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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
Woher kennen Sie das Gewicht eines Produkts, das in Ihrer
Abwesenheit gewogen wurde? Wie vertrauenswürdig sind
Messungen der für das menschliche Auge nicht sichtbaren
elektromagnetischen Strahlung?

Chère lectrice, cher lecteur
Comment connaissez-vous le poids d’un produit pesé en
votre absence ? Comment pouvez-vous faire confiance aux
mesures de rayonnement électromagnétiques invisibles à
l’œil nu ?

Konsumenten wie Produzenten, Importeure wie Händler müssen sich auf den Inhalt von Verpackungen, etwa das Volumen
einer Flasche Wein, das Gewicht eines Pakets Reis oder einer
Tafel Schokolade, verlassen können.

Les consommateurs tout comme les fabricants, les importateurs et les commerçants doivent pouvoir se fier aux contenus
des emballages tels que le volume d’une bouteille de vin, le
poids d’un sachet de riz ou d’une plaque de chocolat.

Bürgerinnen und Bürger ebenso wie Betreiber von Mobilfunknetzen müssen den Grenzwerten von Antennen, auch jenen
mit den neuesten Technologien der 4. Generation (Long Term
Evolution, LTE oder 4G), vertrauen können.

Le citoyen tout comme l’opérateur de téléphonie mobile
doivent pouvoir se fier aux valeurs limites d’émission des
antennes, y compris celles de la nouvelle technologie de 4ème
génération (Long Term Evolution, LTE ou 4G).

Beispiele wie diese zeigen, dass wir täglich mit den Tätigkeiten
und Dienstleistungen des METAS zu tun haben. Dank der
Arbeit des METAS fallen uns viele alltägliche Dinge leichter,
ganz offensichtliche und unmittelbare wie beim Einkauf von
abgepackten Nahrungsmitteln (die in Abwesenheit der Verbraucher gewogen werden) oder komplexe und technisch
anspruchsvolle (und für das Auge nicht sichtbare) wie in der
Kommunikationstechnologie mit den Mobilfunkantennen der
neuesten Generation: Genaue und zuverlässige Messungen
erleichtern uns Tag für Tag das Leben und bieten einen diskreten und sicheren Schutz.

C’est en particulier avec ces exemples que nous sommes au
quotidien en contact avec les activités et les prestations de
METAS. De nombreux actes de la vie courante s’en trouvent
facilités. Que ce soit du plus évident et immédiat pour l’achat
d’aliments pré-emballés (pesés en l’absence du consommateur) aux technologies de communication les plus complexes
et avancées (et surtout invisibles) pour la communication
mobile avec les antennes de dernière génération, les mesures
exactes et fiables nous simplifient chaque jour la vie et nous
protègent de manière discrète et efficace.

Diese neue Ausgabe des METinfos zeigt Ihnen auch anhand
anderer Beispiele, wie das METAS einen Beitrag zu Ihrer
Gesundheit und Sicherheit leistet.
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Cette nouvelle édition de METinfo vous illustrera, à l’aide
d’autres exemples, comment METAS contribue à votre santé
et à votre sécurité.

Cara lettrice, caro lettore
come valuta il peso di un prodotto pesato in sua assenza?
Come può fidarsi delle misure relative alle radiazioni elettromagnetiche invisibili a occhio nudo?

Dear Reader,
How do you the know weight of a product weighed in your
absence? How can you trust measurements of electromagnetic
radiation invisible to the naked eye?

I consumatori come del resto i fabbricanti, gli importatori e i
commercianti devono potersi fidare del contenuto di confezioni quali la bottiglia di vino, il peso di un sacchetto di riso o
una tavoletta di cioccolato.

Consumers, just like manufacturers, importers and shopkeepers, must be able to trust the contents of packaging, such as
the volume of a bottle of wine, the weight of a bag of rice or of
a bar of chocolate.

Il cittadino come l’operatore di telefonia mobile deve poter
aver fiducia nei valori limite di emissione delle antenne, comprese quelle della nuova tecnologia di 4a generazione (Long
Term Evolution, LTE o 4G).

