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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur

Wachstum und Innovation

Croissance et innovation

Unsere beiden wichtigsten Wachstumsmotoren sind die Innovation und die Qualität der kundenspezifischen Dienstleistungen.

Les deux principaux moteurs de la croissance de nos prestations sont l'innovation et la qualité des services personnalisés.

Innovationen stellen hohe Anforderungen: Es braucht eine
klare Vorstellung von den Forschungszielen, die Zusicherung
weitgehender Autonomie sowie genügender Mittel und es
muss gelingen, Arbeitskräfte mit wachem Geist und insbesondere junge Studienabgängerinnen und -abgänger zu rekrutieren (Seite 26).

Pour innover il faut avoir une vision claire des objectifs de
recherche, assurer une large autonomie et des moyens suffisants aux chercheurs, être capable de recruter des force vives
et en particulier des jeunes diplômées qui entrent dans le
monde professionnel (page 26).

Das vom Institutsrat genehmigte Forschungs- und Entwicklungsprogramm des METAS für die Jahre 2014–2017 bildet das
Rückgrat unserer Forschungstätigkeit. Im Bestreben, die zukünftigen Bedürfnisse der Gesellschaft in den Bereichen Gesundheit,
Sicherheit, Umwelt und Energie möglichst gut vorauszusehen,
möchte der Institutsrat, dass sich das METAS an Forschungsaktivitäten beteiligt, bei denen unser fachliches Know-how genutzt
und gleichzeitig weiterentwickelt werden kann.
Um innovativ zu sein, muss man es auch verstehen, rechtzeitig auf veraltete Technologien zu verzichten. Dies ist manchmal schmerzhaft, aber dadurch werden Ressourcen für neue
Initiativen in aufstrebenden Bereichen und Technologien frei.
Das kürzlich entwickelte neue dynamische Messsystem für die
Tunnelbeleuchtung (Seite 4) ist ein Beispiel für einen bedeutenden Beitrag an die Verkehrssicherheit und zeigt konkret auf,
was wir unter Innovation und Qualität kundenspezifischer
Dienstleistungen verstehen.
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Le programme de recherche et développement de METAS
pour la période 2014 - 2017 approuvé par le conseil de l'Institut forme la colonne vertébrale de nos activités de recherche.
Désireux d'anticiper aux mieux les besoins futurs de la société,
dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l'environnement et de l'énergie, le conseil de l'Institut souhaite que
METAS s'engage ainsi dans des activités de recherche qui
mettent à profit nos compétences de base et permettent en
même temps de les faire évoluer.
Pour innover il faut également savoir renoncer à temps aux
technologies obsolètes. Les renoncements sont parfois douloureux mais ils libèrent les ressources indispensables pour
initier de nouvelles activités dans des domaines et des technologies émergents.
Le nouveau système de caractérisation dynamique de l'éclairage des tunnels développé récemment (page 4) constitue un
exemple de contribution importante à la sécurité routière et
illustre concrètement ce que nous comprenons avec innovation et qualité de services personnalisés.

Cara lettrice, caro lettore

Dear Reader,

Crescita e innovazione

Growth and innovation

I due principali motori della crescita delle nostre prestazioni
sono l’innovazione e la qualità dei servizi personalizzati.

The two main factors driving the growth of our services are
innovation and the quality of customised services.

Per innovare è necessario avere una visione nitida degli obiettivi di ricerca, assicurare ampia autonomia e mezzi sufficienti
ai ricercatori, essere in grado di reclutare nuove forze e in particolare giovani laureati al loro ingresso nel mondo professionale (pagina 26).

In order to innovate, it is necessary to have a clear vision of the
research goals, to ensure far-reaching autonomy and sufficient
resources for the researchers, to be capable of recruiting qualified staff and in particular young graduates entering the world
of work (page 24).

Il programma di ricerca e sviluppo di METAS per il periodo
2014-2017 approvato dal consiglio dell’Istituto costituisce la
colonna portante delle nostre attività di ricerca. Con l’intento di
anticipare il più possibile i bisogni futuri della società nel campo
della salute, della sicurezza, dell’ambiente e dell’energia, il consiglio dell’Istituto auspica che METAS si impegni dunque nelle
attività di ricerca che mettano a profitto le nostre competenze di
base e permettano al contempo di farle evolvere.

The METAS programme of research and development for the
2014–2017 period approved by the Institute’s council forms the
backbone of our research activities. Aiming to anticipate in the
best possible way the future needs of society in the fields of
health, safety, the environment and energy, the Institute’s council wants METAS to pursue research activities which not only
make good use of our basic expertise but advance it as well.

Per innovare è necessario al contempo saper rinunciare tempestivamente alle tecnologie obsolete. Le rinunce sono talvolta dolorose, ma liberano le risorse indispensabili all’avvio
di nuove attività in settori e in tecnologie emergenti.
Il nuovo sistema di caratterizzazione dinamica dell’illuminazione dei tunnel elaborato recentemente (pagina 4) costituisce un esempio di contributo importante alla sicurezza stradale e illustra in modo concreto ciò che noi intendiamo per
innovazione e qualità dei servizi personalizzati.

In order to innovate, it is also necessary to know when to abandon obsolete technologies. This may be painful, but it frees
indispensable resources that can be used to initiate new activities in emerging fields and technologies.
The new system of dynamic characterisation of lighting in tunnels recently developed (page 4) is an example of an important
contribution to road safety and illustrates in concrete terms
what we understand by innovation and quality of customised
services.

Dr. Philippe Richard
Stellvertretender Direktor / directeur suppléant /
direttore supplente / Deputy Director

Gesetzliches
Messwesen
Editorial
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Optik

Freie Fahrt für die Dynamische
Tunnel-Licht-Messung
Um die Qualität einer Tunnelbeleuchtung zu beurteilen, war bisher eine mehrstündige Tunnelsperrung erforderlich – meist verbunden mit einer Verkehrsumleitung. Mit der zunehmenden Verkehrsdichte galt es,
Strassenblockaden dieser Art möglichst zu vermeiden. Deshalb entwickelte das METAS ein neues Messverfahren: die Dynamische Tunnel-Licht-Messung DTLM. Diese ermöglicht es, die lichttechnische Qualität einer
Beleuchtung während der Fahrt durch den Tunnel zu erfassen. Das Messsystem eignet sich auch für die Beurteilung von Strassenbeleuchtungen.
Hans Lehmann
Strahlend sonniges Wetter kann die Einfahrt in einen Strassentunnel erheblich erschweren. Ist der Einfahrtsbereich ungenügend beleuchtet, hat das Auge des Fahrzeuglenkers nicht die
Zeit, sich an das geringe Beleuchtungsniveau zu adaptieren.
Fehlt die optische Führung, tritt das Gefühl auf, in ein schwarzes Loch zu fahren. Korrekt eingestellte Tunnelbeleuchtungen
verhindern dies. Das METAS misst und beurteilt solche Beleuchtungen seit vielen Jahren:
Bereits in den 1960er Jahren entwickelte das Labor Optik die
von Ing. W. Ernst Freiburghaus (Bernische Kraftwerke AG,
BKW) in theoretischen Arbeiten und praktischen Installationen
erarbeitete Technik der Gegenstrahlbeleuchtung weiter, bei der
das Licht vorwiegend gegen den Fahrzeuglenker gerichtet wird
[1], [2], [3]. Heute ist die Gegenstrahlbeleuchtung Bestandteil
in Normen und wird weltweit in Einfahrt- und Übergangsstrecken zahlreicher Strassentunnel eingesetzt.
In den 1990er Jahren erarbeitete das METAS eine neue Methode zur Bestimmung des Richthöchstwertes der Leuchtdichte
L20 der Annäherungsstrecke von Tunnelportalen, die schweizweit zur Dimensionierung von Beleuchtungen in Einfahrtsstrecken angewendet wird [4].

1 Lichtmessung im Rugentunnel 1979: Mit diesem Ausleger vorne am
Fahrzeug hat man erste Versuche zur dynamischen Messung der Horizontalbeleuchtungsstärke in Übergangsstrecken durchgeführt.
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Ziel der Lichtmessungen
Die Tunnelbeleuchtung soll dem Fahrzeuglenker resp. der Lenkerin beim Einfahren und Passieren der Tunnelstrecke tagsüber und nachts eine gute Sicht, Wohlbefinden und Sicherheit
bieten. Dies bedingt eine normgerechte Beleuchtung [5]. Um
diese sicherzustellen sind Lichtmessungen notwendig.
Bei einer neu installierten Tunnelbeleuchtung vergleicht man
die Messergebnisse mit den projektierten Berechnungswerten.
Auch ältere Tunnel müssen überprüft werden: Defekte an der
Beleuchtung oder Steuerung, der Wartungszustand der Leuchten und der Tunnelwände sowie generell zu hohe oder zu tiefe
Beleuchtungsniveaus können damit aufgezeigt werden. In beiden Fällen können Massnahmen ergriffen werden, um einerseits die Sicherheit zu erhöhen und andererseits Energie zu
sparen. Angezeigt sind Messungen auch, um neuartige Beleuchtungssysteme mit z.B. LED-Technik zu beurteilen oder
um Langzeitbeobachtungen vorzunehmen.
Grundlagen: Projektierung einer Tunnelbeleuchtung
Zur Projektierung einer Tunnelbeleuchtung muss die Leuchtdichte L20 der Annäherungsstrecke bekannt sein (Bild 2). Sie
sagt im Wesentlichen aus, wie hell der Eingangsbereich des
Tunnels sein soll, damit das Auge des Fahrzeuglenkers genügend Zeit hat, sich dem Beleuchtungsniveau im Tunnel anzupassen. Eine helle Umgebung des Tunnelportals (z. B. grosser

2 Tunnelportal mit L 20 -Gesichtsfeld, beobachtet aus der Anhaltedistanz.
Aus Himmelsanteil, Ort, Fahrtrichtung, Reflexionseigenschaften der Materialien innerhalb des 20°-Kreises sowie der meteorologischen Sonnenhäufigkeit des Ortes kann die Leuchtdichte der Anfahrtstrecke während
eines Jahres berechnet und daraus die erforderliche Fahrbahnleuchtdichte in der Einfahrtstrecke ermittelt werden.

3 Relativer Verlauf der Fahrbahnleuchtdichte in den einzelnen Streckenabschnitten eines Strassentunnels.

Himmelsanteil) erfordert ein höheres Beleuchtungsniveau im
Einfahrtsbereich als eine dunkle Umgebung mit beispielsweise
grüner Bepflanzung.
Aus der Leuchtdichte L20 und weiteren Parametern wie zum
Beispiel dem massgebenden stündlichen Verkehr (MSV), der
Verkehrsart und dem voraussichtlichen Leuchtdichteverhältnis
der Tunnelwände zur Fahrbahn sowie der maximal zulässigen
Fahrtgeschwindigkeit lässt sich die erforderliche Fahrbahnleuchtdichte in der Einfahrtstrecke Lfe ermitteln.
Die Streckenabschnitte
Die lichttechnischen Eigenschaften einer Tunnelbeleuchtung
sind in einzelne Streckenabschnitte unterteilt (Bild 3). In der
Distanz der Anhaltestrecke vor dem Tunnel beginnt die Annäherungsstrecke AS. Am Eingangsportal folgt die Einfahrtstrecke
ES, welche wiederum der Länge der Anhaltestrecke entspricht.
Die anschliessende Übergangsstrecke ÜS endet, wenn die Fahrbahnleuchtdichte auf den dreifachen Wert der Innenstrecke IS
reduziert ist. Sie soll dem Fahrzeuglenker Zeit zur Anpassung
(Adaptation) von der hohen Leuchtdichte der Einfahrtstrecke
zur niedrigeren Leuchtdichte der Innenstrecke geben.
Die Länge der Einfahrt- und Übergangsstrecke ist abhängig von
der Fahrgeschwindigkeit. Am Ende der Übergangsstrecke beginnt die Innenstrecke IS, die tagsüber bis zur Ausfahrtstrecke
AF reicht. Nachts, wenn keine Adaptationsbeleuchtung verwendet wird, entspricht sie der Länge der gesamten Tunnelstrecke.
Die Ausfahrtstrecke AF kennzeichnet den letzten Streckenabschnitt. Hier beeinträchtigen die Leuchtdichte des Ausfahrtportals sowie das eindringende Tageslicht die Sichtverhältnisse der
Verkehrsteilnehmenden. In der Ausfahrtsstrecke wird üblicherweise die Beleuchtung nicht angepasst, da sich das menschliche Auge sehr schnell auf hellere Bedingungen adaptiert.

