unter Benutzung unterschiedlicher physikalischer Interaktionsmechanismen,
wurde seither eine Vielzahl von Geräten
entwickelt. Das NFSMM ist eines von
ihnen.
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Sussiste un potenziale interesse per questo
metodo di misura non solo nell'industria
dei semiconduttori, ma anche in altri settori quali le scienze della vita, la chimica e
la biologia. In un certo senso questa tecnologia è ancora alla ricerca di applicazioni.
L'NFSMM si presta quindi per essere impiegato in progetti di ricerca, per acquisire
ulteriori conoscenze sulla sua efficienza e
sulle sue possibilità di applicazione.
Recentemente il METAS ha sviluppato il
suo proprio NFSMM, un apparecchio sperimentale e modulare, che si presta bene per
essere utilizzato in progetti di ricerca metrologica.
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Die Sonne metrologisch im Blick
Zu Besuch am Physikalisch-Meteorologischen Observatorium und Weltstrahlungszentrum in Davos, dem
designierten Institut des METAS für die Messgrösse Solare Bestrahlungsstärke.

David Lehmann
Von ihrer Ausstrahlung ist an diesem Tag nicht viel zu sehen.
Die Sonne, Hauptdarstellerin am Sonnenobservatorium, ist
bloss ein verschwommener Fleck am grauen Himmel – und wird
trotzdem beobachtet. Die meisten der observierenden Geräte
gehören in die Kategorie der Radiometer, Detektoren zur Messung der Bestrahlungsstärke. Der frostige Wind wirbelt Schneeflocken über Davos und Julian Gröbner nimmt seine Hände nur
aus der Manteltasche, um zu erklären, was die pilzförmigen
Instrumente messen: «Das hier ist ein Pyrheliometer, Pyros
heisst Feuer, Helios Sonne. Es misst die direkte Sonnenstrahlung.» Anders das Pyrgeometer. Es misst die von der Atmosphäre der Erde (griechisch: geos) reflektierte thermische Strahlung.
Je nach Konstruktion haben die Geräte eine andere Aufgabe.
Während die einen den sichtbaren Bereich der Sonnenstrahlung
messen, reagieren andere nur auf Ultraviolettstrahlung und wieder andere registrieren nur Infrarotstrahlen. Dazu kommen gesteuerte Geräte, die der Sonne folgen und zur Bestimmung der
direkten und gesamten Bestrahlungsstärke dienen.
Die Sonne wird am Physikalisch-Meteorologischen Observatorium Davos (PMOD) und Weltstrahlungszentrum (WRC)
mit verschiedenen Methoden beobachtet – schon seit seiner
Gründung im Jahr 1907. Das PMOD/WRC befasst sich mit
Fragen des Einflusses der Sonnenstrahlung auf das Erdklima.
Es dient als Internationales Kalibrierzentrum für meteorologische Strahlungsmessinstrumente und entwickelt Strahlungsmessgeräte für den Einsatz am Boden wie im Weltraum.

Julian Gröbner erklärt die verschiedenen Messinstrumente auf dem Dach
des Observatoriums.

Satellit im Saal
Zurück an der Wärme steigt Julian Gröbner die Granitstufen
des ehemaligen Schulhauses hinab und deutet in dem bestuhlten Saal an die Decke. Massstabgetreu hängt an der Decke ein
Replikat eines Satelliten. Dort drin steckt auch High Tech «Made in Davos». Die Geräte, die im Weltall mit hoher Präzision
die variierende Sonneneinstrahlung erforschen, sind hier am
Observatorium gebaut worden. Unten in der ehemaligen Turnhalle ist die Werkstatt eingerichtet, noch ein Stockwerk tiefer,
der Reinraum.
Die einheitlichen Methoden und die vom PMOD/WRC gebauten Radiometer haben geholfen, und helfen heute immer noch
mit, drängende Fragen im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu klären. Die Radiometer aus Davos gehören zu den
genausten und werden nicht nur weltweit, sondern eben auch
im Weltraum eingesetzt. Die so gewonnen Daten können in
Forschungsprojekten zum Klimawandel und der Sonnenphysik
analysiert und in nationale und internationale Zusammenarbeit eingebunden werden.
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Das Gebäude des PMOD/WRC. Die Davoser Radiometer werden weltweit
und im Weltraum eingesetzt.