The ordinary citizen, just like the operator of mobile telephony
must be able to trust the limit values of antenna emissions,
including those of the new 4th generation technology (Long
Term Evolution, LTE or 4G).

È proprio in casi come quelli citati che siamo messi in contatto quotidianamente con le attività e le prestazioni svolte da
METAS. Molte azioni della vita corrente ne risultano facilitate.
Dalle situazioni più evidenti e immediate come l’acquisto di
alimenti preconfezionati (pesati in assenza del consumatore)
per arrivare alle tecnologie di comunicazione più complesse e
avanzate (e soprattutto invisibili) per la telefonia mobile con
le antenne di ultima generazione, le misure esatte e affidabili
ci semplificano la vita ogni giorno e ci tutelano in modo
discreto ed efficace.

It is with these examples in particular that we are in contact
with the activities and services of METAS every day. Numerous
acts of ordinary life are facilitated by them. From the more
evident and immediate for the purchase of pre-packed foods
(weighed in the consumer’s absence), to the most complex
and advanced (and above all invisible) communication technologies for mobile communication with antennas of the latest
generation: exact and reliable measurements simplify life for
us every day and protect us in a discreet and efficient manner.

Questo nuovo numero di METinfo le illustrerà con l’aiuto di
altri esempi come METAS contribuisce alla sua salute e alla
sua sicurezza.

This new edition of METinfo will show you, with the help of
other examples, how METAS contributes to your health and
your safety.

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

Fachartikel
Editorial
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Mengenangaben von Waren neu geregelt
Praktisch alle Produkte unseres täglichen Bedarfs werden abgewogen, direkt im Offenverkauf, wenn wir
sie auswählen, oder aber vorgängig beim Hersteller, wenn es sich um Fertigpackungen handelt. In beiden
Fällen müssen wir darauf zählen können, dass die Menge richtig gemessen und angegeben ist. Die gesetzliche
Grundlage, die Mengenangabeverordnung, wurde totalrevidiert und tritt auf 1. Januar 2013 in Kraft. Ein
alltäglicher Einkaufsbummel soll veranschaulichen, wie stark unser tägliches Leben von dieser Verordnung
betroffen ist und was mit ihr alles ändert.
Hans-Peter Vaterlaus
Zuverlässiges und genaues Messen ist nicht nur für Hersteller,
Importeure und Händler wesentlich, sondern auch für uns
Konsumenten und Konsumentinnen. Damit wir darauf vertrauen können, dass Fertigpackungen bezüglich der Mengenangaben richtig gekennzeichnet und die angegeben Füllmengen korrekt sind, regelt der Gesetzgeber diese Angaben.
Dadurch wird redlicher Handel und Schutz vor unlauterem
Wettbewerb gewährleistet. Der Bundesrat hat entschieden, die
heute gültige Deklarationsverordnung [1] aus dem Jahre 1998
per 1. Januar 2013 durch die Mengenangabeverordnung vom
5. September 2012 (MeAV) [2] abzulösen. Mit dieser Revision
wird der technischen Entwicklung Rechnung getragen und
gleichzeitig das Schweizer Regelwerk den internationalen
Gegebenheiten angepasst.
Das neue Regelwerk für Mengenangaben
Gemäss Artikel 14 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2011 über
das Messwesen [3] regelt der Bundesrat den Inhalt und die
Form der Mengenangabe. Darüber hinaus kann er Vorschriften
über die Füllmenge und die Verpackung erlassen. Mit der
neuen Mengenangabeverordnung [2] konkretisiert der Bundesrat diese gesetzlichen Vorgaben.
Im Einzelnen findet man in der neuen Verordnung Vorschriften
über:
• die Mengenangaben im Offenverkauf und auf Fertigpackungen,
• die Kennzeichnung von Fertigpackungen,
• die Verfahren für die Prüfung der Mengenangaben,
• die Anforderungen an Massbehältnis-Flaschen,
• die Verantwortlichkeiten des Herstellers oder Importeurs und
• die Aufgaben und Befugnisse der Vollzugsorgane.