Optik

Messbedingungen
Lichttechnische Messungen von Tunnelbeleuchtungseinrichtungen im Eingangsbereich erfolgen grundsätzlich bei nächtlicher Dunkelheit. Ein Vertreter des Tunnelbetreibers muss die zu
messenden Beleuchtungsniveaus einstellen. Um repräsentative
Messergebnisse zu erhalten, sind eine absolut trockene Fahrbahn, eine Umgebungstemperatur von mindestens +5° C sowie
eine Luftfeuchtigkeit über dem Taupunkt Voraussetzung.
Soll die gesamte Tunnelstrecke gemessen werden, ist eine kurze Teil- oder Vollsperrung des Tunnels von Vorteil. Bewährt hat
sich auch eine ‹fahrende Sperrung› durch die Polizei. Eine dynamische Lichtmessung von Teilstrecken oder einzelnen
Messfeldern dagegen ist bei geringem Verkehr möglich.
Messgrössen
Die wichtigste Messgrösse zur Charakterisierung einer Tunnelbeleuchtung ist die Leuchtdichte L (cd/m2). Diese beschreibt
die Helligkeit von Oberflächen bei deren Betrachtung unter
einem bestimmten Sichtwinkel. Bei der Tunnelbeleuchtung
spielen die Leuchtdichten der Fahrbahn Lf und der Wände Lw
eine zentrale Rolle. Die Reflexionseigenschaften der Fahrbahnoberfläche und der Wände beeinflussen die Leuchtdichte
erheblich: Dunkle, matte Fahrbahnoberflächen und schmutzige Wände erfordern eine höhere Beleuchtungsleistung und
daher einen grösseren Energiebedarf.
Um die Leistung einer Beleuchtungsinstallation zu ermitteln,
ist die Horizontalbeleuchtungsstärke Eh (lx) von zentraler Bedeutung. Sie wird nahe der Fahrbahnoberfläche gemessen.
Die Vertikalbeleuchtungsstärke Ev+ wird besonders in Einfahrtund Übergangsstrecken gemessen. Sie dient zur Bewertung der
Kontrastwiedergabeeigenschaften einer Tunnelbeleuchtung
und definiert die Beleuchtungsart als symmetrische Beleuchtung,
asymmetrische Beleuchtung oder Gegenstrahlbeleuchtung.
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4 Leuchtdichte-Messkamera hinter der Windschutzscheibe des Messfahrzeugs.

Das dynamische Messsystem DTLM
Ziel des dynamischen Messsystems DTLM ist, eine Strassenoder eine Tunnelbeleuchtung normgerecht oder nach kundenspezifischen Kriterien zu bewerten. Als Grundlage dient der
Technische Bericht CIE 194:2011 [6]. Die Messung erfolgt mit
einem speziell dafür ausgerüsteten Fahrzeug bei einer Geschwindigkeit von mindestens 40 km/h. Dabei werden die Fahrbahn- und Wandleuchtdichten sowie die Horizontal- oder die
Vertikalbeleuchtungsstärke gleichzeitig gemessen. Zur Messung der Vertikalbeleuchtungsstärke dient ein Anhänger mit
zwei am Heck senkrecht angeordneten Messköpfen. Um die erfassten Messdaten geometrisch zuordnen zu können, kommen
beim DTLM-Verfahren ein GPS- und ein Videosystem mit mehreren Kameras zum Einsatz. Ein optischer Korrelator liefert zusätzlich genaue Daten (± 2‰) über die seit dem Messstart zurückgelegte Wegstrecke. Zusammen mit dem Videosystem kann man
den Beginn des Tunnels, die Längsposition einer Leuchte oder
andere markante Bezugspunkte genau bestimmen. Die Steuerung
des Messsystems sowie die Auswertung der Messdaten erfolgt
mit einer vom Labview-Team des METAS entwickelten Software.

60 m

Dynamische Messung der Fahrbahn- und Wandleuchtdichte
Die Leuchtdichte wird bildaufgelöst mit einer Messkamera ermittelt, die sich hinter der Windschutzscheibe des Fahrzeugs
befindet (Bild 4).
Eine fernsteuerbare Lenkung sorgt dafür, dass der Bildausschnitt auch bei leicht kurvigen Messstrecken korrekt ausgerichtet ist. Kalibrierfaktoren korrigieren den Einfluss der Windschutzscheibe auf die Leuchtdichte und die spektrale
Empfindlichkeit der Messkamera. Die Leuchtdichten der Fahrbahn und der Wände werden im Vertikalwinkelbereich von maximal 0.5° und 1.5° zur Fahrbahnoberfläche gemessen. (Bild 5).

Messfeld 15…30 m

5 Leuchtdichtemessung im Vertikalwinkelbereich von maximal 0.5° und 1.5° zur Fahrbahnoberfläche. Das 15 bis 30 Meter lange Messfeld für Fahrbahnund Wandleuchtdichte beginnt 60 Meter vor dem Messfahrzeug. Die Leuchtdichte der Wand wird bis 2 m über der Fahrbahn bewertet. Bei den vier
Leuchten links im Bild handelt es sich um Gegenstrahlleuchten, bei denen das Licht vorwiegend gegen den Fahrzeuglenker gerichtet wird. Die beiden
Leuchten rechts haben eine symmetrische Lichtverteilung, wie sie zur Beleuchtung von Strassen üblich ist.
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Dynamische Messung der Horizontalbeleuchtungsstärke
Die Horizontalbeleuchtungsstärke Eh ist nahe der Fahrbahnoberfläche zu messen. Um Abschattungen durch das Messfahrzeug selbst zu vermeiden, sind an der Front und am Heck des
Messfahrzeugs je zwei Split-Messköpfe angebracht (Bilder 6
und 7). Der seitliche Abstand der Messköpfe entspricht jeweils
dem Abstand des nach Norm vorgegebenen Messpunkterasters. Diese Anordnung hat den Vorteil, dass die Fahrzeugbreite
nicht überschritten wird und eine hohe Sicherheit und Mobilität
gewährleistet ist. Eine normgerechte Messung für eine Strasse
mit zwei Fahrstreifen erfordert drei Messfahrten, die entsprechend den Querabständen des Messrasters erfolgen.
Die vier Split-Messköpfe sind so gebaut, dass die Halbräume in
Richtung Messfahrzeug mechanisch abgedeckt sind. Bei genau
senkrechtem Lichteinfall wird somit der halbe Wert der Beleuchtungsstärke gemessen. Schräg einfallendes Licht wird – wie bei
Luxmetern üblich – mit der Kosinuskorrektur bewertet.

6 Einsatzbereites Messfahrzeug. Fahrzeugfront mit zwei Split-Messköpfen zur Messung der Horizontalbeleuchtungsstärke Eh im Halbraum
nach vorn. Hinter der Windschutzscheibe befindet sich die Leuchtdichte-Messkamera. Auf dem Dach sind zwei Video-Kameras und ein Kontrollmesskopf angebracht.

Alle Messköpfe verfügen über eigene Messverstärker eines
Multikanal-Datenloggers, der die Beleuchtungsstärken mit einer Rate von 10'000 Messungen pro Sekunde erfasst. Zeitgleich aufgezeichnet werden auch die Daten der zurückgelegten Messstrecke des optischen Korrelators (Bild 7), so dass bei
der Auswertung eine Synchronisation der Beleuchtungsstärken der Front- und Heck-Split-Messköpfe möglich ist.
Dynamische Messung der Vertikalbeleuchtungsstärke
Die Vertikalbeleuchtungsstärke Ev+ wird mit Hilfe eines Anhängers gemessen, an dem hinten zwei vertikal angeordnete quadratische Abschattungen von 40 x 40 cm angebracht sind
(Bild 8). Im Zentrum beider Abschattungen sind Messköpfe
im Abstand von 20 cm über der Fahrbahnoberfläche eingebaut, welche die vertikale Beleuchtungsstärke in Gegenfahrtrichtung erfassen. Wie bei der Horizontalbeleuchtungsstärke
erfordert eine normgerechte Messung für eine Strasse mit zwei
Fahrstreifen drei Messfahrten. Die Werte der Vertikalbeleuchtungsstärke können gleichzeitig mit denen der Leuchtdichte
ermittelt werden.

7 Fahrzeugheckträger mit zwei Split-Messköpfen zur Messung der Horizontalbeleuchtungsstärke Eh im Halbraum nach hinten. In der Mitte des
Messkopfträgers befindet sich der optische Korrelator zur Messung der
Wegstrecke.

Auswertung und Darstellung der Messdaten
Die Auswertungen der Messergebnisse für Leuchtdichte und
Beleuchtungsstärke erfolgen getrennt. Bei der normgerechten
Beurteilung wird für beide Messgrössen auf der Fahrbahn ein
Messfeldraster mit 3 x 7, 6 x 7 oder 9 x 7 Messpunkten für 1, 2
oder 3 Fahrstreifen bewertet.

8 Anhänger zur Messung der Vertikalbeleuchtungsstärke Ev+ mit hinten
zwei vertikal angeordneten quadratischen Abschattungen von 40 cm x
40 cm und zwei Messköpfen.

Optik
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9 Korrekt platzierte Messfelder für Fahrbahn- und Wandleuchtdichten
60 m vor dem Messfahrzeug.

10 Projektiv entzerrtes Messfeld der Fahrbahn (Vogelperspektive) mit
dem normkonformen Bewertungsraster mit 6 x 7 Messpunkten für zwei
Fahrstreifen.

Leuchtdichte
Während der Fahrt durch den Tunnel wippt das Messfahrzeug
leicht. Dies hat zur Folge, dass die vertikale und seitliche Ausrichtung der Leuchtdichte-Messkamera zur Fahrbahn variieren
kann. Die genaue Platzierung der Messfelder für die Fahrbahnund Wandleuchtdichten auf den Leuchtdichtebildern erfolgt
daher manuell (Bild 9). Für die normkonforme Auswertung
wird das perspektivisch aufgenommene Fahrbahnmessfeld
projektiv entzerrt und darin ein Raster mit 6 x 7 Messpunkten
(für 2 Fahrstreifen) eingefügt (Bild 10). Die 42 Messpunkte
dienen der Berechnung der Mittelwerte und der Längsgleichmässigkeiten.

Beleuchtungsstärke
Um die Auswertung der Beleuchtungsstärke weitgehend zu
automatisieren, entwickelte das Labview-Team des METAS eine massgeschneiderte Software. Diese ermöglicht, mithilfe der
Videoaufzeichnungen, den Referenzpunkt des Messfahrzeugs
auf das Tunnelportal oder auf eine andere markante Stelle zu
setzen. Darauf werden die Daten sämtlicher Messfahrten synchronisiert. Gleichzeitig erfolgt die Addition der Messdaten
beider Split-Messkopf-Paare (Bild 13). Schliesslich wird ein
Bewertungsraster nach Norm in Relation zum Leuchtenintervall ausgegeben. Anhand des kleinen Bildes der Videoaufzeichnung (Bild 14) ist der Ort der ersten und letzten Leuchte im
Messfeld genau eruierbar.

Sind einzelne Streckenabschnitte oder die gesamte Tunnelstrecke näher zu untersuchen, werden die Mittelwerte aus sämtlichen Querreihen jedes Punkterasters berechnet. Die grafischen
Darstellungen der Ergebnisse ermöglichen den Vergleich mit
den Normwerten (Bilder 11 und 12).

11 Typischer Verlauf der Fahrbahnleuchtdichte Lf
in der Einfahrt-, Übergangs- und Innenstrecke
eines Strassentunnels. Die nach projektierter
Fahrtgeschwindigkeit und Tunnelklasse berechnete Sollkurve ist rot eingezeichnet.

12 Grafische Darstellung der Wandleuchtdichten. Markant höhere Werte können die Ursache von beleuchteten Signalen, Notausgängen
oder dadurch erzeugten Reflexionen sein.
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13 Die rote und grüne Kurve zeigten den Verlauf der synchronisierten Beleuchtungsstärken eines
Split-Messkopf-Paares im Referenzpunkt des Messfahrzeugs. Die Summe der horizontalen Beleuchtungsstärke Eh ist in blauer Farbe dargestellt.

Kalibrierung
Sämtliche Komponenten des Messsystems werden beim
METAS einzeln kalibriert. Zahlreiche experimentelle Vergleiche
mit statischen Messungen haben bewiesen, dass das DTLMVerfahren korrekte Resultate liefert.
Fazit
Für die Abnahmeprüfung einer neu erstellten Tunnelbeleuchtung kann heute die statische wie die dynamische Lichtmessung
eingesetzt werden. Die Dynamische Tunnel-Licht-Messung
DTLM jedoch erfasst die Fahrbahn- und die Wandleuchtdichten
– auch in Übergangsstrecken – viel effizienter. Eine Abnahmeprüfung bedingt momentan noch eine temporäre Vollsperrung
des Tunnels, weil zusätzlich die Reflexionseigenschaften der
Fahrbahn und der Tunnelwände zu prüfen sind.
Noch ist die Entwicklung der DTLM nicht abgeschlossen: Eine
voll automatisierte Auswertung der Messdaten, höhere Fahrtgeschwindigkeiten und damit noch geringere Verkehrsbeeinträchtigungen sollen dazu beitragen, Kosten zu sparen und
dennoch korrekte Ergebnisse zu erhalten.