Welt-UV-Kalibrierzentrum
Vor dem Radiometrie-Labor schlüpft Julian Gröbner mit den
Schuhen in Filzpantoffel und öffnet die Tür. Der Raum ist
dunkel, die Wände schwarz. Eine junge Frau hantiert im Lichtkegel einer Lampe an einem UV-Radiometer und bereitet es
für die Kalibrierung vor. Mit hochgenauen Quarz-HalogenGlühlampen wird sie die Instrumente in Bezug auf direkte
Bestrahlungsstärke kalibrieren.
Bei der letzten und wichtigsten Kalibrierung werden die Instrumente auf die Probe gestellt. Oben auf dem Dach vergleichen die Forschenden die UV-Radiometer mit den Referenzgeräten – bei jedem Wetter. «Die Technologie ist schon sehr
knifflig», gibt Julian Gröbner zu, «weil die UV-Radiometer über
einen grossen Bereich und bei verschiedenen Bedingungen
und Temperaturen genaue Werte liefern müssen.» Als Leiter
des Welt-UV-Kalibrierzentrum, welches seit 2005 in Davos
angesiedelt ist, kennt er die Herausforderungen. Er und seine
Mitarbeitenden sind zuständig für den Unterhalt von Referenzgeräten und stellen die Rückführbarkeit auf die Primärstandards nationaler Metrologieinstitute sicher.
Für die Messgrösse Solare Bestrahlungsstärke ist das PMOD/
WRC vom METAS als designiertes Institut bezeichnet worden.
Designierte Institute (vgl. Kasten) stellen ihre metrologische
Fachkompetenz wie nationale Metrologieinstitute mit Calibration and Measurement capabilities (CMC) unter Beweis. CMCs
sind international überprüfte und anerkannte Messmöglichkeiten, die in einer Datenbank des Bureau International des
Poids et mesures (BIPM) aufgenommen worden sind. Das
PMDO/WRC hat unlängst neue CMCs akzeptiert bekommen.

«

Die UV-Radiometer
müssen über einen
grossen Bereich und
bei verschiedenen
Bedingungen und
Temperaturen genaue
Werte liefern.

»

Die Weltstandard-Gruppe wartet im Wintergarten
Neben dem Hauseingang des Observatoriums steht ein kleiner Glasanbau, eine Art Wintergarten. Darin befinden sich die
Radiometer der sogenannten Weltstandard-Gruppe (WSG).
Sie kommen nur bei schönem Wetter zum Einsatz; dann wird
der Wintergarten zurückgefahren und die Geräte folgen mit
einem Schrittmotor automatisch und exakt dem Lauf der Sonne. Diese Radiometer bestimmen die Solarkonstante, sie bilden gewissermassen das Ur-Mass der Sonnenstrahlung.
Sämtliche Messinstrumente, die der solaren Strahlungsmessung dienen, müssen sich in ihrer Genauigkeit an diesen Artefakten messen.

Es koordinierte zudem ein Projekt des Europäischen Metrologie-Forschungs- und Entwicklungsprogramms (EMRP). Bei
diesem Projekt SolarUV, an dem auch das METAS als Partner
vertreten war, konnte die Messung der solaren UV-Strahlung
auf der Erde verbessert und die Messunsicherheit reduziert
werden.

Die Solarkonstante bezeichnet die Sonnenbestrahlungsstärke
ausserhalb der Erdatmosphäre. Sie hat einen Wert von 1361
Watt pro Quadratmeter. Das PMOD/WRC koordiniert die weltweiten Messungen und definierte 1977 die Welt-RadiometrieReferenz, auf die sich seither alle meteorologischen Messungen der Sonnenstrahlung beziehen. «Alle fünf Jahre kommen
die Partner-Institute nach Davos, um ihre Geräte zu kalibrieren
und den Referenzwert abzuholen» erzählt Julian Gröbner. Um

Die hochgenaue Quarz-Halogen-Glühlampe dient zur Kalibrierung des
Spektroradiometers im Hintergrund.

Die Radiometer der Weltstandard Gruppe (WSG) warten im Wintergarten
auf besseres Wetter.

Designiertes Institut PMOD/WRC
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diese Referenz zu definieren, wurden damals die Messungen
von 15 Instrumenten gemittelt und eine Gruppe von 7 Instrumenten als Referenz ausgesucht; 6 davon messen noch immer. Es ist absehbar, dass die WSG dereinst abgelöst werden
muss.
Meteorologie trifft auf Metrologie
Um die SI-Einheit der optischen Leistung zu realisieren, verwenden Metrologieinstitute schon länger kryogene Radiometer. Sie vergleichen Strahlungsleistung mit elektrischer Heizleistung. Mit der Entwicklung des kryogenen Solar-AbsolutRadiometers (CSAR) hat sich das PMOD/WRC für eine Neuentwicklung entschieden, die auf das SI rückführbar ist. Dieses
neue Referenzinstrument für die Messung der Sonnenstrahlung entstand in Zusammenarbeit mit dem National Physical
Laboratory (NPL) aus Grossbritannien und dem METAS (vgl.
METinfo 1/2012). Es hatte seine Feuertaufe 2010 und wird dieses Jahr zum zweiten Mal am Internationalen PyrheliometerMessvergleich teilnehmen. Die neusten Vergleichsmessungen
haben allerdings gezeigt, dass zwischen dem Wert der WSG
und der Laborrealisierung ein Unterschied besteht. Bevor dieses Offset von aktuell 0.34 Prozent angeglichen wird, muss
dieser genauer bestimmt werden.
Spaghetti-Plot
Durch das hohe Erkerfenster des Arbeitszimmers von Werner
Schmutz, Direktor des PMOD/WRC, scheint immer noch die
bleiche Sonne. Auf die Frage, was ihn an der Sonne am meisten
fasziniere, antwortet er: «Am meisten verblüfft mich, wie brav
sich unsere Sonne verhält. Hier auf der Erde können wir sie
messen und die Gesamtstrahlung verhält sich statistisch.Das
ist erstaunlich, weil die brodelnde Sonnenoberfläche sich ständig und zum Teil dramatisch verändert.» Protuberanzen,
glühende Gasfontänen, schleudern ihre Energie hunderttausende Kilometer weit ins All. Und doch ist die gemessene
Solarkonstante konstant. Nahezu konstant, denn sie ist zyklischen Veränderungen, etwa dem elfjährigen Sonnenfleckenzyklus, unterworfen. Die Schwankungen der Gesamtstrahlung
liegen gerade einmal im Promillebereich. Und diese Abweichungen muss man messen können, weil die Sonne, als wichtigste Energiequelle, unser Klima beeinflusst.
Wie genau solare Aktivität und Klima zusammen hängen, da
gehen die Meinungen auseinander. Für die Zeiträume, bevor
es mit Thermometern weltweit gemessene Temperaturdaten
gibt, müssen sich die Forscher mit verschiedenen Klimamarkern behelfen. Das heisst, Temperaturrekonstruktionen für
diese Zeiträume sind mit erheblicher Unsicherheit behaftet.
«Das ergibt einen Spaghetti-Plot», beschreibt Werner Schmutz
die Graphiken, die diese Zusammenhänge über Jahrtausende
aufzeigen und ergänzt: «Ein Problem ist oft, dass die Menschen Klima und Wetter verwechseln.» Darum ist es wichtig,
genaue Daten über die Sonne und das Erdklima zu erhalten
– in Zukunft mit Instrumenten, deren Messergebnisse auf das
SI rückführbar sind.
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Von der Erde aus gemessen verhält sich die Sonne – trotz Protuberanzen
– „brav“.