1 Verpackungsmaterial gehört zur Tara.

Bündnerfleisch im Offenverkauf. Der Metzger schneidet das
getrocknete Fleisch, legt die Scheiben auf ein Papier und wiegt
am Schluss alles zusammen. Dies war bis anhin zwar toleriert
– die alte Deklarationsverordnung liess bis zu 3 % Verpackungsmaterial zu – ist aber unter der neuen Mengenangabeverordnung nicht mehr zulässig.
Der Offenverkauf von messbaren Waren, typischerweise Lebensmittel, wie Fleisch, Wurstwaren, Käse oder Früchte, muss
nach der Nettomenge erfolgen. Heute verfügen die meisten
Waagen über eine Taravorrichtung, die es erlaubt, das Gewicht
der Packung vom Gesamtgewicht abzuzählen. Unter Berücksichtigung einer einjährigen Übergangsfrist wird es nach dem
31. Dezember 2013 nicht mehr erlaubt sein, die Verpackung beim

Gleichzeitig mit der bundesrätlichen Verordnung wird auch
eine Departementsverordnung MeAV-EJPD [4] in Kraft treten.
In dieser Departementsverordnung werden Details geregelt,
die öfter ändern können, wie zum Beispiel die Liste der zum
Stückverkauf zugelassenen Produkte.
Mengenangaben im Offenverkauf
Um die Neuerungen der Mengenangabeverordnung etwas
zu beleuchten, begeben wir uns auf einen Einkaufsbummel.
Erste Station ist die Metzgerei. Dort erstehen wir 150 Gramm
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2 Grosszügige Übergangsfrist bis 2017 für Hofläden und Marktstände.

3 Der Detailhandel darf Säckchen bis 2 g bei der Selbstbedienung zur
Ware schlagen.

4 Bei Waren die zum Sofortverzehr verkauft werden, ist der Stückverkauf
gestattet.

Offenverkauf mitzuwägen. Die Übergangsfrist wird für Ver
käufe im Hofladen oder an Markständen grosszügiger sein, da
an diesen Orten oft noch Waagen ohne Tarafunktion im Einsatz stehen. Aber auch hier darf nach dem 31. Dezember 2017
für die Preisbestimmung die Verpackung nicht mehr mitge
wogen werden.

Mengenangaben bei Fertigpackungen
In unserem Einkaufskorb liegen mittlerweile lauter Produkte,
die im Offenverkauf angeboten werden. Wir haben gesehen,
dass die MeAV ganz verschiedene Aspekte für diese Art von
Verkauf regelt. Damit aber nicht genug. Eine erhebliche Zahl
von Erzeugnissen werden in den Verkaufszentren vorverpackt
aufgelegt, sei es in immer den gleichen Mengen wie etwa Milch
oder Zucker oder sei es in Packungen, deren Menge sich unterscheiden wie Steaks oder vorverpackter Käse. Auch hierzu
legt die MeAV Regeln fest, die hier kurz erläutert werden sollen.