14 Videoaufzeichnung einer Messfahrt. Die
Leuchte im kleinen Bild ist genau auf den Referenzpunkt des Messfahrzeugs positioniert.
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Mesure efficace de l'éclairage
des tunnels
L'éclairage dans les tunnels routiers doit
garantir une bonne visibilité, la sécurité et
être agréable, mais également énergétiquement efficace. Jusqu'à maintenant, il
était nécessaire de fermer les tunnels pendant plusieurs heures, ce qui demandait
généralement une déviation du trafic,
pour pouvoir mesurer la qualité de l'éclairage. La densité du trafic étant en augmentation, ces situations doivent être
évitées autant que possible. C'est pourquoi METAS a développé un nouveau
procédé de mesure : le mesurage dynamique d'éclairage de tunnels (DTLM).

Misurazione efficiente dell’illuminazione nei tunnel
L’illuminazione dei tunnel stradali deve
offrire buona visione, sicurezza, e deve
essere ben tollerata dalle persone, ma al
contempo deve risultare efficiente sotto il
profilo energetico. Per rilevare la qualità
dell’illuminazione finora era necessaria la
chiusura del tunnel per alcune ore, quasi
sempre correlata a una deviazione del
traffico. Considerata la sempre maggiore
intensità di circolazione questo provvedimento va evitato il più possibile. Pertanto
METAS ha sviluppato un nuovo processo
di misurazione: la misurazione dinamica
dell’illuminazione nei tunnel (DTLM).

Pour ce faire, un véhicule de mesure spécialement équipé traverse le tunnel à 40
km/h. Une caméra de luminance est installée derrière le pare-brise, alors que
l'avant et l'arrière du véhicule sont chacun
dotés de deux têtes de mesure. Ces instruments de mesure enregistrent la luminance ainsi que l'éclairement horizontal
en continu.

Questa è realizzata mediante un veicolo
fornito della speciale attrezzatura di misurazione che percorre il tunnel alla velocità
di 40 km orari. Dietro il parabrezza è fissata una telecamera per la luminanza e
sulla parte frontale e posteriore sono
installate due teste fotometriche. Questi
dispositivi di misurazione registrano in via
continuativa la luminanza e l’intensità
dell’illuminazione orizzontale.

Il est également possible d'attacher une
remorque spéciale qui mesure l'éclairement vertical en continu grâce à deux
têtes de mesure placées à l'arrière et disposées l'une après l'autre à la verticale.
Plusieurs caméras vidéo, une tête de
mesure de contrôle, un système de navigation ainsi qu'un corrélateur optique
permettent d'enregistrer la position exacte
du véhicule de mesure.
Grâce au DTML, l'éclairage de segments de
tunnel ou de tunnels entiers peut être
contrôlé de manière efficace. Ce procédé
permet aussi de mesurer l'éclairage des rues.
Le DTML doit encore être amélioré. Une
évaluation des données de mesure largement automatisée, une augmentation de
la vitesse de conduite et de mesure et donc
une limitation des inconvénients causés
pour le trafic doivent contribuer à réduire
les coûts, tout en garantissant des résultats corrects.
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Inoltre uno speciale rimorchio sulla cui
parte posteriore sono montate verticalmente due teste fotometriche rilevano
continuamente l’intensità dell’illuminazione verticale. Numerose telecamere,
una testa fotometrica di controllo, un
sistema GPS e un correlatore ottico provvedono a registrare l’esatta posizione del
veicolo di misurazione.
La DTLM permette un’efficiente analisi
della luce di singoli tratti di tunnel o di
tutta la lunghezza delle gallerie. Essa si
presta anche a misurare l’illuminazione
delle strade.
Ma lo sviluppo della DTLM non finisce
qui. Un’elaborazione ampiamente automatizzata dei dati raccolti, una più elevata velocità di andatura e di misurazione
e, di conseguenza, più contenute limitazioni al traffico devono contribuire al
risparmio dei costi e tuttavia al rilascio di
risultati assolutamente corretti.

Measuring tunnel lighting efficiently
Ideally, lighting in road tunnels should provide good visibility, a sense of well-being
and security, whilst also being energy efficient. Measuring the quality of lighting
systems has previously necessitated tunnel
closures of several hours, usually combined
with a redirection of traffic. Given the
increasing density of traffic, this should be
avoided whenever possible. With this issue
in mind, METAS has developed a new
method of measurement: the dynamic
measurement of tunnel lighting (DTLM).
Here, a specially equipped measurement
vehicle passes through the tunnel at 40
km/h. A luminance measuring camera is
mounted behind the windshield, while two
sensors each are mounted at the front and
rear of the vehicle. These measuring instruments continuously record the light density
and the horizontal luminance intensity.
Alternatively, vertical luminance is continuously recorded by a special trailer with two
rear-mounted sensors. Multiple video cameras, a control sensor, a GPS system as well
as an optical correlator ensure precise logging
of the position of the measurement vehicle.
DTLM enables the efficient inspection of
lighting systems in individual tunnel sections
or in whole lengths of tunnel. It is also well
suited to the measurement of street lighting.
The development of DTLM is not yet complete. A largely automated analysis of
measurement data, higher driving and
measurement speeds and thus a reduction
in traffic disruption are all expected to contribute to savings in measurement costs
whilst still delivering accurate data.

Hydrologisches Messnetz

Die Messung ist im Fluss
Unterwegs mit dem Aussendienst des METAS, zu den Messstationen der Aare und des Rheins.
David Lehmann
Im dichten Schneegestöber steuert Herbert Zbinden seinen
VW-Transporter durch den Morgenverkehr Richtung Wasserschloss. Der Schnee schmilzt und wird früher oder später als
Wasser gemessen. Um Daten wie Pegelstände, Fliessgeschwindigkeiten oder Sauerstoffgehalt zu erheben, braucht es
funktionierende Messnetze. Aus diesem Grund ist Herbert
Zbinden unterwegs, denn er kontrolliert und wartet die hydrologischen Messstationen entlang der Aare und des Rheins. Wie
der Morgenverkehr fliesst in Brugg zu dieser Jahreszeit die
Aare gemächlich dahin.
Etwas oberhalb des Ufers öffnet Herbert Zbinden die Türe eines unauffälligen Häuschens. Im Innern befinden sich Apparate mit Digitalanzeigen und Lämpchen, ein Kühlschrank und
ein kleiner Elektro-Ofen. Aber niemand wohnt hier; die Geräte
in den Stationen erheben die Messdaten automatisch. Sie
müssen zuverlässig und mit hoher Verfügbarkeit dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) zur Verfügung stehen. Dementsprechend kontrolliert der METAS-Aussendienst die Systeme periodisch. Besonders während Ereignisperioden – Hochwasser
oder Trockenheit – sind die Daten zentral. Dann aktiviert das
METAS einen Bereitschaftsdienst, der ebenfalls über Feiertage
oder Betriebsferien im Einsatz steht.

Messen – kontinuierlich und abflussproportional
Die Station von Brugg misst wie rund 260 andere Messstationen an Seen, Flüssen und Bächen den Wasserstand. „Am
Standort Brugg werden aber noch andere Parameter gemessen, weil Brugg zum NADUF-Messnetz gehört“, erklärt Zbinden. NADUF bedeutet NAtionale DauerUntersuchung der
Fliessgewässer. 16 Messstandorte haben bezüglich Wasserqualität nationale Bedeutung. Diese ermitteln nicht nur Pegelstände und Temperatur kontinuierlich, sondern messen an den
meisten Orten auch pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit und
gelösten Sauerstoff. Nebst diesen kontinuierlichen Analysen
nimmt ein System sogenannte abflussproportionale Sammelproben. Je mehr Wasser der Fluss führt, desto mehr Probevolumen – durchschnittlich wenige Milliliter pro Stunde – gelangt in die Fünf-Literflasche im Kühlschrank. Ist sie voll, wird
das Wasser an verschiedene Labors der Schweiz verschickt.
Untersucht werden die geochemische Zusammensetzung und
vom Menschen beeinflusste Parameter.
Schwebstofftransport
„Den Geruch von abgestandenem Wasser riecht man im Winter praktisch nicht“, sagt Zbinden. Er zieht am Deckel aus Riffelblech und blickt hinab: „Aber im Sommer, bei dreissig Grad,
ist es ganz anders.“ Er steigt in seine Fischer-Stiefel und sechs
Meter in die Tiefe hinab. Der betonierte Schacht führt auf den
wasserlosen Grund der Aare, wo eine Pumpe Fluss-Wasser zur
Analyse nach oben drückt. Die Pumpe muss hier stehen. Denn
eine saugende Pumpe in der Station würde durch den Unterdruck den Sauerstoff-Gehalt des Wassers verändern. Das Wasser durchströmt oben einen Trog mit den verschiedenen Sensoren und der automatisch arbeitenden Probenentnahme. Der
Elektro-Ofen sorgt bei Bedarf dafür, dass das Wasser nicht
einfriert. Unten in der Pumpenkaverne spült Zbinden, mit fünf
Grad kaltem Flusswasser, den angeschwemmten Sand und
Schlamm weg. Es ist dieser Schwebstoff, der mit automatischen Trübungsmessungen in vielen Schweizern Gewässern
erhoben wird. Zusätzlich nehmen Mitarbeitende der Sektion
Hydrometrie des BAFU manuelle Schwebstoffproben und schicken diese ins Labor der analytischen Chemie des METAS. Dort
wird der Schwebstoff filtriert, getrocknet und gewogen.

Angeseilt geht Herbert Zbinden der Aare in sechs Metern Tiefe auf den
Grund und spült mit Flusswasser den Flusssand aus der Pumpenkaverne.

Hydrologisches Messnetz
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Die Messstation in Rheinfelden ist für die Schifffahrt wichtig. Deshalb
hängen die meisten Geräte in doppelter Ausführung an der Wand. Eine
Notstrom-Anlage stellt den Betrieb für ein paar Stunden sicher.

Grundwasser – eine wichtige Ressource
Zbinden ist zurück an der Oberfläche. Wenig später trinkt er
im Restaurant des Hallenbades einen Kaffee. Trinken, Schwimmen, Waschen. Wasser ist allgegenwärtig, aber nebst den
Oberflächengewässern – Seen, Flüsse, Bäche – ist auch das
Grundwasser eine wichtige Ressource. Ein grosser Teil des
Nutz- und Trinkwassers der Schweiz stammt aus Grundwasser. Es hat normalerweise beste Qualität. Das weiss man unter
anderem durch die Nationale Grundwasserbeobachtung
NAQUA. Bei diesen Messstationen werden Grundwasserstände, Wassertemperatur, elektrische Leitfähigkeit und teils Trübung kontinuierlich erfasst. Neben Betrieb, Unterhalt und
Wartung der 64 NAQUA QUANT Stationen des BAFU, werden
vierteljährlich Beprobungen und Vergleichsmessungen an den
Messstellen durch die Mitarbeiter des METAS-Aussendienst
durchgeführt. Zu den regulären Probenahmen kommen ausserordentliche Beprobungen, wie zum Beispiel im Jahr 2013
die Kampagne zur Bestimmung der Grundwasserfauna.
Seilkrananlage – Laufkatze lässt Fisch ins Wasser
Nach einer kurzen Fahrt steht Herbert Zbinden in Rheinfelden
wieder vor einem unscheinbaren Häuschen. Nur der in die
Mauer eingelassene Bildschirm verrät, das hier die Schweizer
Eidgenossenschaft den Rhein im Auge behält: Wassertemperatur, Pegelstand und die Abflussmenge werden an der Fussgängerpromenade des Flussufers online angezeigt. Im Inneren haben nur die Profis Zutritt. Zbinden öffnet die
mannshohen Fensterläden, die Bise drängt hinein, der Rhein
fliesst ungestört dahin. „Die Redundanz hier ist wegen der
Wichtigkeit für die Rheinschifffahrt“, erläutert Zbinden. Messund Übertragungsgeräte übermitteln hier in doppelter Ausführung kontinuierlich Messsignale. Eine Notstromgruppe kann
die Messstelle zusätzlich für ein paar Stunden bei Netzstromausfall versorgen. „Danach ist immer jemand von uns da“.