Designierte Institute
Designierte Institute operieren an der Spitze des nationalen Metrologiesystems wie das METAS. Als nationales
Metrologieinstitut stellt das METAS international anerkannte Masseinheiten mit der erforderlichen Genauigkeit
zur Verfügung. Es vergleicht die Normale in zweckmässigen zeitlichen Abständen mit denjenigen anderer
nationaler Metrologieinstitute oder vergleichbarer Institutionen. Es führt die für den Unterhalt der nationalen Messbasis notwendigen wissenschaftlich-technischen Untersuchungen und Entwicklungsarbeiten durch.
In Gebieten, in denen das METAS nicht selbst tätig ist,
kann es für die Erfüllung dieser Aufgaben designierte
Institute beziehen. Diese ergänzen das METAS und
ermöglichen damit eine effiziente Nutzung der
vorhandenen nationalen Ressourcen. Wie das METAS
stellen die designierten Institute ihre metrologische
Fachkompetenz im Rahmen des CIPM MRA unter Beweis.
Mit dieser internationalen Vereinbarung wird die gegenseitige Anerkennung der nationalen Normale und der
entsprechenden Kalibrierzertifikate ermöglicht.
Designierte Institute in der Schweiz:
- Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos
und World Radiation Center (PMOD/WRC), Davos Dorf.
Bezeichnet für die Messgrösse solare Bestrahlungsstärke
(Radiometrie).
- ROTH+CO.AG, Oberuzwil. Bezeichnet für die Messgrösse Temperatur, Abdecken der Temperaturskala ITS-90
(-189 °C bis 962 °C).
- Institut universitaire de radiophysique (IRA), Lausanne.
Bezeichnet für die Messgrösse Aktivität von Radionukleiden (Radioaktivität).
- MBW Calibration AG (MBW), Wettingen. Bezeichnet für
die Messgrösse absolute Feuchte, Taupunkt von –90 °C
bis +95 °C.

Vibrations

La chorégraphie des marteaux – dans la
machine à chocs normalisée
Une cohabitation harmonieuse dans un bâtiment ne peut pas toujours être possible avec d’un côté des
personnes qui sont sans égards envers leurs voisins et d’un autre côté, des personnes dont la sensibilité et
l’intolérance sont trop grandes. De ce fait, l’isolation acoustique d’un bâtiment est un facteur important
pour la qualité de vie de ses habitants, notamment l’isolation aux bruits d’impacts. La machine à chocs normalisée permet de quantifier le degré d’isolation des bruits d’impacts. L’étalonnage est, dès lors, possible en
Suisse grâce au développement d’une nouvelle place de mesure à METAS.

Gilles Zwahlen, Christian Hof
1 Bruit d'impact
2 Ré-émission directe d'un

Les bruits d’impact ou bruits de chocs sont liés à un choc ou
une vibration : chute d’objets, bruits de pas sur le sol (talons),
déplacement de meubles, etc. Ceux-ci sont transmis par la mise
en vibration des planchers ou murs du bâtiment.

bruit d'impact

3 Transmission d'un bruit
d'impact par les parois latérales

1

Dans les habitations, l’application d’un règlement intérieur,
afin de réduire les nuisances dues aux chocs d’impact, a une
influence restreinte comme la perception d’un bruit est fortement dépendante de la sensibilité subjective de chacun.
La règlementation par des lois, normes et recommandation
est une mesure plus facile à imposer afin de réduire le bruit.
En Suisse, depuis 1976, la norme SIA 181 « Protection contre
le bruit dans le bâtiment » règle le niveau de bruit autorisé pour
les bruits d’impacts.