Einen ganz speziellen Fall bezüglich Tararegelung finden wir
bei Käse. Hier gibt es Produkte, deren Verpackung nicht vom
essbaren Teil getrennt werden kann. Der Vacherin Mont d’Or
etwa wird von einem Holzreifen umfasst. Die Angabe des
Gewichtes inklusive Verpackung ist hier erlaubt, es muss aber
klar ausgewiesen werden, dass es sich um eine Bruttoangabe
handelt.
Offenverkauf von Waren nach Stückzahl
Immer noch in der Gemüseabteilung, gleich neben den Tomaten, liegen Ananas. Deren Preis ist pro Stück angegeben. Es
stellt sich die Frage, warum die Tomaten abgewogen werden
müssen, während die Ananas per Stück verkauft werden. Steht
nicht im Messgesetz, dass alle Waren in gesetzlichen Masseinheiten anzugeben sind?
Hier kommt die Departementsverordnung MeAV-EJPD zum
Zug. Sie legt fest, welche Ware im Stückverkauf angeboten
werden darf. Im Supermarkt ist diese Liste relativ beschränkt,
dort, wo Einzelstücke zum sofortigen Verzehr im Angebot sind,
wird dies grosszügiger gehandhabt. Ohne diese Regelung wäre es Kiosken am Bahnhof nicht mehr möglich, Reisenden
Äpfel oder Bananen anzubieten.
Weiter gehts zum Bäcker. Auch er bietet Waren im Stückverkauf
an. Und auch er kann sich auf Vorschriften in der MeAV-EJPD
stützen: Bäckereiprodukte – wie übrigens auch Wurstwaren
und Käsespezialitäten – bis zu einem Gewicht von 150 g müssen nicht abgewogen werden, sondern können nach Stück
verkauft werden. Dasselbe gilt schliesslich für Pralinen und
Schokolade-Konfiseriewaren, süsse Lebensmittel und
Kakaoerzeugnisse bis zu einem Gewicht von 50 g.

Gesetzliche Metrologie

Fertigpackungen gleicher Nennfüllmenge
Weiter geht es auf unserem Einkaufsbummel. Wir greifen zu
einer Packung Spaghetti auf der 1 kg steht. Welche Anforderungen gelten hier?
Die MeAV regelt, dass auf jeder Fertigpackung klar und deutlich die Nennfüllmenge aufgedruckt sein muss. Ferner muss
ersichtlich sein, was die Fertigpackung enthält sowie wer der
Hersteller oder der Importeur ist. Im Gegensatz zur bisherigen
Verordnung ist in der neuen Mengenangabeverordnung die
Schriftgrösse der Mengenangabe in Funktion der Nennfüllmenge gesetzlich vorgegeben und entspricht der gesetzlichen
Regelung der EG [6]:
Nennfüllmenge bis 50 g oder 5 cl

Mind. 2 mm

Nennfüllmenge > 50 g oder 5 cl bis 200 g
oder 20 cl

Mind. 3 mm

Nennfüllmenge >200 g oder 20 cl bis 1000 g
oder 100 cl

Mind. 4 mm

Nennfüllmenge ab 1000 g oder 100 cl

Mind. 6 mm

Betreffend der Mengenangabe müssen die Fertigpackungen
drei Anforderungen erfüllen:
• Die Füllmenge der Fertigpackungen darf im Mittel nicht kleiner sein als die Nennfüllmenge. Diese Anforderung wird oft
auch als Mittelwertanforderung oder Durchschnittsprinzip
bezeichnet.
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5 Fertigpackungen mit gleicher Nennfüllmenge sind exakt verpackt.

7 Waren mit Schwund verlieren durch Wasserverlust an Gewicht.

• Zweitens darf nur eine geringe Zahl von Fertigpackungen die
in Tabelle 1 definierten Toleranzwerte überschreiten.
• Schliesslich darf keine Fertigpackung die zulässige Minus
abweichug gemäss Tabelle 1 um mehr als das Doppelte übersteigen.

Besondere Fertigpackungen gleicher Nennfüllmenge
Um sich der Vielfalt der Fertigpackungen bewusst zu werden,
reicht es, sich im Supermarkt etwas umzusehen. Von Rasierschaum, über Zitronen im Netz bis hin zum Wein, bei all diesen Produkten handelt es sich um Fertigpackungen gleicher
Nennfüllmenge. Und so unterschiedlicher Natur die vorverpackten Produkte sind, so mannigfaltig ist auch die Liste der
Spezialregelungen.