12 | METinfo | Vol. 21 | No. 1/2014

Von dieser Station spannt sich ein Drahtseil über den Fluss,
rüber auf die deutsche Seite. Die Seilkrananlage dient dazu,
einen bombenförmigen „Fisch“ zu montieren. Der Fisch ist
ein Messgerät, das dem Rhein buchstäblich auf den Grund
geht: Der Fisch gondelt an einer Laufkatze über den Fluss und
wird an genau vorbestimmten Stellen ins Wasser gelassen.
Als Funktion der Distanz entsteht so ein Tiefenprofil des
Flussbettes. Der eingebaute Messflügel misst dabei die Fliessgeschwindigkeit. Aus diesen Daten ermitteln die Mitarbeiter
der Sektion Hydrometrie vom BAFU eine Pegel-Abfluss-Beziehung. Diese Angaben müssen aufgrund der stetigen Veränderung des Flussbett-Querschnittes regelmässig überprüft und
angepasst werden.

Nicht nur Hightech. An der Wand hängt eine Eisensäge mit zerknitterter
Etikette: Schweizer Zollamt, Rheinfelden. Für kriegsvorsorgliche Durchtrennung des Trageseils.

Die Eisensäge an der gegenüberliegenden Wand sei „ein Relikt
aus alten Zeiten“, erzählt Zbinden. Ebenfalls bald zum alten
Eisen gehören, wird die aus den 60er Jahren stammende Seilkrananlage. Sie wird durch MOSES ausgetauscht. Die motorgesteuerte Seilkrananlage mit Sicherheitssystem (MOSES)
ersetzt die Kurbel durch einen Motor und ein integriertes Wegmesssystem, lässt jede gewünschte Position des Fisches sehr
genau anfahren. Auftrag des METAS ist es, zusammen mit
dem BAFU die neuen MOSES-Systeme zu realisieren. Die Arbeiten umfassen Elektroinstallation, Zusammenbau, Installation, Inbetriebnahme sowie Test und Dokumentation. Das
METAS wartet, betreibt und unterhält die realisierten, von dereinst rund 60 Anlagen.
Pegel per Radar
Die nächste Station – Rheinhalle – ist in Wirklichkeit keine
Halle, sondern eine halbe Garage. Hier werden über Modemund ADSL-Anschlüsse die per Radar ermittelten Pegel permanent an eine Zentrale geschickt. Eine gewundene Steintreppe
führt an einem typischen Basler Fischerhäuschen steil nach
unten ans steinige Ufer. Ein massiver Pfeiler ragt aus dem Wasser, darauf das Radar – nicht viel grösser, als die Möwe, die
daneben hockt. Hier strömen in jeder Sekunde knapp tausend
Kubikmeter Wasser vorbei. Der Rhein schaut aus, als könne er
kein Wässerchen trüben. Aber er kann.

Während des Jahrhundert-Hochwassers von 2005, wälzten
sich hier um die dreitausend Kubikmeter braunes Wasser pro
Sekunde Richtung Frankreich und Deutschland. Herbert Zbinden zeigt nach oben: „das Wasser lief ins Fischerhäuschen, das
sind drei Meter“. Auch der Pfeiler mit dem Radar wurde daraufhin um zwei Meter erhöht. Für den Schutz vor Hochwasser
sind die Messungen unabdingbar; sie dienen aber auch dazu,
Mindestflussmengen zu bestimmen und die Gewässer vor
Übernutzung zu schützen. Dank kontinuierlicher Abflussmessungen kann überprüft werden, ob Kraftwerke die vorgeschriebenen Pflichtwassermengen einhalten.
Das mittlerweile sonnige Baselbiet lässt Herbert Zbinden zurück und fährt durch den Belchen-Tunnel Richtung Mittelland.
Dort wirbelt auf den Strassen immer noch Schnee – schon bald
wird er als Wasser unterwegs zu den heute besuchten Stationen sein.

Trotzt am Rhein Wind und Wetter:
Der wartungsarme Radar ist nicht viel
grösser als die Möwe, die daneben hockt.
Wenn alle paar Jahre doch etwas repariert
werden muss, wird ein Kahn gechartert.

Hydrologisches Messnetz
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Der METAS Aussendienst

Kommunikation
- Fixnet
- GSM/GPRS (3G) PPP
- Internet / TCP/IP / FTP / Webservice
- Satelitenkom.
- Polycom
- RF
- Bluetooth / WLAN

- Akkupackete
- Tank (Brennstoffzelle)

Notstrom
(Modular)

Datenerfassung
automatisch

Stromversorgung

(Modular / Erweiterbar)

Abﬂuss

Wasserqualität

- Pegel
- Abﬂussgeschwindigkeit
- Lufttemperatur
- Wassertemperatur

- Trübung
- pH
- Leitfähigkeit
- Sauerstoff
- Probenahmen
- ……..

Sensorik

Messignalauswertung
- Backscatter Laser/Radar (Eis / Objektart)
- Kompressordruck / Feuchte / Lufttemperatur
- …..

Messnetze des BAFU, für welche das METAS Dienstleistungen erbringt. Links:
Pegel- und Abflussmessnetz der Oberflächengewässer. Mitte: NAtionale Dauer
Untersuchung der Fliessgewässer, NADUF. Rechts: Nationale Grundwasserbeobachtung NAQUA. Nicht eingezeichnet: MOtor gesteuerte SEilkrananlage mit
Sicherheitssystem, MOSES.
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Manuelle Messungen

- Stromnetz 230VAC
- Solar
- Brennstoffzelle
- Windgenerator / Benzingenerator
- Energiemanagement (für autonome Stationen)

- Querschnitt
- Geologische Daten
(Sand / Gestein /
Geschiebe / Feststoffe)
- optische Messungen

Schema eines Messsystems.
Datenerfassung, Übermittlung,
Versorgung und Sensorik.

Integration

Der Aussendienst des METAS ist mit
dem technischen Betrieb, Unterhalt
und Wartung der hydrologischen Stationen des Bundesamtes für Umwelt
(BAFU) beauftragt. Zusätzlich führt er
Aufträge für Aus- und Umbau der verschiedenen Messnetze aus . Die Weiterentwicklung bestehender, sowie
Evaluation und Test von neuen Komponenten und Systemen gehört ebenfalls zu seinen Dienstleistungen. Die
Zusammenarbeit mit verschiedenen
internen Labors des METAS und den
Bereichen Fertigung, Informatik und
Elektronik ermöglichen es, diese umfangreichen Dienstleistungen anzubieten – auch für Dritte.

Abfrage- / Datenzentrale

Kontakt:
Daniel Lussi
Leiter Aussendienst
E-Mail: daniel.lussi@metas.ch
Telefon: +41 58 387 02 65

Gesetzliche Metrologie

Gesetzliche Vorschriften für Taxameter
Für Geräte, die in Taxis den Fahrpreis berechnen, existierten in der Schweiz bisher keine gesetzlichen Vorgaben.
Ab dem 1. Januar ist dies anders: Die neue Taxameter-Verordnung schreibt vor, welche Anforderungen die
Messgeräte in Zukunft erfüllen müssen. Beim Überprüfen der Messbeständigkeit wird die Verantwortung für
die Kontrolle an die Taxihalter delegiert.

Thomas Krebs
Bisher waren Taxameter, oft auch Taxuhr genannt, nicht gesetzlich geregelt. In die Taxis durften somit beliebige auf dem Markt
verfügbare Geräte eingebaut werden. Weder über die Geräte
selbst noch über deren Einbau und Betrieb existierten in der
Schweiz Vorschriften. Ebenfalls nicht vorgeschrieben waren die
einzuhaltende Genauigkeit und deren periodische Kontrolle, die
sogenannte Überprüfung der Messbeständigkeit. Die neue Verordnung behebt hauptsächlich diese zwei Mängel im Interesse
der Konsumentinnen und Konsumenten.
Technische Anforderungen an Taxameter
Die neue Verordnung übernimmt Anforderungen der europäischen Richtlinie 2004/22/EG über Messgeräte. Diese sind
zweckmässig und haben sich im EU-Raum bereits bewährt.
Deshalb brauchen die Geräte ein gültiges EU-Bauartzertifikat.
Verschiedene Hersteller haben bereits solche Geräte auf dem
Markt, wodurch der Wettbewerb gewährleistet ist.
Überprüfung der Messbeständigkeit
Beim Überprüfen der Messbeständigkeit beschreitet die
Schweiz neue Wege: sowohl innerhalb des eigenen Landes, wie
auch europaweit. Denn die Verantwortung für die Kontrolle der
Messbeständigkeit wird erstmals vollständig an den Betreiber
des Messmittels delegiert. Die Messmittelverordnung bietet
diese Möglichkeit seit mehreren Jahren an, trotzdem wurde sie

bisher nicht für andere Messmittel genutzt. Unabhängig davon,
ob der Taxihalter die Kontrollen der Genauigkeit selber durchführt oder diese delegiert – was natürlich auch erlaubt ist – verbleibt die Verantwortung für die Einhaltung der zulässigen Fehlergrenzen (± 2 %) in jedem Fall bei ihm. Im Anhang der
Verordnung ist beschrieben, wie die Kontrolle durchgeführt
werden muss (siehe Schluss des Artikels).
Grosszügige Übergangsfristen
für den Austausch der Taxameter
Der erste Schritt der Umsetzung der neuen Verordnung besteht
darin, eine einheitliche Basis zu schaffen, was die Geräte betrifft.
Erst wenn diese Basis besteht, können echte Kontrollen durchgeführt werden. Die erste Frist läuft bis Ende 2015. Spätestens
dann müssen Taxameter die Genauigkeitsanforderungen der
neuen Verordnung erfüllen. Geräte, die bereits genügend genau
sind, dürfen bis 2025 eingesetzt werden, auch wenn sie die weiteren technischen Anforderungen nicht erfüllen. Diese grosszügige Übergangsregelung verhindert, dass relativ neue Taxameter
vorzeitig und auf einen Schlag ersetzt werden müssen. Die vorgesehene Wirkung zum Schutze der Konsumentinnen und Konsumenten ist somit gewährleistet, denn die geforderte Genauigkeit muss ab dem 1. Januar 2016 ausnahmslos von allen
Geräten erfüllt werden. Ab diesem Datum sind auch schwerpunktmässige Kontrollen durch das METAS vorgesehen, um
die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
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Messtechnische Infrastruktur
Die Infrastruktur, welche es den Taxihaltern ermöglicht, die vorgeschriebenen Kontrollen durchzuführen, fehlt zurzeit noch.
Dazu braucht es genau definierte Messstrecken von mindestens 1 km Länge. Diese müssen in den nächsten Monaten eingerichtet und dokumentiert werden, so dass möglichst schnell
für die ganze Schweiz in nützlicher Entfernung eine solche
„Teststrecke“ zur Verfügung steht. Das Netzwerk dieser Messstrecken soll nach und nach ausgebaut werden.

TAXI
System Taxameter

Drucker

Taxameter

13.60

Getriebe

A
Tachogeber oder
Bordelektronik

Sitzkontakte

Rad

Der Taxameter berechnet den Fahrpreis aufgrund der Zeit und der zurückgelegten Wegstrecke (Art. 3 Bst. a). Die Signale für die Zeitmessung
liefert eine präzise interne Quarzuhr. Die Erfassung der Wegstrecke erfolgt über die Räder. Die Radumdrehungen werden entweder durch einen Impuls-/Tachogeber aus dem Getriebe gewonnen oder über den
CAN-Bus von der Bord-Elektronik übernommen (A). Die weiteren (peripheren) Geräte, wie Drucker, Sitzkontakte und Taxileuchte, sind nicht
Bestandteil der Verordnung.
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Gründe für die Überprüfung
der Messbeständigkeit durch den Taxihalter:
• Zumutbarer Aufwand, minimale Kosten
Es müssen keine Eichstellen aufgesucht werden; die Kontrollen können jederzeit selber und ohne Voranmeldung
durchgeführt werden.
• Der Taxihalter kennt sein Fahrzeug
Er weiss, wenn an seinem Fahrzeug etwas geändert wurde,
das die Messgenauigkeit beeinträchtigen könnte.
• Der Taxameter ist ein rein digitales Gerät. Es kann sich nicht
von selbst verstellen. Ein korrekt eingestelltes Gerät misst
stabil. Das einzige, was sich bei der Erfassung der zurückgelegten Wegstrecke verändern kann, sind die Reifen.

Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit
für Taxameter (Verordnung des EJPD über
Taxameter [SR 941.210.6], Anhang 2)
• Die Prüfung kann von der Verwenderin selbst oder in ihrem Auftrag von einer fachkompetenten Person durchgeführt werden.
• Bei der Prüfung ist anhand einer bekannten Wegstrecke von
mindestens 1000 m Länge die tatsächlich gefahrene mit der
vom Taxameter gemessenen und angezeigten Wegstrecke
zu vergleichen; das Ergebnis ist zu protokollieren.
• Im Protokoll sind mindestens die folgenden
Daten einzutragen:
- Angaben zur Verwenderin;
- eindeutige Fahrzeugidentifikation;
- Datum der Prüfung;
- Länge der Teststrecke;
- vom Taxameter angezeigte Strecke;
- allfällige am Taxameter vorgenomene Einstellungen,
namentlich Abänderung der Impulszahl;
- Name der Person, welche die Prüfung durchgeführt hat.
• Das Protokoll ist im Fahrzeug mitzuführen.
Kontakt:
taxi@metas.ch, Telefon: +41 58 387 01 11

Force

La machine de force 2 MN –
une balance hors norme
Comment peser un avion? Les capteurs de force utilisés dans les plateformes de pesage doivent non seulement
résister à des forces élevées, mais également être étalonnés. METAS permet de réaliser ces étalonnages avec
une balance speciale. Depuis peu, des vannes à air comprimé aident à tenir les deux cents tonnes en équilibre.

Marc Tettü, Gérald Schaller, Stefan Russi
La machine de force, initialement nommée « 200 t Brückenwaage », a été construite en 1968 par la maison Wirth & Gallo:
Elle était conçue d'une part pour l'étalonnage de grandes masses en mode «comparateur» et d'autre part pour l'étalonnage
de capteurs de forces en mode «générateur de force».
Les capteurs de force étalonnés sur cette machine sont utilisés
dans une large gamme d'applications industrielles comme le
pesage d'avion et de camion, la mesure de poussée des
réacteurs, le test d'ancrage de câbles dans le béton ou comme
étalon de transfert pour les presses hydrauliques.
Architecture de la machine
La machine de force est constituée d'un plateau de béton armé
supportant jusqu'à 200 tonnes (20 masses de 10 t), 4 étages
de leviers dont le rapport total est de 1/10'000 et un jeu de con-

Etalonnages d'une plateforme de pesage.

Force

trepoids, échelonnées entre 0.1 et 10 kg, se trouvant dans une
armoire. Un système de cames permet de sélectionner les contrepoids suspendus au bout du dernier levier. Il est ainsi possible de réaliser un équilibre entre les masses déposées sur le pont
à bascule et les contrepoids. Les masses de 10 t et les contrepoids sont étalonnés périodiquement et leur comparaison permet
de déterminer la valeur exacte du rapport des leviers.
Brève historique
1968 : Mise en service de la machine de force : la réalisation a
été possible car le nouveau bâtiment du METAS a intégré cet instrument de mesure dans son architecture.
1975 : Modification des contrepoids pour effectuer des étalonnages en kilo Newton (kN) au lieu de tonnes. Des anneaux
en cuivre ont été ajoutés pour augmenter les masses des
contrepoids de 2% : un contrepoids de 1 kg augmenté de
son anneau en cuivre génère une force de 10 N.
1990 : Développement d'un premier logiciel d'étalonnage:
comme plusieurs opérations restaient manuelles, un
étalonnage pouvait durer jusqu'à 10 heures.
2001 : L'ancienne pompe qui était une pompe d'injection d'un
moteur Diesel est remplacée par une nouvelle pompe
avec électrovanne de précision. Une électronique équipée d'un régulateur permet de contrôler le vérin.
2004 : Remplacement du logiciel existant par un logiciel développé au METAS, incluant la régulation automatique de
la force, et une interface utilisateur plus conviviale.
2013 : Dernière phase de l'automatisation: contrôle du placement des contrepoids au moyen de vérins pneumatiques, ceci afin de libérer l'opérateur et d'éviter des
erreurs potentielles.
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Leviers 1 & 2

Pont de la bala
20 masses de
Total : 200 t
La forme des masses de 10'000 kg permet à un seul homme
muni d’un vérin pneumatique de les faire basculer pour charger ou décharger le plateau.

Levier 1

F

Lev

F1

Capteur de force
Piston
hydraulique

Fs

Le capteur placé sur le vérin hydraulique travaille en compression
et l'effort est transmis au plateau à l'aide de la colonne métallique.
Principe de mesure: L’équilibre de la balance est réalisé entre le grand pont (9m x 2.8m) qui supporte jusqu’à 200 t de masses (20 x
10 t) et des contrepoids de référence jusqu’à 20 kg suspendus à l’extrémité d’une série de 4 leviers dont le rapport total est 1 :10'000.
Mesure en traction: La balance est initialement équilibrée avec 200 t sur le pont et 20 kg de contrepoids. Pour appliquer par exemple une force de compression de Fs = g x 20 t sur le capteur, on enlève 2 kg de contrepoids. Un piston actionné par une
commande hydraulique rééquilibre la balance en agissant sur le capteur avec la force Fs = g x 2 kg x 10’000 = g x 20 t.
Lorsque l’équilibre est atteint avec la précision voulue, la valeur délivrée par le capteur est enregistrée.
Mesure en compression: La balance est initialement équilibrée sans charge sur le pont et sans contrepoids. Pour appliquer une force
de traction de Fs = g x 20 t sur le capteur, on suspend 2 kg de contrepoids. Le piston rééquilibre alors la balance avec la force Fs.
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Détail des couteaux, points d’appui des leviers

Leviers 3 & 4 et détection de l’équilibre

ance
10t

F1 - Fs = F2 x 10'000

vier 2

Armoire des contrepoids
étalonnés Total 20kg

Levier 3
Levier 4

F2

Station de supervision

1 kg
2 kg
2 kg
Détection de l’équilibre

Régulateur PID

5 kg

Commande
hydraulique
Commande
pneumatique

Stabilisation de la force grâce au régulateur PID

10 kg

Unité centrale de la
commande pneumatique

Cames actionnant
les contrepoids par petits leviers
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Dernière phase de l’automatisation
La régulation ayant déjà été automatisée en 2004, il restait la
manipulation fastidieuse des contrepoids : l’opérateur était sollicité pour chaque nouvelle charge afin d’agir sur les leviers des
contrepoids conformément à ce que lui indiquait le programme.
Dans cette dernière phase de l’automatisation, des cames excentriques ont été ajoutées à la mécanique existante, dans les
espaces disponibles en-dessous des leviers (1). La rotation (2)
des cames permet de soulever et d’abaisser les leviers de contrepoids. Elles sont actionnées par des vérins pneumatiques
(3) et non électriques, ceci afin d’éviter un échauffement dans
l’armoire des contrepoids.
Le nouveau mécanisme est un ajout et non un remplacement
du système original. Ceci a compliqué la tâche d’automatisation
mais a permis de réaliser les calibrations requises par nos
clients sans interruption pendant la phase de montage et
mise en service. De plus, la balance serait toujours fonctionnelle en mode manuel en cas de panne de vérin pneumatique.

Les vérins pneumatiques sont équipés de
détecteurs magnétiques (relais Reed)
permettant de détecter les positions extrêmes. Les actuateurs sont tous gérés
par une unité centrale (4) comprenant
les modules de commande, les connexions pneumatiques (5) aux actuateurs
ainsi qu’une connexion électrique (6)
pour l’alimentation des détecteurs.
L’unité centrale comprend également
une interface de communication (7) permettant de piloter les actuateurs et lire
l’état des détecteurs depuis la station de
supervision.

1
3
3
3
3
2
2
2

2

7
4

6

5

Logiciel d’étalonnage

Le logiciel d’étalonnage des capteurs de force a été développé avec LabVIEW. L’interface graphique principale (figure de gauche)
permet de suivre l’évolution de l’étalonnage. L’opérateur introduit les points de mesures, choisit le type de capteur et l’instrument
de mesure. Un exemple de programmation graphique avec LabVIEW est présenté sur la figure de droite.
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L’étalonnage est effectué en plusieurs
étapes, pour plusieurs points de mesure.
Pour chacun d’eux, le logiciel place automatiquement les contrepoids à l’extrémité
des leviers de la balance par action sur
des cames. A l’autre extrémité, le piston
se déplace automatiquement à la position de consigne de mesure. La balance est
ensuite équilibrée plus finement avec une
tolérance de +/- 1kg. Pour finir, les valeurs
des instruments de mesures connectés
au capteur de force sont acquises.
Chaque étalonnage réalisé est stocké
dans une base de données.
Conclusions
L’automatisation de la balance 2 MN a représenté un effort important mais très utile car c’est la machine la plus utilisée du
laboratoire de force. L’étalonnage d’un
capteur selon la norme ISO 376 mobilisait
un opérateur pour une durée de 3 à 6 heures. Aujourd’hui il ne reste que les opérations de montage, rotation et démontage
du capteur sur la machine. L’optimisation
des paramètres de régulation a également
permis d’améliorer la répétabilité des mesures. METAS peut dorénavant fournir des
prestations de manière plus fiable et plus
rapide. L’incertitude de la balance, surtout
limitée par les frottements du vérin hydraulique ainsi que des leviers, est de 20 N +
100 ppm. Ceci reste suffisant pour la plupart des applications industrielles.

Le logiciel est muni d’un système de sécurité empêchant la destruction des capteurs de force.

Consigne 0 Kg

+

Carte
entrées/sorties
numérique

-

Commande
hydraulique
piston

Balance

Détection de l’équilibre
Cellules de charge

Au cœur du système d’équilibrage se trouve une régulation proportionnelle,
intégrale et différentielle, appelé plus communément PID. Le processus comporte une première phase d’approche grossière pour laquelle une consigne est
envoyée au piston. Une fois la consigne atteinte, le piston est contrôlé plus
précisément au moyen du régulateur PID jusqu’à l’équilibre. Le logiciel mesure la force appliquée sur deux cellules de charge placées à l’extrémité du dernier levier de la balance sur le pont. A l’équilibre, cette force est nulle. Par
l’intermédiaire d’une carte d’entrées/sorties numérique, le logiciel contrôle le
déplacement du piston qui équilibre la balance.

Stefan Russi, Ingenieur FH
Labor Masse, Kraft und Druck
stefan.russi@metas.ch
Telefon: +41 58 387 07 20
Gérald Schaller, Ingénieur HES,
Ingénieur Logiciel
gerald.schaller@metas.ch
Téléphone: +41 58 387 04 11
Marc Tettü, Ingénieur EPFL,
Laboratoire masse, force et pression
marc.tettue@metas.ch
Téléphone: +41 58 387 02 50
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Eine aussergewöhnliche Waage
Wie wird ein Jumbo-Jet gewogen? Die in
Wägeplattformen, Dynamometern oder
Hydraulikpressen verwendeten Kraftaufnehmer müssen nicht nur hohen Kräften widerstehen, sie müssen auch kalibriert werden. Das METAS führt diese
Kalibrierungen mithilfe einer Waage mit 2
Meganewton, d.h. 200 Tonnen, durch.
Neu helfen Druckluftventile, die 200 Tonnen im Gleichgewicht zu halten.
Die anfänglich «200 t Brückenwaage»
genannte Waage wurde 1968 in Betrieb
genommen und war einerseits für die Kalibrierung von grossen Gewichten im Vergleichsmodus konzipiert und andererseits
für die Kalibrierung von Kraftaufnehmern
im Krafterzeugungsmodus. Ein Hydraulikkolben produziert Kraft auf einem
Messfühler und bringt die zuvor um eine
bekannte Grösse verstellte Waage wieder
ins Gleichgewicht.

Una bilancia eccezionale
Come pesare un jumbo jet? I sensori di
forza utilizzati nelle piattaforme di pesatura, dinamometri o presse idrauliche
devono non solo resistere a forze elevate,
ma anche essere calibrati. METAS permette di effettuare queste calibrature con
una bilancia di 2 Meganewton, vale a dire
200 tonnellate. Recentemente alcuni vani
ad aria compressa aiutano di tenere le
200 tonnellate in equilibrio.

Im Verlauf der Jahre wurden an der Waage
verschiedene Verbesserungen vorgenommen, die die Arbeit des Messspezialisten
vereinfachen: So wurden neben zahlreichen anderen Funktionalitäten beispielswiese eine neue Pumpe mit Magnetventil, eine hydraulische Steuerung und
ein unter Labview entwickeltes Kalibierprogramm mit PID-Regler integriert.

Nel corso della sua vita questa bilancia ha
visto numerosi interventi di miglioramento come ad esempio la nuova pompa
con elettrovalvola, l’aggiunta di un
comando idraulico, lo sviluppo di un software di calibratura con Labview e regolazione dei PID e molte altre funzioni volte
a facilitare il lavoro dell’operatore.