2
3

3
Figure 1 : Visualisation des perturbations acoustiques par les voisins souvent transmises par voie solidienne.

Figure 2 : La machine à chocs normalisée constitue une source de référence (absolue) de bruits d’impacts
pour juger la qualité de l'isolation.

On mesure l’isolement aux bruits d’impacts en posant une
machine à chocs normalisée, comme générateur de bruit et
référence absolue, sur le sol du local d’émission et en relevant,
avec un sonomètre, les niveaux de pression acoustique et le
bruit de fond dans la salle de réception. La machine à chocs
doit être placée à au moins quatre emplacements différents,
répartis aléatoirement. Les mesurages dans la pièce de réception sont effectués dans la zone centrale de celle-ci.

Vibrations

La machine à chocs peut être utilisée pour évaluer toute une
variété d’impacts légers et durs tels que des pas de personnes marchant avec des talons durs ou des objets qui tombent.
Pour qu’elle soit conforme, il y a tout une série de paramètres
qui doivent satisfaire des tolérances admises dans la norme.
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Figure 3 : Vue du stand de mesure qui peut être placé en salle semianéchoïque.

Figure 4 : Vue sur l'arbre à cames d'une machine à chocs normalisée.

La machine à chocs normalisée doit être dotée de cinq marteaux alignés. Les centres de deux marteaux adjacents doivent
être écartés l’un de l’autre de (100 ± 3) mm. En règle générale,
les marteaux sont entrainés par un arbre à cames.

L’examen régulier se justifie par l’usure et/ou la salissure de
certaines pièces de la machine à chocs. Par exemple, si le guide d’un marteau est sale, le frottement ne sera plus le même
et par conséquent la vitesse du marteau sera modifiée.

Le moment de chaque marteau heurtant le sol doit correspondre à celui d’une masse réelle de 500 g qui tombe librement d’une hauteur de 40 mm dans les limites de tolérances
du moment de ± 5 %. Étant donné qu’il faut tenir compte du
système de guidage du marteau, il faut s’assurer que non
seulement la masse du marteau et sa hauteur de chute, mais
aussi sa vitesse au moment du choc, s’inscrivent dans les
limites suivantes : la masse de chaque marteau doit être de
(500 ± 12) g, d’où une vitesse au moment du choc de
(0,886 ± 0,022) m/s. Les limites de tolérances de la vitesse
peuvent être augmentées jusqu’à un maximum de ± 0,033 m/s
s’il est garanti que la masse du marteau se situe dans des limites réduites en conséquence de (500 ± 6) g.

Jusqu’à présent, il n’y avait pas encore de possibilité en Suisse
de faire étalonner (avec déclaration de conformité à la norme)
une machine à chocs normalisée. Et d’après les expériences
de laboratoires étrangers, les mesures nécessaires pour démontrer la conformité des différents paramètres avec la norme
sont complexes à faire. METAS visait, alors, à élaborer un service complet à des coûts abordables.

La direction de chute des marteaux doit être perpendiculaire à
la surface d’essai, à ± 0.5° près.
La partie du marteau heurtant la surface d’impact doit être
cylindrique et avoir un diamètre de (30 ± 0.2) mm. La surface
d’impact doit être en acier trempé et être sphérique avec un
rayon de courbure de (500 ± 100) mm.
La machine à chocs doit être automatique. La durée moyenne
entre les chocs doit être de (100 ± 5) ms. Le temps écoulé
entre des chocs successifs doit être de (100 ± 20) ms.
La norme admet que certains paramètres n’ont besoin d’être
mesurés qu’une fois, sauf si la machine à chocs a été reconstruite ou réparée. Elle exige, par contre, un contrôle régulier de
la vitesse des marteaux, du diamètre et de la courbure de leur
tête, de la direction dans laquelle ils tombent, et de la durée
qui sépare les chocs.
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Mesures
La norme définit de nombreuses mesures à effectuer afin de
contrôler si la machine à chocs satisfait à celles-ci. Voici deux
exemples :
Vitesse des marteaux
Le déplacement du marteau est mesuré à l’aide de capteurs
laser à haute précision selon le principe de mesure basé sur la
détection par triangulation de la position de la lumière réfléchie sur un dispositif de capteur photosensible (CCD).
En utilisant plusieurs capteurs en parallèle, nous pouvons obtenir la position des 5 marteaux en fonction du temps.
Le fait de pouvoir mesurer de manière simultanée les mouvements des 5 marteaux nous permet également d’évaluer la
chorégraphie ainsi que de faire les statistiques nécessaires
(vitesse, temps entres impacts, ...).
Il s’avère que pour la mesure de la vitesse d'impact, la détermination de la position d'impact réel est critique!

CCD

Laser Diode

Figure 6 : L'alignement des marteaux imposé par la norme permet une
charactérisation simultané des mouvements des cinq marteaux.
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Figure 7 : La mesure des positions des cinq marteaux
en fonction du temps permet de charactériser les
vitesses d'impacts ainsi que les délais entre différents
évenements.
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Figure 5 : Mesure de position instantanée par un détecteur de triangulation.
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En effet, avec v(s) = 2 · g · s on obtient comme contribution
d’incertitude sur la position :
dv
ds

2

·

2·g
s

Pour un s de 0,1 mm, nous obtenons un v de 1.1 mms-1
alors que le maximum autorisé pour l’incertitude de la mesure
de vitesse est de 4.4 mms-1.
A cause de l’élasticité de la surface d’impact et du marteau, la
position minimum peut différer de la position d’impact de
100 μm.
Pour atteindre une précision nécessaire, il est nécessaire de
combiner des mesures statiques et dynamiques.
Courbure des marteaux
Selon la norme, il y a deux possibilités de mesurer la courbure
des marteaux. La solution retenue à METAS est un sphéromètre comportant trois doigts sur un cercle de 20 mm de diamètre.