Das europäische Konformitätskennzeichen « »
Bei einer grossen Anzahl industriell hergestellter Fertigpackungen steht in unmittelbarer Nähe der Nennfüllmenge das
Zeichen « ». Es handelt sich um das europäische Konformitätskennzeichen. Mit dem Anbringen des Zeichens bestätigt
der Hersteller, dass die Fertigpackung den Anforderungen der
europäischen Richtlinie [6] entspricht. Da es sich um harmonisierte Anforderungen handelt, können die Produkte in der EU
frei zirkulieren. Auch die Schweiz ist in dieses System eingebunden und auch Schweizer Hersteller können – so ihre Produkte die Anforderungen einhalten – das Zeichen anbringen.
Das Zeichen ist für Mengen zwischen 5 g bis 10 kg (5 ml bis
10 L) vorgesehen und muss mindestens die Grösse von 3 mm
aufweisen. Das Anbringen des « » Zeichens ist für Hersteller
von Fertigpackungen freiwillig.

6 Das europäische Konformitätskennzeichen.
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Bei den Zitronen steht auf der Etikette 750 g drauf. Auf ganz
natürliche Weise hat das Gewicht durch Schwund abgenommen, seit die Früchte abgepackt wurden. Die MeAV regelt den
Referenzzeitpunkt, zu welchem die Mengenangabe stimmen
muss und die zulässigen Austrockungsverluste bei solchen
Waren. Tragen die Fertigpackungen das europäische Konformitätskennzeichen « » gilt das erste Inverkehrbringen in einem
Mitgliedstaat der EU als Referenzzeitpunkt. In den übrigen
Fällen gilt das erstmalige zur Verfügung machen in der Schweiz
als relevanter Zeitpunkt. In der MeAV-EJPD [4] ist festgelegt,
wie das theoretische Nettogewicht auf den massgebenden
Zeitpunkt zurückgerechnet werden kann, basierend auf einer
Tabelle mit diversen Früchten und Gemüsen und deren relativer

Nennfüllmenge in
g oder ml

Zulässige Minus
Zulässige Minus
abweichung
abweichung in %
der Nennfüllmenge in g oder ml

5 bis 50

9

–

50 bis 100

–

4,5

100 bis 200

4,5

–

200 bis 300

–

9

300 bis 500

3

–

500 bis 1000

–

15

1000 bis 10 000

1,5

–

10 000 bis 15 000

–

150

15 000 bis 50 000

1

–

Tab 1 Zulässige Minusabweichungen.

8 Netto- und Abtropfgewicht. Beide Angaben gehören auf die Etikette.

9 Zusammen unzulässig. Europäisches Konformitätskennzeichen « »
auf einer 70-cl-Weinflasche.

Gewichtsabnahme in Promille pro Tag. Der Warenverlust durch
Austrocknung, welcher bei Fertigpackungen von gewissen
Früchten und Gemüsen wie Mandarinen, Orangen, Blumenkohl etc. beträchtlich sein kann, muss von den Konsumen
tinnen und den Konsumenten in Kauf genommen werden.

Als nächstes steht ein Haarspray auf unserer Einkaufsliste. Die
MeAV regelt ebenfalls die Details für Fertigpackungen von
Aerosolen; die Vorschriften sind angepasst an die EG Richtlinie
2007/45/EG [9], damit auch hier die Produkte ohne Handelshemmnisse zirkulieren können. Neben der Nennfüllmenge
muss auch das Gesamtfassungsvermögen der Packung angegeben sein, und zwar so, dass diese unverwechselbar sind.

Cornichons, die wir eben auch noch in den Warenkorb gelegt
haben, stellen einen weiteren Spezialfall dar. Bei Fertigpackungen von Lebensmitteln, welche sich in einer Aufgussflüssigkeit
befinden, ist neben der gesamten Nennfüllmenge auch das
Abtropfgewicht anzugeben. Als Aufgussflüssigkeit gelten: Wasser,
wässrige Lösungen von Zucker oder Salz, Essig sowie bei Obst
und Gemüse die entsprechenden Säfte [7]. Für diese Arten von
Fertigpackungen gelten weniger strenge metrologische Anforderungen. Sie dürfen nicht auf den Markt gelangen, wenn sie
die zulässige Minusabweichung nach Tabelle 1 um den Faktor
2,5 überschreiten. Um das Nettogewicht tiefgekühlter Produkte
(Gemüse, Crevetten etc.) zu ermitteln wird ein Sieb eingesetzt.
Verständlicherweise darf hier das Eis nicht mitgewogen werden.