Die jüngste Automatisierungsphase fand
2012 und 2013 statt: Die Positionierung
der Gegengewichte von 1 bis 10 kg erfolgt
nunmehr mithilfe von Pneumatikzylindern, womit das mühsame Manipulieren
der kleinen Hebel entfällt. Diese Automatisierung war mit erheblichem Aufwand
verbunden, wird sich aber schnell bezahlt
machen, da diese Waage von allen Geräten im Kraftlabor am häufigsten genutzt
wird. Musste ein Spezialist für das Kalibrieren eines Aufnehmers bisher 3 bis 6
Arbeitsstunden aufwenden, muss er heute
den Aufnehmer nur noch auf dem Gerät
montieren, drehen und anschliessend wieder demontieren. METAS kann ihre Leistungen künftig mit noch grösserer
Genauigkeit und in noch kürzerer Zeit
erbringen.
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Tale bilancia inizialmente denominata
“200 t Brückenwaage” è stata messa in
esercizio nel 1968. Essa era concepita da
un lato per calibrare grandi masse come
un “comparatore” e dall’altro per calibrare i sensori di forza come un “generatore di forza”: un pistone idraulico produce la pressione su un sensore e
ristabilisce l’equilibrio che si è intenzionalmente squilibrato di un valore noto.

Nel 2012 e 2013 si è avuta l’ultima fase di
automazione: il posizionamento di contrappesi di peso compresi tra 1 e 10 kg è
realizzato mediante argani pneumatici
che evitano la faticosa attivazione di piccole leve. Tale automazione ha rappresentato uno sforzo ingente ma molto utile
poiché è la macchina più utilizzata dal
laboratorio di forza. Precedentemente la
calibratura di un sensore impegnava un
operatore per un tempo di 3 a 6 ore. Ora
si devono svolgere solo le operazioni di
montaggio, rotazione e smontaggio del
sensore dalla macchina. METAS può dunque offrire oggi prestazioni ancora più
affidabili e rapide.

An exceptional balance
How do you weigh a jumbo jet? The force
sensors used in weighing platforms,
dynamometers or hydraulic presses have to
withstand high forces, and they have to be
calibrated, too. At METAS such calibrations can be performed using a set of scales
for 2 meganewtons, or 200 tonnes. Since
recently, compressed air valves help to keep
the 200 tonnes balanced.
These scales, initially termed “200 t weighbridge”, were put into service in 1968. They
were designed, on the one hand, for the
calibration of great masses using a comparator and, on the other hand, for the
calibration of force sensors using a force
generator: a hydraulic piston produces the
force on a meter and re-balances the scales
that have been deliberately put out of balance by a known value.
In the course of its life, this weighbridge has
undergone many improvements, such as
the new pump with solenoid valve, the
addition of a hydraulic drive, the development of calibration software under Labview with PID control and numerous other
functions facilitating the operator’s work.
In 2012 and 2013, the last phase of automation took place: the counterweights from 1
to 10 kg are now put in place by means of
pressure cylinders, which does away with
the tedious operation of little levers. This
automation required a major effort but is
highly useful because it upgrades the
machine used most often in the force laboratory. The calibration of a sensor used to
keep an operator busy for 3 to 6 hours.
Today the sensor only has to be fitted to the
machine and, following rotation, taken off
again. This enables METAS to provide services more reliably and more quickly.

Gesetzliche Metrologie

Austausch von Elektrizitätszählern angeordnet
Im November 2012 ordnete das METAS den Austausch von rund 45'000 Elektrizitätszählern bis Ende 2013
an. Betroffen waren Zähler, bei denen erhebliche Messabweichungen zu Ungunsten der Kunden auftreten
konnten. Der Grossteil der Zähler war Ende 2013 ersetzt. In einem Fall verlängerte das Bundesverwaltungsgericht die Frist bis Ende 2014.

Ulrich Schneider
Im Rahmen seiner Überwachungstätigkeit wurde das METAS
im Jahr 2012 auf zwei Typen von Elektrizitätszählern aufmerksam, die erhebliche Messabweichungen zu Ungunsten der
Kunden aufweisen konnten. Nach Angaben des Herstellers
konnten sich in rund 3 % der betroffenen Zähler feine Härchen
("Whiskers") bilden, die dazu führten, dass die Zähler einen bis
drei Mal höheren als den tatsächlichen Verbrauch anzeigten.

Das METAS überprüfte Anfang 2014 den Stand des Austausches aller betroffenen Zähler. Der Elektrizitätsversorger, dem
das Bundesverwaltungsgericht die Frist verlängerte, hatte Anfang 2014 noch rund 1'000 betroffene Zähler nicht ausgetauscht. Bei anderen Versorgern waren nur noch rund 500
dieser Zähler weiterhin im Betrieb. Aus verschiedenen Gründen verzögerte sich dort der Austausch um einige Monate.
Alle übrigen Zähler waren innerhalb der gesetzten Frist ersetzt
worden.

Im November 2012 ordnete das METAS den Austausch der
betroffenen rund 45'000 Zähler bis Ende 2013 an. Die Anordnung richtete sich an 19 Elektrizitätsversorger, bei denen die
Zähler im Einsatz standen. Einer dieser Elektrizitätsversorger
reichte dagegen beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde
ein. Er bestritt nicht, dass die Zähler ausgetauscht werden
mussten, verlangte aber eine Verlängerung der Frist um ein
Jahr. In seinem Urteil vom 21. November 2013 gewährte das
Gericht ihm diese Fristverlängerung (Urteil A-272/2013).
Die entscheidende Frage im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht war, ob die Frist bis Ende 2013 verhältnismässig
war oder nicht. Der Elektrizitätsversorger machte geltend, er
plane ohnehin den Austausch aller Zähler in seinem Versorgungsgebiet bis Ende 2014. Der Austausch der Zähler solle
gebietsweise erfolgen. Der vorgezogene Austausch einzelner
Zählertypen würde hohe zusätzliche Kosten verursachen. Die
gesetzte Frist sei unverhältnismässig.
Wie das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil betont,
besteht ein erhebliches öffentliches Interesse an der Sicherung
der Messsicherheit und der Redlichkeit in Handel und Geschäftsverkehr, da der Endverbraucher vor überhöhten Stromrechnungen geschützt werden soll. Diesem öffentlichen Interesse stehen die privaten Interessen des Elektrizitätsversorgers
gegenüber. Nach den Feststellungen des Gerichts drohte dem
Elektrizitätsversorger ein Schaden von 140'000 Franken. Dem
stand ein Schadenspotential von knapp 600 Franken pro betroffenem Kunden oder ein plausibler maximaler Kundenschaden von knapp 16'000 Franken gegenüber. Das Gericht berücksichtigte ausserdem, dass dank Sofortmassnahmen die
Wahrscheinlichkeit eines Schadens für Kunden gesenkt werden konnte. Es kam deshalb zum Schluss, die vom METAS
gesetzte Frist sei unverhältnismässig, und verlängerte sie um
ein Jahr bis Ende 2014.

Gesetzliche Metrologie

Austausch von rund 45'000 Elektrizitätszählern im Interesse der Sicherung
der Messbeständigkeit. Symbolbild.
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Längenmessung

Vergleichsmessung unter
akkreditierten Kalibrierstellen
Neun akkreditierte Kalibrierstellen nahmen die Herausforderung an und stellten Ihre Kenntnisse in einem
Ringversuch unter Beweis. Die teilnehmenden Labors kalibrierten fünf verschiedene Handmessmittel und
erhielten so wertvolle Informationen über ihre messtechnische Kompetenz.

Rudolf Thalmann
Vergleichsmessungen sind wohl das geeignetste Mittel, um die
Messkompetenz eines Labors nachzuweisen, nicht nur für
nationale Metrologieinstitute, sondern auch für akkreditierte
Kalibrier- oder Prüfstellen (siehe Kasten). Im Gegensatz zum
Bereich „Prüfen“, wo es in den verschiedensten Fachgebieten
zahlreiche kommerzielle Ringversuchsanbieter gibt, existiert
für Kalibrierstellen kein entsprechendes Angebot. Deshalb hat
das Sektorkomitee „Kalibrieren“ beim METAS den Wunsch
nach Ringversuchen geäussert. Das Labor Länge, Nano- und
Mikrotechnik des METAS hat sich bereit erklärt, einen entsprechenden Pilotversuch durchzuführen.
Die Einladung zur Teilnahme wurde durch die SAS an 16 in
Frage kommende Laboratorien verschickt, wovon schliesslich
neun ihr Interesse bekundet hatten. Die Teilnehmenden
erhielten fünf verschiedene Handmessmittel zur Kalibrierung
(Bild 1). Zu bestimmende Messgrösse war jeweils die Anzeigeabweichung der Längenmessmittel. Ein ausführliches
Messprotokoll enthielt eine Beschreibung der Messmittel und
der zu kalibrierenden Messgrössen und Messpunkte sowie
Protokollblätter für die Berichterstattung durch die Labors und
schliesslich administrative Angaben zu Zeitplan, Adressen und
Transport. Die Messungen begannen im November 2012 und

wurden Ende Mai 2013 abgeschlossen, mit nominell zwei
Wochen Zeit pro Labor. Der Schlussbericht konnte Mitte Juli
2013 den Teilnehmern verschickt werden.
Auswertung der Resultate
Zur Bewertung der Übereinstimmung der Resultate wurden für
jedes Messmittel Referenzwerte bestimmt: der Referenzwert
berechnet sich aus dem Mittelwert aller Ergebnisse, die Unsicherheit des Referenzwertes ergibt sich aus der Streuung der
Ergebnisse. Für jedes Labor wurden dann Abweichungen zum
Referenzwert L = Llab – Lref sowie der Grad der Übereinstimmung, der sogenannte En-Wert, ermittelt:

wobei Ulab und Uref die erweiterte Messunsicherheit des jeweiligen Labors und des Referenzwertes bedeuten. Bei |En| < 1
besteht genügende Übereinstimmung.
Stellvertretend für die zahlreichen Resultate seien hier die
Werte für die Anzeigeabweichung der Bügelmessschraube wiedergegeben (Bild 2). Wie üblich bei kommerziell tätigen Laboratorien werden die Resultate mit Ausnahme des METAS anonym dargestellt.

Bild1: zu kalibrierende Messmittel:
• Messschieber 150 mm mit
Rundskale 0.02 mm
• Messschieber 300 mm
mit Digitalanzeige 0.01 mm
• Bügelmessschraube 50 ... 75 mm
mit Nonius 0.001 mm
• Messuhr 10 mm mit Rundskale 0.01 mm
• Fühlhebelmessuhr ± 0.1 mm
mit Rundskale 0.002 mm
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2 Kalibrierresultate für die Anzeigeabweichung der Bügelmessschraube. Die 9 Labors und das METAS haben alle
in den selben Positionen gemessen. Die Resultate sind seitlich versetzt dargestellt um die Lesbarkeit zu erhöhen.
Die Unsicherheitsbalken entsprechen der mit k = 2 erweiterten Messunsicherheit.

Diskussion der Ergebnisse
• Die Ergebnisse für die beiden Messschieber und die Bügelmessschraube waren fast durchwegs zufriedenstellend.

∆

• Bei den Resultaten für die Messuhr haben einige Labors das
falsche Vorzeichen angegeben, was den Laien erstaunen
mag. Eine Abweichung ist definiert als angezeigter Wert
minus Bezugswert. Da man bei der Kalibrierung eines Messmittels mit einer analogen Skale in der Regel auf einen Strich
einstellt, wird dieser Wert oft fälschlicherweise als Bezugswert genommen und der am Messuhrenprüfgerät abgelesene Wert als angezeigter Wert. Dies führt zu einer
Umkehrung des Vorzeichens!
• Von den insgesamt 450 Messwerten der beiden Messuhren
haben 44 oder knapp 10% einen unbefriedigenden Übereinstimmungsgrad (|En| > 1). Dies dürfte für einige Laboratorien korrigierende Massnahmen zur Folge haben.

Schlussfolgerung
Aus dem Vergleich mit anderen Laboratorien konnte jeder Teilnehmer wertvolle Informationen über seine messtechnische
Kompetenz, über allfällige Fehler in seinen Verfahren und über
die Übereinstimmung der abgeschätzten Messunsicherheit
gewinnen. Eine genauere Analyse bleibt den einzelnen Labors
überlassen. Anlässlich der Begutachtungen durch die SAS wird
kontrolliert, ob die Labors bei unbefriedigenden Resultaten die
notwendigen korrigierenden Massnahmen getroffen und diese
dokumentiert haben.
Kontakt:
Dr. Rudolf Thalmann, Bereichsleiter
E-Mail: rudolf.thalmann@metas.ch,
Telefon: +41 58 387 03 85

• Obwohl die meisten Labors vergleichbare Verfahren und
Normale verwenden, unterscheiden sich die angegebenen
Messunsicherheiten erheblich. Es wurde empfohlen, aufgrund der Ergebnisse dieses Messvergleichs die Messunsicherheitsabschätzungen zu hinterfragen und allenfalls zu
überarbeiten.