Vibrations

Figure 8 : Le sphéromètre est utilisé pour examiner la courbure des surfaces d'impact des marteaux.
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Courbure (mm)
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La mesure est effectuée selon le principe suivant :

Lecture du comparateur (mm) ± 2 µm

Figure 9 : La courbure (r = 500 mm) est déterminé en mesurant la surélévation du centre de la surface (typiquement 100 μm) par rapport au plan
défini par le diamètre s de la sonde (20 mm).

Le comparateur mesure la distance h.
r=

4 · h2 + s 2
8·h

Afin de mesurer la courbure de la surface d'impact avec une
incertitude assez petite, l'incertitude de lecture du comparateur ne doit pas dépasser 4 μm !

Norme ISO
La norme ISO 140-7:1998 « Mesurage de l'isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction -Partie 7: Mesurage in situ de la transmission des bruits de
choc par les planchers » est actuellement en révision.
Cette norme sera prochainement remplacée par la norme
ISO 16283-2 « Mesurage in situ de l’isolation acoustique
des bâtiments et des éléments de construction - Partie 2:
Isolation des bruits d’impacts » qui spécifie les modes
opératoires permettant de déterminer l’isolation des
bruits d’impacts à l’aide de mesurages de la pression
acoustique avec une source d’impacts agissant sur un sol
ou sur un escalier à l’intérieur d’un bâtiment.
Les sources d’impacts, la machine à chocs et la balle en
caoutchouc, doivent être conformes aux exigences spécifiées à l’Annexe A.
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Figure 10 : La détermination exacte de la (légère) courbure avec
l'incertitude requise exige l'utilisation d'un comparateur sensible et précis.

Conclusion
De nombreux paramètres de la machine à chocs normalisée
sont spécifiés dans la norme ISO 16283-2 (Partie 2). Certaines
tolérances paraissent ambitieuses vu la construction mécanique de la machine.
Grâce à sa nouvelle prestation, METAS est capable, dès à présent, d’étalonner (avec déclaration de conformité à la norme)
une machine à chocs normalisée contribuant ainsi, à sa manière, à réduire les problèmes de voisinage.

Contact :
Gilles Zwahlen, collaborateur scientifique
Laboratoire acoustique et vibrations
gilles.zwahlen@metas.ch
+41 58 387 03 74
Dr. Christian Hof,
Chef du laboratoire acoustique et vibrations

Gesetzliche Metrologie

2016 läuft eine Übergangsfrist für das
Inverkehrbringen von Messmitteln ab
2006 wurden in der Schweiz neue Vorschriften über Messmittel erlassen. Sie sehen in einer Übergangsbestimmung vor, dass Zulassungen von Messmitteln, die vorher erteilt wurden, noch während 10 Jahren gültig
bleiben. Diese Frist läuft 2016 ab. Während bestimmte Zulassungen verlängert werden können, müssen
andere durch ein Konformitätsbewertungsverfahren ersetzt werden. In beiden Fällen müssen die Hersteller
aktiv werden. Messmittel, die bei Ablauf der Frist schon erstgeeicht sind, können grundsätzlich weiterhin
nachgeeicht werden.

Ulrich Schneider
Messmittel, die aus Sicht des Staates besonderen Anforderungen genügen müssen, werden gesetzlich geregelt. Dazu gehören zum Beispiel Wirkenergiezähler, die in der Stromversorgung
eingesetzt werden, oder Geräte, mit denen polizeiliche Geschwindigkeitskontrollen im Strassenverkehr durchgeführt werden. Solche Messmittel dürfen nur in Verkehr gebracht werden,
wenn sie bestimmte Verfahren durchlaufen haben. In der
Schweiz waren herkömmlicherweise eine staatliche Zulassung
und eine Ersteichung erforderlich. Dieses Verfahren gilt auch
heute noch für viele, national geregelte Messmittel. Soweit dagegen Regelungen der Europäischen Union (EU) massgebend
sind, erfolgt das Inverkehrbringen seit 2006 grundsätzlich in
einem Konformitätsbewertungsverfahren.