Mehrfachpackungen
Bevor wir das Geschäft verlassen, erweckt ein Sonderangebot
unsere Aufmerksamkeit: Sechs Packungen Kaugummi sind in
einer Mehrfachpackung zusammengefasst. Wie sieht es hier
mit der Mengenangabe aus, wie müssen Mehrfachpackungen
beschriftet sein? Die derzeitige Deklarationsverordnung deckt
dieses Thema nur ungenügend ab, was immer wieder zu
Fragen führte. Die neue Menangenangabeverordnung orientiert
sich in dieser Hinsicht an der EG Richtlinie 2000/13/EG [7],
an der Verordnung Nr. 1169/2011 der EG [5] sowie an den
Empfehlungen der OIML R 79 [8].

Die nächste Station ist die Weinabteilung. Schweizer Wein
solls sein. Unsere Wahl fällt auf eine Flasche, auf der 70 cl als
Nennfüllmenge angegeben ist. Dies ist eine Schweizer Besonderheit. Fast in allen Staaten darf Wein nur in ganz bestimmten
Mengen abgefüllt werden und 70 cl gehört nicht dazu. In einigen Schweizer Weinbauregionen hat aber die 70-cl-Flasche
Tradition und eine Anpassung an Europäische Normen gab
schon bei den Vorbereitungsarbeiten zur Mengenangabeverordung Anlass zu Diskussionen. Mit Rücksicht auf die Tradition hat der Bundesrat beschlossen, dass in der Schweiz Wein
weiterhin in 70-cl-Flaschen verkauft werden darf. Will ein
Schweizer Winzer sein Produkt hingegen in die EU exportieren,
muss er sich an die im EG-Recht festgelegten Wertereihen
halten. Abbildung 9 zeigt eine 70-cl-Weinflasche, welche das
europäische Konformitätskennzeichen « » trägt. Diese Kombination ist unzulässig und in den vergangenen Jahren mussten
in der Schweiz diverse solche Weine beanstandet werden.
10 Mehrere Packungen verpackt: Die Mehrfachpackung.

Gesetzliche Metrologie
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11 Das Gewicht bei Zufallspackungen variiert
von einer Packung zur anderen.

Fertigpackungen ungleicher Nennfüllmenge (Zufallspackungen)
Industriell werden aber nicht nur Packungen hergestellt, deren
Nennfüllmenge immer identisch ist. Speziell Fleischwaren,
aber auch Käse werden in Portionen vorverpackt , deren Menge
von einer Packung zur anderen variiert. Man spricht hier von
Zufallspackungen. Auch diese fallen in den Geltungsbereich
der Mengenangabeverordnung.
Ob die Mengenangabe der vorverpackten Fleischkäse, die wir
eben ausgewählt haben, den Anforderungen entsprechen,
kann mit Hilfe der Tabelle 2 festgestellt werden. Sie gibt die
zulässigen Minustoleranzen bei dieser Art von Produkten an.
Diese Werte wurden von der Arbeitsgruppe 6 der WELMEC
erarbeitet und dürften künftig auch von der OIML in ihren
Richtlinien übernommen werden. Somit verfügt die Schweiz
über Vorschriften, die international abgestimmt sind.
Immer populärer werden Fertiggerichte, die aus verschiedenen
Nahrungsmitteln bestehen. Die neue Verordnung sieht vor,
dass bei Gerichten, die aus verschiedenen, voneinander gesondert abgefüllten Nahrungsmitteln bestehen, die gesamte Füllmenge angegeben werden muss.
Pflichten der Hersteller, der Importeure und weiterer Personen
Verantwortlichkeiten
Wer ist für die Einhaltung der Vorschriften der MeAV eigentlich
zuständig, wer verantwortlich? Im Offenverkauf sind es jene
Personen, welche uns die Waren anbieten und verkaufen.