Im Sektorkomitee Kalibrieren, unter der Leitung der Schweizerischen Akkreditierungsstelle SAS, sind Kalibrierstellen und das
METAS vertreten. Die Labornorm ISO/IEC 17025, der das METAS und die akkreditierten Kalibrierstellen genügen, verlangt
im Normenpunkt 5.9 Sicherung der Qualität von Prüf- und Kalibrierergebnissen, dass "das Laboratorium über Qualitätslenkungsverfahren zur Überwachung der Gültigkeit von durchgeführten Prüfungen und Kalibrierungen verfügen muss", was
unter anderem auch die "Teilnahme an Programmen von Vergleichen zwischen Laboratorien" beinhalten kann. Das METAS
nimmt im Rahmen des CIPM MRA regelmässig an sogenannten Schlüsselvergleichen und ergänzenden Vergleichen teil. Das
Dokument 330 der Schweizerischen Akkreditierungsstelle SAS Regulations on the participation of accredited bodies in proficiency
testing verlangt in seinem Anhang 1 explizit, dass für Kalibrierlaboratorien eine Akkreditierung oder eine Akkreditierungserneuerung stets mit einer Vergleichsmessung verbunden ist, und zwar für sämtliche Grössen im Geltungsbereich.

Längenmessung
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Domaine Personnel

La métrologie, ça m'intéresse !
Le stage d’une année, proposé aux jeunes physiciennes et ingénieures, a pour but de leur donner un aperçu de la
métrologie et des techniques de mesure. Il leur donne aussi la possibilité de contribuer à différents projets de recherche
et développement. Trois jeunes diplômées parlent de leurs expériences en direct du lieu où la Suisse est la plus exacte.

Anaïs Nicolet
A la fin de mon Master en science et génie des matériaux,
réalisé à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne avec une
année d’échange à l’Université Carnegie Mellon à Pittsburgh
(PA, USA), je n’étais pas encore sûre vers quel domaine professionnel je voulais me tourner. J’ai donc pensé qu’un stage me
permettrait de mieux cerner mes envies professionnelles. C’est
ainsi par hasard que je suis tombée sur l’annonce publiée par
METAS sur son site Internet. Après l’entretien d’embauche et
un petit tour d’horizon, j’ai rapidement signé le contrat !
Durant cette année de stage, j’ai eu la possibilité de travailler
dans trois laboratoires de l’Institut. Un certain temps
d’acclimatation était nécessaire pour connaître et comprendre
les différentes activités réalisées. De plus, le fait de passer
quelques mois au sein du même laboratoire permettait de
mener le projet proposé à son terme.
J’ai passé les cinq premiers mois dans le laboratoire de Nanoet Microtechnique, dans lequel j’ai principalement étudié
l’usure de billes de palpeurs pour des MMTs (Machine à
Mesurer Tridimensionnelle). J’ai ainsi eu accès aux différentes
places de mesure (essentiellement µ-CMM et AFM (Atomic
Force Microscope)) et j’ai pu me familiariser avec les appareils.
Cette étude a débouché sur une publication dans la revue scientifique Measurement Science and Technology en 2012.
La suite de mon stage s’est déroulée dans le laboratoire Particules et Aérosol, où j’ai mis en place un système pour la génération de nanoparticules d’argent par condensation de phase
gazeuse. Grâce aux connaissances acquises lors de mes premiers mois de stage, j’ai pu effectuer des mesures à l’AFM des
particules générées.
Le dernier laboratoire visité a été celui de Fibre Optique. J’ai
essentiellement participé à une prestation pour un client. Il
s’agissait de mesurer l’atténuation du signal sur un câble composé de plusieurs fibres soumis à des cycles de températures
répétés.
METAS est l’endroit idéal pour un scientifique, car de nombreux domaines sont représentés par des experts. Malgré
l’occupation des gens, j’ai beaucoup apprécié le fait qu’ils
prennent le temps pour expliquer certains détails ou spécificités. De plus, les projets proposés étaient intéressants et variés.
J’ai pu profiter des opportunités offertes durant le stage : poser
beaucoup de questions, côtoyer de nombreuses personnes au
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L'étude sur l'usure des palpeurs de machines à mesurer
tridimensionnelles (MMT) a débouché sur une publication.

sein de l’Institut et participer aux différents cours de métrologie proposés par METAS, cours où j’ai appris les notions de
base sur les budgets d’incertitude, la traçabilité, les différentes
techniques de mesure,…
La transition études / travail n’est pas forcément facile. La difficulté, lorsqu’on commence à travailler, est de mettre en pratique les connaissances acquises lors des études et d’accepter
qu’il y a encore de nombreuses choses à apprendre. C’est une
étape, durant laquelle on est parfois rempli de doutes et
d’incertitudes. Ce stage a donc été pour moi une bonne transition : il m’a permis de prendre confiance en moi et de découvrir le monde (auparavant quasiment inconnu) intéressant et
diversifié de la métrologie. Le stage a débouché sur un poste
à METAS dans le laboratoire Longueur, Nano- et Microtechnique, poste pour lequel je n’aurais probablement pas postulé
sinon !

Domaine Personnel

Aurélie Mindel
Après cinq années d’étude à l’EPFL, j’ai reçu mon diplôme
d’ingénieure chimiste. Ensuite, j’avais besoin de mettre en pratique toute cette théorie accumulée quelque part dans mon
cerveau et de réaliser quelque chose de concret. Je me suis dit
que cela devait correspondre au monde du travail. Ne sachant
pas vraiment quel genre de poste me plairait, opter pour un
stage est un bon compromis. Parmi les offres pouvant correspondre à mes compétences figurait celle de METAS. Je n’avais
jamais entendu parler auparavant de métrologie, ni de cet institut. D’ailleurs, je devais faire partie de ces gens qui osent poser
la question : « De la météorologie ? ». La curiosité et l’envie de
découvrir ce domaine m’ont motivée à envoyer ma candidature.
J’ai commencé dans le laboratoire d’analyse des gaz pour la
validation d’un appareil de spectroscopie mesurant des traces
d’ammoniac. Je suis allée ensuite dans le laboratoire de haute
fréquence pour la fabrication de pointes pour un microscope
par un procédé électrochimique. Pour terminer, je travaille dans
le laboratoire d’alcool pour la validation d’un instrument ICPMS mesurant des métaux lourds et sur des essais de fermentation de fruits avec différentes enzymes pectolytiques pour
étudier l’influence sur la production de méthanol. J’ai appris
plein de choses ! Telles qu’utiliser la balance de microgravimétrie, générer un mélange de gaz de référence, utiliser des régulateurs de débit, trouver les fuites, faire fermenter des fruits
puis les distiller, utiliser un alambic à plateaux, analyser le contenu en alcool d’échantillons et bien sûr calculer des incertitudes. Pour la petite anecdote, j’ai réalisé une expérience amusante: tester une recette bolivienne ancestrale utilisant les
enzymes de la salive pour fabriquer de la bière à base de maïs.
L’expérience a réussi mais le résultat n’était pas des plus raffinés.

J’ai apprécié de pouvoir choisir en partie les projets auxquels
j’ai participé, de suivre les cours proposés par l’institut, ainsi
que la disponibilité et l’entraide des collaborateurs.
J'ai eu l'opportunité de visiter plusieurs laboratoires de
collègues qui ont pris le temps de m'expliquer ce qu'ils
faisaient. J’ai posé plein de questions, parfois les mêmes questions plusieurs fois. D’un point de vue social, j’ai trouvé enrichissant d’avoir une mixité au niveau de la langue, de l’âge, de
la géographie et de l’humour !
Ce stage m’a non seulement permis de progresser en
allemand, mais aussi de me familiariser avec le monde des
physiciens et de l’électrochimie. L’électrochimie est une
branche que j’ai étudiée mais qui n’avait que peu de succès
auprès des élèves, et que je n’avais peu eu l’occasion d’exercer.
Les physiciens et les physiciennes sont pour moi les scientifiques de l'absolu, capables d'expliquer tous les phénomènes
naturels à travers des formules et des calculs savants.
J'ai apprécié de pouvoir compter sur leur savoir pour la réalisation de mes projets !
L’allemand était aussi un défi ! Je l’ai étudié pendant dix ans à
l’école mais ne l’avais jamais mis en pratique. Être immergée
dans un environnement germanophone a été l’occasion idéale
de s’y mettre sérieusement. Par contre, en ce qui concerne le
suisse-allemand, une année n’aura pas été suffisante pour
l’apprivoiser.

Informations pratiques
La candidate retenue se verra offrir un tour d’horizon de
l’ensemble des activités de l’Institut fédéral de métrologie
METAS avant de se concentrer sur un à deux projets spécifiques de plus longue durée. Les projets spécifiques seront choisis en fonction des compétences indi-viduelles.
Prochaine position de stage : 1er septembre 2014
Lieu de travail : Berne-Wabern
Domaine : Physique, chimie, microtechniques,
génie mécanique, génie électrique et électronique,
systèmes industriels
Durée du stage : 12 mois (1 poste à disposition par année)
Taux d'occupation : 80 % à 100 %
Rémunération : selon le règlement relatif au personnel METAS
Connaissances : Curiosité, dynamisme, créativité,
ouverture, sens pratique, compétences requises désir
d’apprendre et capacité à s’adapter

Essais de fermentation de fruits avec différentes enzymes me
permettant d’étudier l’influence sur la production de méthanol.

Contact
Ruth Maurer, cheffe du domaine personnel,
Tél. 058 387 01 11, hr@metas.ch

Domaine Personnel
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Bereich Personal

Die Metrologie interessiert mich
Das einjährige Praktikum für Physikerinnen oder Ingenieurinnen vermittelt einen Überblick über die
Messtechnik und gibt Gelegenheit, in verschiedenen Forschungs-Projekten mitzuwirken. Drei Studienabgängerinnen schildern ihre Erfahrungen – am Ort, wo die Schweiz am genausten ist.

Anina Steinlin
Die Längenmasse am Käfigturm sind bekannt, das Urkilogramm ist immer noch in Paris. Wozu braucht es ein Institut
für Metrologie, das sich um diese und andere physikalische
Einheiten kümmert?
Was genau die Arbeit als Metrologin beinhaltet, war mir vor
Beginn des Praktikums nicht klar. Jedenfalls nichts mit dem
Wetter. Auch wenn es zwischen der Metrologie und der Meteorologie akustische Ähnlichkeiten gibt. Mit der Akustik, der
Lehre des Schalls und seiner Ausbreitung, setzte ich mich als
erstes auseinander. Damit Schall richtig gemessen werden
kann, braucht es Mikrofone und die müssen stimmen, sprich
kalibriert sein. Das Labor Akustik und Vibration des METAS
führt – als Spitze der Messgenauigkeit – sogenannte Primärkalibrierungen durch. Damit wird die Einheit des Schalls, das
Pascal, realisiert. Zu diesem Zweck wird in einem schallabsorbierenden Raum die Sensitivität eines Kondensatormikrophons
bestimmt. Man misst, wie sich die Druckwelle des Schalls auf
die Spannung auswirkt. So kann die Mikrophon-Empfindlichkeit (V/Pa) auf elektrische und mechanische Einheiten
zurückgeführt werden. Diese Reziprozitätsmethode ist aufwändig und führt zu einer Datensammlung, die prozessiert werden
muss. Für die Datenauswertung nutzten wir eine Formel in
einer neuen Publikation, die eine einleuchtende Variante
anpries. Doch die Resultate machten keinen Sinn! Erst nachdem wir den Fehler in der Publikation bemerkt und eliminiert
hatten, erhielten wir plausible Daten. Auch wenn es oft sehr
abstrakt wird, komplexe Berechnungen sind mir vertraut. Bereits in meiner Masterarbeit in Theoretischer Physik an der Universität Bern berechnete ich das Unfassbare: Schwarze Löcher
und deren Horizonte. Neue Horizonte eröffneten sich mir
beim Besuch anderer Laboratorien und interner Metrologiekursen am METAS. Ich war fasziniert von der Fülle an
Themen, die hier behandelt werden und dem Wissen, das
vorhanden ist.
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Der Elektronen-Beschleuniger gibt seinen hochenergetischen Photonenstrahl auf ein Wasservolumen ab. Die so verursachte winzige Temperaturerhöhung wird gemessen und daraus die Einheit der Energiedosis realisiert. Eine Computer-Simulation berechnet, wie gross der Einfluss der
verschiedenen Materialien auf die Temperaturerhöhung ist.