Gesetzliche Metrologie

Der Systemwechsel war eine Folge der sogenannten «Bilateralen I». Zu diesen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU
gehört auch ein Abkommen über den Abbau von technischen
Handelshemmnissen (Abkommen vom 21. Juni 1999 über die
gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen; SR
0.946.526.81). Wie es das Abkommen vorsieht, hat die Schweiz
ihre Vorschriften über Messmittel dem Recht der EU angepasst.
Die EU-Vorschriften erfassen allerdings nur einen Teil der in der
Schweiz gesetzlich geregelten Messmittel.
Übergangsrecht
Die Umsetzung des Rechts der EU erfolgte durch die Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 (SR 941.210), die am

METinfo | Vol. 22 | No. 1/2015 | 33

Gesetzliche Metrologie

30. Oktober 2006 in Kraft trat, und durch Verordnungen des
Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) über
die einzelnen Messmittelkategorien. Artikel 37 der Messmittelverordnung sieht vor, dass Zulassungen, die auf Grund der
Eichverordnung vom 17. Dezember 1984 erteilt wurden, ihre
Gültigkeit behalten und dass gestützt auf diese Zulassungen
neue Messmittel noch während zehn Jahren in Verkehr gebracht
und erstgeeicht werden dürfen. Diese Frist läuft im Oktober
2016 ab. Der vorliegende Artikel gibt einen allgemeinen Überblick über die Folgen des Auslaufens der Übergangsregelung.
Was die Hersteller von Messmitteln, der Handel und weitere
Beteiligte allenfalls vorzukehren haben, um jederzeit die Vorschriften über die Messmittel zu erfüllen, muss jeweils im Einzelfall geprüft werden. Nicht eingegangen wird auf die Rechtslage bei den nichtselbsttätigen Waagen, für die eine andere
Übergangsfrist galt, die am 30. April 2009 abgelaufen ist.
Von der EU geregelte Messmittel
Messmittel, für die Regelungen der EU massgebend sind, werden grundsätzlich in einem Konformitätsbewertungsverfahren
in Verkehr gebracht. Artikel 37 der Messmittelverordnung lässt
aber auch für solche Messmittel bis am 29. Oktober 2016 eine
Ausnahme zu, wenn den Messmitteln vor dem 30. Oktober
2006 eine Zulassung nach der damals geltenden Eichverordnung erteilt worden war. In diesem Fall dürfen neue Messmittel
des zugelassenen Typs bis zum Ablauf der Übergangsfrist erstgeeicht werden. Sollen solche Messmittel auch später noch in
Verkehr gebracht werden, muss ein Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt werden. Eine Verlängerung der Zulassung ist nicht möglich. Einzelheiten sind in der Verordnung des
EJPD geregelt, die für die jeweilige Messmittelkategorie gilt.
National geregelte Messmittel
Messmittel, die von der Schweiz national geregelt sind, werden
in der Regel in einem Zulassungsverfahren in Verkehr gebracht.
Vor dem Erlass der Messmittelverordnung von 2006 waren Zulassungen grundsätzlich unbefristet gültig. Die Messmittelverordnung hat einen Befristung auf 10 Jahre eingeführt, lässt aber
Verlängerungen zu. Die Übergangsfrist von Artikel 37 der Messmittelverordnung gilt auch hier. Sollen national geregelt Messmittel, die noch über eine Zulassung nach der Eichverordnung
von 1984 verfügen, auch nach dem 29. Oktober 2016 in Verkehr
gebracht werden, so muss grundsätzlich eine Verlängerung der
Zulassung beantragt werden. Einzelheiten sind auch hier in der
Verordnung des EJPD geregelt, die für die jeweilige Messmittelkategorie gilt.
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Nacheichung
Messmittel, die beim Ablauf der Übergangsregelung bereits
erstgeeicht sind, dürfen grundsätzlich auch später noch nachgeeicht werden. Dies gilt auch dann, wenn die Zulassung nicht
verlängert oder durch eine Konformitätsbewertung abgelöst
worden ist. Für die einzelnen Messmittelkategorien ist jeweils
zu prüfen, ob die Verordnung des EJPD, in der sie im Detail
geregelt sind, besondere Vorschriften über die Nacheichung
enthält.
Hersteller sind gefordert
Die Hersteller von Messmitteln sollten sich vor Ablauf der Übergangsfrist entscheiden, wie sie vorgehen wollen. Wenn sie
Messmittel, die gestützt auf die Übergangsbestimmung in Verkehr gebracht werden, auch später noch in Verkehr bringen wollen, müssen sie zuerst abklären, ob heute ein Konformitätsbewertungs- oder ein Zulassungsverfahren gilt. Ist es ein
Konformitätsbewertungsverfahren, so muss es nach den entsprechenden Vorschriften durchgeführt werden. Ist es dagegen
ein Zulassungsverfahren, so ist die Verlängerung der Zulassung
zu beantragen. Werden diese Vorkehrungen rechtzeitig getroffen, so lässt sich sicherstellen, dass die Messmittel auch vom
30. Oktober 2016 an rechtmässig in Verkehr gebracht werden
können.

«

Ob verlängerte
Zulassung oder neues
Konformitätsbewertungsverfahren, in
beiden Fällen müssen
die Hersteller vor
dem 30.Oktober 2016
aktiv werden.