Nennfüllmenge

Minusabweichung

< 500 g

2.0 g

500 g bis < 2000 g

5.0 g

2 kg bis 10 kg

10.0 g

Tab 2 Zulässige Minusabweichungen bei Zufallspackungen.
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Typischerweise der Metzger, der uns das Bündnerfleisch
schneidet und verkauft, die Verkäuferin im Detailhandel, der
Marroni-Verkäufer oder auch die Marktfrau, die ihr Gemüse
am Wochenmarkt anbietet.
Bei den Fertigpackungen ist der Hersteller für die Einhaltung
der gesetzlichen Vorschriften verantwortlich, sofern eine Fertigpackung in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in der Schweiz hergestellt und verkauft wird. Wird
hingegen die Fertigpackung in einem Drittstaat hergestellt und
in die Schweiz oder auch in die europäische Gemeinschaft
eingeführt, ist der Importeur dafür verantwortlich, dass seine
Produkte gesetzeskonform sind
Pflichten
Die neue Mengenangabeverordnung weist neue Pflichten den
Herstellern und Importeuren zu. Die MeAV entspricht in
wesentlichen Punkten der EG Richtlinie 76/211/EWG [6]. Die
Hersteller müssen sicherstellen, dass die Menge der Ware in
einer Fertigpackung der deklarierten Nennfüllmenge entspricht. Die Ergebnisse der Qualitätssicherung werden aufgezeichnet und müssen für die zuständigen Kontrollinstanzen
aufbewahrt werden.
Behördliche Kontrollen
Wie bis anhin auch, sind die Kantone für den Vollzug der
Mengenangabeverordnung zuständig. Die Kantone haben
diese Aufsichtsaufgabe den kantonalen Eichmeistern oder den
kantonalen Inspektoren übertragen. Diese kontrollieren den
Offenverkauf und überprüfen mit Stichproben Mass- und Mengenangaben auf Fertigpackungen. Die Stichprobenprüfung
von Fertigpackungen erfolgt in der Regel in der Produktion des
industriellen Herstellers selber oder im Lager des Importeurs.
Die Kontrollen erfolgen bei beiden jährlich. Nur alle zwei Jahre
kontrolliert werden sogenannte gewerbliche Hersteller, Betriebe,

12 Bei Fertiggerichten ist die gesamte Füllmenge
anzugeben.

die Fertigpackungen herstellen und diese überwiegend selbst
verkaufen. Dies korreliert übrigens mit der gesetzlichen Vorgabe
für das Eichen nichtselbsttätiger Waagen bei Bäckereien, Metzgereien etc.
Fazit
Die neue MeAV regelt mehr als man denkt, nimmt die Her
steller vom In- und Ausland in die Pflicht und gewährleistet
redlichen Handel. Übrigens, was in dieser neuen Mengen
angabeverordnung nicht erfasst ist, lässt sich an einer Hand
abzählen. Es sind dies:
• Fertigpackungen mit einer Nennfüllmenge von weniger als
5 g oder 5 ml,
• Fertigpackungen von Arzneimitteln der Abgabekategorie A,
B und C gemäss Arzneimittelverordnung vom 17. Oktober
2001,
• Waren, die gratis oder als Zugabe zur eigentlichen Leistung
abgegeben werden und
• Tinten- und Tonerpatronen für Drucker.
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Die neue Verordnung über die Mengenangabe im Offenverkauf
und auf Fertigpackungen ist das Resultat intensiver Abklärungen der Bedürfnisse nicht nur der Hersteller, der Detailhändler
und Verbänden in der Schweiz sondern auch der verschiedenen Organisationen, die sich für den Konsumentenschutz
einsetzen. Das METAS ist der Überzeugung, dass die neuen
gesetzlichen Regelungen einen ausgewogenen Kompromiss
für alle involvierten Parteien darstellen.