«

Ich war fasziniert von
der Fülle an Themen,
die hier behandelt
werden und dem Wissen,
das vorhanden ist.

»

Bereich Personal

Von Schallwellen zur ionisierender Strahlung
Bis Ende Mai arbeite ich in der Radiotherapie. Hier wird die
Einheit der Energiedosis – das Gray – ermittelt. Man will wissen, wieviel Energie pro Kilogramm Körpergewicht bei einer
Krebsbestrahlung aufgenommen wird. Diese Dosen sollten
nicht zu hoch sein, um das gesunde Gewebe im Körper nicht zu
schädigen und nicht zu tief sein, um einen Tumor effizient zu
vernichten. Da der menschliche Körper zu mehr als zwei Dritteln
aus Wasser besteht, realisiert man das Gray in einem sogenannten Wasserkalorimeter. Vereinfacht dargestellt, misst man
die winzige Temperaturerhöhung des Wassers. Denn Wärme ist
eine Form von Energie. In der Praxis ist es allerdings komplizierter. Viele Faktoren müssen berücksichtigt werden, die das
Resultat beeinflussen könnten. Einige kann man nur mittels
Simulation berücksichtigen. Das ist Teil meiner Aufgabe.
Nach einigen Monaten Praktikum kann ich behaupten: Es braucht
ein Institut zur Realisierung der physikalischen Einheiten. Das
METAS ist an vielen Orten aktiv, wenn oft auch unsichtbar. Sei es
für die Schallpegelmessung in der Disco, Dosimeter-Kalibrierung
im Spital oder die Kontrolle der Waagen im Detailhandel.

Nützliche Informationen
Die Kandidatin erhält vorab einen Überblick über sämtliche Aktivitäten des Eidgenössischen Instituts für Metrologie METAS und konzentriert sich anschliessend auf
ein bis zwei längere Projekte. Die spezifischen Projekte
werden den jeweils individuellen Fähigkeiten angepasst.
Nächste freie Praktikumsstelle: 1. September 2014
Arbeitsort: Bern-Wabern
Fachgebiete: Physik, Chemie, Mikrotechnik,
Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik, Systemtechnik
Dauer des Praktikums:
12 Monate (pro Jahr wird 1 Stelle angeboten)
Beschäftigungsgrad: 80 % bis 100 %
Entschädigung: gemäss Personalreglement des METAS
Erforderliche Kenntnisse: Neugier,
Einsatzbereitschaft, Kreativität, Offenheit,
Kompetenzen: Sinn für das Praktische,
Lernwille und Anpassungsfähigkeit
Kontakt:
Ruth Maurer, Leiterin Bereich Personal,
Tel. 058 387 01 11, hr@metas.ch
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Gesetzliches
Gesetzliche Metrologie
Messwesen

Wasserzähler – vereinbart,
statt gesetzlich verordnet
Die Schweiz verbraucht pro Kopf durchschnittlich 300 Liter Trinkwasser pro Tag. Trotz des Handelsvolumens
von einer Milliarde Franken pro Jahr sind Wasserzähler bisher gesetzlich nicht geregelt. Anstelle einer
Regelung mit einer Verordnung wurde eine Vereinbarung mit dem Schweizerischen Verein des Gas- und
Wasserfaches (SVGW) getroffen. Diese Soft-Law-Lösung muss sich in den nächsten Jahren bewähren.
Thomas Krebs
In der Schweiz sind heute für Kaltwasserzähler, im Gegensatz
zu den meisten anderen europäischen Ländern, keine
messtechnischen Anforderungen gesetzlich festgelegt. Aber
jährlich werden in der Schweiz von Haushalten und Gewerbe
rund 660 Millionen Kubikmeter Wasser verbraucht. Dies entspricht dem Volumen des Murtensees und ergibt ein jährliches
Handelsvolumen von einer Milliarde Franken. Rechnet man
die Kosten für die Abwasserreinigung dazu – welche aufgrund
des Frischwasserbezugs verrechnet werden – verdoppelt sich
dieser Betrag. Angesichts dieser Tatsachen ist es wesentlich,
dass die eingesetzten Kaltwasserzähler genügend genau messen. Das EJPD erteilte Ende 2011 dem METAS den Auftrag, eine
gesetzliche Regelung für Wasserzähler abzuklären. Im Verlaufe
des Jahres 2012 wurden die betroffenen Kreise angehört.

Wie Betriebsbedingungen die Messgenauigkeit
von Kaltwasserzählern beeinflussen
Nebst technischen Defekten (wie Konstruktions- und Fertigungsmängel) können äussere Betriebsbedingungen die
Messgenauigkeit beeinflussen:
Die grösste Auswirkung liegt in der Beschaffenheit des
Wassers. Baugleiche Zähler können sich je nach Wasserhärte in Bezug auf ihre Messgenauigkeit sehr unterschiedlich verhalten. Schuld dafür sind Ablagerungen,
meistens Kalk.
Fremdkörper im Wasser gibt es in allen Versorgungsnetzen, insbesondere aber in alten. Sie sind für den Konsumenten unproblematisch, können aber zu Erosion im
Zählergehäuse führen und dadurch die Messgenauigkeit
beeinträchtigen.
Einen grossen Einfluss hat die Benutzung. Zähler, die dauernd laufen, werden schneller abgenutzt; Zähler, die fast
nie laufen (beispielsweise in Ferienhäusern), neigen zum
Blockieren. Einige Versorger berücksichtigen dies und
wechseln solche Zähler häufiger aus.
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1 Rund 660 Millionen Kubikmeter Wasser fliessen In der Schweiz pro
Jahr durch Wasserzähler. Dass diese mit der erforderlichen Genauigkeit
messen, ist das Ziel der neuen Regelung.

Schwierigkeit: Statistische Prüfung
Eine periodische Eichpflicht für alle Kaltwasserzähler kommt
angesichts der aktuellen Wasserkosten nicht in Frage. Selbst
wenn die Eichfrist auf 15 Jahre festgelegt würde, wären die
dadurch entstehenden Kosten im Vergleich zum Nutzen und
im Vergleich zu den Kosten für einen neuen Zähler zu hoch.
Somit kam für die Eichung von Kaltwasserzählern eigentlich
nur ein statistisches Verfahren in Frage. Ein Verfahren, wie es
bei den Elektrozählern schon lange angewendet wird. Dabei
werden Lose von gleichen Zählern gebildet. Ein paar wenige
davon werden periodisch geprüft, stellvertretend für alle
anderen im selben Los. Systematische Probleme innerhalb
eines Loses können damit erkannt werden, vorausgesetzt, die
Zähler werden unter vergleichbaren Bedingungen betrieben.
Und genau hier liegt die Schwierigkeit:
Was sich bei den Elektrozählern seit Jahrzehnten bewährt – das
gemessene Medium, der Strom, ist immer gleich – kann nicht
ohne weiteres auf die Wasserzähler übertragen werden. Hier
herrschen unterschiedliche Betriebsbedingungen, welche die
Messgenauigkeit und die Lebensdauer beeinflussen können
(siehe Kasten).

Gesetzliche Metrologie

2 Ablagerungen im Innern eines Wasserzählers.

Kostenwahrheit bei der Wasserversorgung
Im Zusammenhang mit der Eichpflicht von Kaltwasserzählern
kommt ein weiteres wichtiges Argument hinzu: Nicht die
Gewinnung, sondern die Aufbereitung und die Verteilung
bestimmen die Preise. Denn: Betrieb und Unterhalt des Versorgungsnetzes sind deutlich teurer, als die Gewinnung des
Wassers. Laut Untersuchungen des Preisüberwachers sind bei
der Wasserversorgung 70 bis 100 Prozent der Ausgaben fix.
Deshalb solle man Wasserkosten mit einem Verteilschlüssel
berechnen, der den Fixkosten gerecht wird. Ähnliches gilt auch
für die Abwasserkosten.
Eine verursachergerechte Abrechnung würde demnach nur bis
zu 30 Prozent auf der bezogenen Wassermenge beruhen. Die
Kosten für die Eichung von Zählern wären ebenfalls Fixkosten,
da sie nicht von der bezogenen Wassermenge abhängen. Viele
Gemeinden haben die Anregung bereits übernommen und
ihre Preisgestaltung angepasst. Somit sinkt natürlich die
Bedeutung der Zählermessung.
„Soft-Law“-Lösung
Viele Teilnehmer der Anhörung, sowohl aus der Branche (Versorger und Hersteller) wie auch von der Konsumentenseite,
stellten denn auch den Nutzen einer gesetzlichen Regelung in
Frage. Es seien keine schwerwiegenden Probleme bekannt,
welche eine solche Massnahme rechtfertigten. Während die
Konsumentenseite vor allem Preiserhöhungen befürchtete,
betonten die Versorger die Angelegenheit gut im Griff zu
haben. Allen voran der Schweizerische Verein des Gas- und
Wasserfaches (SVGW), der 60 Prozent der Versorger in der
Schweiz vertritt.

Gesetzliches Messwesen

Deshalb erwog der SVGW, gemeinsam mit den Herstellern ein
sogenanntes Benchmarking-Projekt zu lancieren. Ziel dieses
Projekts ist es, sicherzustellen, dass die in der Schweiz eingesetzten Kaltwasserzähler während ihrer gesamten Verwendungsdauer mit der erforderlichen Genauigkeit messen. Durch
stichprobenweise Kontrollen sollen zuverlässige Fakten erarbeitet werden, welche über den aktuellen Zustand der Messqualität der Wasserzähler in der Schweiz Auskunft geben.
Auftrag des EJPD ans METAS
Die Vorsteherin des EJPD, Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga, ist mit diesem Vorschlag einverstanden und hat das
METAS beauftragt, diese Lösung weiter zu verfolgen. Wenn es
gelingt, mit aussergesetzlichen Massnahmen auf dem sogenannten „Soft-Law“-Weg vergleichbare Resultate zu erzielen,
seien diese vorzuziehen. Soft Law bezeichnet nicht rechtsverbindliche Übereinkünfte, wie z.B. Absichtserklärungen oder
Leitlinien. Das METAS wird im Verlaufe dieses Jahres gemeinsam mit dem SVGW das Vorgehen festlegen und das Projekt
starten. Im Jahre 2016 wird geprüft, ob die Ziele erreicht
worden sind und ob weiterhin auf eine gesetzliche Regelung
verzichtet werden kann.
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Agenda
Weiterbildungskurse Metrologie / Cours de formation continués en métrologie
Kurs / Cours

Datum / Date

Ort / Lieu

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

6 to 8 May 2014

METAS, Wabern

Grundlagen der Messunsicherheit
Grundlagen der Ermittlung der Messunsicherheit nach GUM
mit Beispielen und Übungen für Kalibrier- und Prüflaboratorien.

11.-12. Juni 2014
19.-20. Juni 2014

METAS, Wabern
METAS, Wabern

Principes de base en métrologie
Introduction en métrologie et transmission des connaissances fondamentales
pour la réalisation des exigences techniques de la norme ISO/IEC 17025. Ce cours
fournit la base pour les cours en domaine spécifique en métrologie de METAS.
Eichmeisterausbildung
Modul A Grundlagen
Messunsicherheit in der analytischen Chemie
Grundlagen der Ermittlung der Messunsicherheit gemäss GUM und EURACHEM-Guide
mit Beispielen aus der analytischen Chemie für Prüflaboratorien.
Eichmeisterausbildung
Modul C Messmittel II (Flüssigkeitsmessmittel, Raummasse, Längenmessmittel)
Elektrische Kalibriertechnik
Spezifische Themen aus dem Bereich
der elektrischen Kalibriertechnik in Theorie und Praxis.

(beide Kurse sind ausgebucht)

21 août 2014

METAS, Wabern

25.-29. August 2014

METAS, Wabern

8. September 2014

METAS, Wabern

15.-22. Oktober 2014

METAS, Wabern

Dezember 2014
(genaues Datum folgt)

METAS, Wabern

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

Seminare / Séminaires
Seminar / Séminaire

Datum / Date

Ort / Lieu

Phasor Measurement Units: Maintaining the Stability of the National Grid
Jean-Pierre Braun, Laboratoire énergie et puissance électrique

30. April 2014

METAS, Wabern

Electron Optics in Suspended Graphene
Prof. Christian Schönenberger, Universität Basel

8. Mai 2014

METAS, Wabern
METAS, Wabern

Métrologie électrique DC et basse fréquence à METAS :
présentation des activités et perspectives futures
Dr Alessandro Mortara, Chef de laboratoire Courant continu et basse fréquence

18 juin 2014

METAS, Wabern

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