»

Le 30 octobre 2006, de nouvelles prescriptions relatives aux instruments de mesure
sont entrées en vigueur en Suisse. Une
disposition transitoire prévoit que les
approbations d’instruments de mesure
accordées auparavant restent valables
encore pendant dix ans (art. 37 de l’ordonnance sur les instruments de mesure). Ce
délai expire en 2016. Si de tels instruments
de mesure devaient aussi être mis sur le
marché ultérieurement, il faudrait distinguer deux cas. S’agissant des instruments
de mesure pour lesquels la Suisse a repris
la règlementation de l’UE, une procédure
d’évaluation de la conformité doit être
engagée. Pour les instruments de mesure
qui continuent d’être régis au plan national, une prolongation des approbations
doit être prise en compte. Les instruments
de mesure, qui ont déjà été soumis à la
vérification initiale à l’expiration de la
période transitoire, peuvent en principe
être aussi vérifiés ultérieurement. Cela
vaut également si l’approbation n’a pas
été prolongée ou remplacée par une évaluation de la conformité. Dans tous les
cas, il faut vérifier si l’ordonnance du
Département fédéral de justice et police,
qui s’applique à la catégorie d’instruments
de mesure en question, contient des prescriptions particulières concernant le passage de l’ancien au nouveau droit. Les
fabricants d’instruments de mesure
doivent décider en temps utile (avant
l’expiration de la période transitoire) de la
manière dont ils souhaitent procéder.

Gesetzliche Metrologie

Il 30 ottobre 2006 in Svizzera sono entrate
in vigore nuove prescrizioni sugli strumenti di misurazione. In una disposizione
transitoria esse prevedono che le ammissioni di strumenti di misurazione, rilasciate in precedenza, rimangano valide
ancora per 10 anni (art. 37 dell'ordinanza
sugli strumenti di misurazione). Questo
periodo scade quindi nel 2016. Se tali strumenti di misurazione devono essere
immessi sul mercato anche più tardi,
vanno differenziati due casi. Per gli strumenti di misurazione, per i quali la Svizzera ha ripreso la normativa dell'UE, si
deve eseguire una procedura di valutazione della conformità. Per gli strumenti
di misurazione, che continuano ad essere
disciplinati su scala nazionale, viene presa
in considerazione la questione di una proroga dell'ammissione. Gli strumenti di
misurazione, che alla scadenza del
periodo transitorio sono già stati sottoposti alla verificazione iniziale, possono in
linea di principio essere sottoposti a verificazione successiva anche più tardi. Questo vale anche se l'ammissione non è stata
prorogata o sostituita da una valutazione
di conformità. In ogni caso occorre verificare se l'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia, che si applica
alla rispettiva categoria di strumenti di
misurazione, contiene disposizioni specifiche per la transizione dal vecchio al nuovo
diritto. I fabbricanti di strumenti di misurazione dovrebbero decidere in tempo
utile prima della scadenza del periodo
transitorio, in merito a come intendono
procedere.

On 30 October 2006, new regulations on
measuring instruments entered into force
in Switzerland. As part of a transitional
arrangement, they provide for existing
approvals of measuring instruments to
remain valid for a further 10 years (Art. 37
of the Measuring Instruments Ordinance).
This period expires in 2016. Should measuring instruments of this kind be put on the
market after this time, a distinction is to be
made between two cases. For measuring
instruments in respect of which Switzerland has adopted the EU rules, a conformity assessment procedure is to be carried
out. For measuring instruments that continue to be regulated at the national level,
an extension of the approval may be considered. Measuring instruments that have
already received an initial calibration at
the time of expiry of the transitional
arrangement may also be recalibrated at a
later date without question. This also
applies when the approval has not been
extended or replaced by a conformity
assessment. In every case, it will be necessary to verify whether the Federal Department of Justice and Police ordinance applicable for the measurement instrument
category concerned contains special transitional provisions from the old law to the
new. Manufacturers of measuring instruments should therefore decide how they
wish to proceed in good time before the
expiry of the transitional arrangement.
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Verband Schweizerischer Eichmeister

Höhere Fachprüfung Eidgenössisch diplomierte/r Eichmeister/in
Gestützt auf die Prüfungsordnung vom 4. Februar 2015 führt der Verband Schweizerischer Eichmeister (VSE) im Zeitraum vom 28. bis
30. Oktober 2015 die höhere Fachprüfung durch, sofern sich mindestens sechs Kandidaten und Kandidatinnen anmelden, welche die
Zulassungsbedingungen erfüllen.
Zulassungsbedingungen
Zur höheren Fachprüfung wird zugelassen, wer
a) über ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis oder einen anderen, gleichwertigen Ausweis verfügt;
b) n
 ach dem Erwerb eines Ausweises nach Buchstabe a über eine mindestens fünfjährige praktische Tätigkeit,
wovon mindestens zwei Jahre in der Messtechnik, verfügt;
c) über die erforderlichen Modulabschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen verfügt.
d) den Nachweis über genügend Fremdsprachenkenntnisse vorlegt
(vergleiche hierzu die Wegleitung zur Prüfungsordnung, Punkt 3 «Zulassungsbedingungen»)
Prüfungsgebühr: CHF 1‘500.–
Anmeldungen sind bis 6. Juli 2015 (Datum des Poststempels) einzusenden an:
Verband Schweizerischer Eichmeister (VSE), Markus Reichmuth, Präsident Qualitätssicherungskommission, Gätzlistrasse 20, 6440 Brunnen,
qsk@vse-asvpm.ch, www.vse-asvpm.ch
Anmeldeformulare und Auskünfte bei oben erwähnter Kontaktadresse.

Association Suisse des Vérificateurs des Poids et Mesures

Examen professionnel supérieur diplôme fédéral de vérificateur et vérificatrice des poids et mesures
L’Association Suisse des Vérificateurs des Poids et Mesures (ASVPM) organise l’examen professionnel supérieur du 28 au 30 octobre
2015 selon le règlement du 4 février 2015. La session d’examen n’aura lieu que dans la mesure où six candidats au moins remplissent
les conditions d’admission.
Conditions d’admission
Sont admis à l’examen les candidats qui
a) sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’un certificat équivalent;
b) p
 euvent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, dont deux ans en technique de mesurage après avoir
obtenu le certificat selon la lettre a;
c) ont acquis les certificats des modules requis ou disposent des attestations d’équivalence.
d) apportent la preuve de connaissances suffisantes des langues étrangères exigées
(voir point 3 «Conditions d’admission» des Directives relatives au règlement d’examen)
Taxe d’examen : CHF 1‘500.–
L’inscription doit être envoyée au plus tard jusqu’au 6 juillet 2015 (date du timbre postal) à l’adresse suivante :
Association Suisse des Vérificateurs des Poids et Mesures (ASVPM), Markus Reichmuth, Président de la Commission de la qualité,
Gätzlistrasse 20, 6440 Brunnen, qsk@vse-asvpm.ch, www.vse-asvpm.ch
Formulaires d’inscription et renseignements peuvent être obtenus à l’adresse ci-dessus

Associazione svizzera verificatori dei pesi e delle misure

Esame professionale superiore diploma federale verificatore e verificatrice dei pesi e delle misure
È organizzato dal 28 al 30 ottobre 2015 secondo il regolamento del 4 febbraio 2015 dell’Associazione svizzera dei verificatori dei pesi e
delle misure. L’esame si terrà se, dopo la sua pubblicazione, almeno sei candidati adempiono alle condizioni d’ammissione.
Condizioni d’ammissione
È ammesso all’esame finale chi a dispone
a) di un attestato federale di capacità o di un attestato equipollente;
b) d
 ispone di un’esperienza professionale di almeno cinque anni, di cui almeno due in tecnica di misurazione,
dopo aver ottenuto l’attestato conformemente alla lettera a;
c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.
d) è in grado di provare sufficenti conoscenze delle lingue
(si veda punto 3 «Condizioni d’ammissione» delle direttive relative al regolamento).
Tassa d’esame: CHF 1‘500.–
L’iscrizione deve giungere entro il 6 luglio 2015 (data del timbro postale) all’indirizzo seguente:
Associazione svizzera dei verificatori dei pesi e delle misure, Markus Reichmuth, Präsident Qualitätssicherungskommission, Gätzlistrasse 20,
6440 Brunnen, qsk@vse-asvpm.ch, www.vse-asvpm.ch
I formulari d’iscrizione e informazioni possono essere richiesti all’indirizzo summenzionato.
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Agenda
Weiterbildungskurse Metrologie / Cours de formation continues en métrologie
Kurs / Cours

Datum / Date

Ort / Lieu

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

9. – 11. June 2015

California, U.S.A.

Cours de base en incertitude de mesure
Bases pour l’évaluation de l’incertitude de mesure selon GUM avec exemples et exercices,
pour laboratoires d’étalonnage et d’essais.

18. – 19. juin 2015

METAS, Wabern

19. August 2015

METAS, Wabern

11. September 2015

METAS, Wabern

Grundlagen der Metrologie
Der Kurs gibt eine Einführung in die Metrologie und vermittelt Grundlagenwissen zur
Umsetzung der wichtigsten technischen Normenforderungen der ISO 17025.
Metrologische Aspekte der Masse- und Kraftmessung
Das Seminar vermittelt im Austausch mit Experten aus dem METAS und der Industrie die
metrologischen Aspekte von genauen Masse- und Kraftmessungen.

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

Seminare / Séminaires
Seminar / Séminaire

Datum / Date

Ort / Lieu

Laserdistanzmessgeräte: Neue Messmöglichkeiten und Messvergleich
Oliver Stalder, Labor Länge, Nano- und Mikrotechnik

20. Mai 2015

METAS, Wabern

Das Bit, die 8. Basiseinheit im SI
Dr. Frédéric Pythoud, Chef de laboratoire EMC

17. Juni 2015

METAS, Wabern

Veranstaltungen / Manifestations
Veranstaltungen / Manifestations
Begleitveranstaltung im Rahmen von «Forschung live»
«Forschung live» ist ein Programm der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften
zu ihrem 200-Jahr-Jubiläum.
Das METAS bietet in diesem Rahmen geführte Besichtigungen an. Anmeldung erforderlich.
Veranstaltung zum Jahr des Lichts
Das Labor Optik des METAS beteiligt sich an der Aktion Global Open Lab Day der Commission
Internationale de l'Eclairage (CIE). Es führt in Zusammenarbeit mit der Schweizer Licht Gesellschaft SLG eine Veranstaltung durch zum Thema Lichtmesstechnik mit Vorträgen und anschliessenden Laborbesuchen.

Datum / Date

Ort / Lieu

4. September 2015,
5. September 2015,
jeweils nachmittags

METAS, Wabern

12. November 2015

METAS, Wabern
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