Dr. Hans-Peter Vaterlaus,
Schweizerischer Eichdienst,
Tel. +41 31 32 33 304,
hans-peter.vaterlaus@metas.ch.
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Nouvelle réglementation pour les déclarations de quantité des marchandises
Aujourd’hui, la majeure partie des marchandises disponibles dans les magasins
sont préemballées (préemballages). Les
modalités de mesurage et d’indication du
contenu des préemballages et le mesurage
des marchandises vendues en vrac sont
fixées dans deux ordonnances datant de
1998, qui seront remplacées au 1er janvier
2013 par une nouvelle réglementation.
La nouvelle ordonnance sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et
sur les préemballages (ODqua) clarifie des
points importants et tient compte des nouvelles possibilités techniques. Elle prévoit
une nouvelle réglementation pour la vente
en vrac de viande et de fromage dans le
commerce de détail, qui doit avoir lieu sur
la base de la quantité nette. Il n’est dorénavant plus possible de peser l’emballage
avec le produit.
La nouvelle ODqua régit également des
domaines moins évidents de nos achats
quotidiens: elle définit des tolérances en
moins pour les préemballages aléatoires
plus favorables au consommateur, elle
prescrit la grandeur des caractères de la
quantité nominale figurant sur les préemballages; elle décide quelles marchandises
peuvent être vendues à l’unité, et, last but
not least, elle fixe le volume nominal des
bouteilles de vin. En Suisse, les bouteilles
de 70 cl pourront continuer à être utilisées,
mais elles ne pourront pas être exportées
dans les pays de l’UE.
Enfin, l’ODqua définit de manière plus
précise les contrôles officiels ainsi que les
obligations et la responsabilité des producteurs et des importateurs. Après une
année de transition, les vérificateurs cantonaux sont tenus de contrôler la vente en
vrac et de vérifier les déclarations de quantité sur les préemballages, afin de garantir
un commerce loyal également à l’avenir.
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Nuova regolamentazione delle indicazioni di quantità di merci
Oggi la maggior parte delle merci venduta
nei negozi è preconfezionata. Attualmente
due ordinanze del 1998 prescrivono come
deve essere misurata e specificata la quantità del contenuto di tali imballaggi preconfezionati e come devono essere misurate le merci che sono messe in vendita
sfuse. Il 1° gennaio 2013 queste due ordinanze verranno sostituite da nuove disposizioni.
La nuova ordinanza sulle indicazioni di
quantità nella vendita di merce sfusa e
sugli imballaggi preconfezionati (ordinanza sulle indicazioni di quantità, OIQ)
rimuove le ambiguità delle disposizioni
precedenti e tiene conto delle più recenti
possibilità tecniche. D’ora in poi la vendita
di merce sfusa, ad esempio di carne e formaggio nel commercio al dettaglio, dovrà
avvenire sulla base della quantità netta;
non sarà più permesso di pesare insieme
alla merce anche l’imballaggio.
L’OIQ disciplina anche aspetti meno evidenti della nostra spesa quotidiana: essa
definisce le tolleranze in meno per gli
imballaggi preconfezionati aleatori, prescrive le dimensioni dei caratteri della
quantità nominale indicata sugli imballaggi preconfezionati, decide sulla vendita
di merci al pezzo, e non da ultimo sui
volumi nominali di bottiglie di vino. In
Svizzera la bottiglia da 70 cl potrà continuare ad essere utilizzata, tuttavia non
potrà essere esportata verso l’UE.
L’OIQ definisce anche più chiaramente i
controlli ufficiali nonché gli obblighi e le
responsabilità dei produttori e degli importatori. Dopo un periodo di transizione di
un anno, i verificatori cantonali controlleranno la vendita di merce sfusa e verificheranno le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati,
affinché anche in futuro sia garantito un
commercio onesto.

New regulations on declared quantities
of goods
Most goods in commerce nowadays are
prepackaged. Currently, two ordinances
from 1998 regulate how to measure and
specify the quantity of content for prepackaged products and how to measure
unpackaged goods. However, these ordinances will be replaced on 1 January 2013
by new regulations.
The new Ordinance on Declared Quantities for Unpackaged and Prepackaged
Products (MeAV) removes ambiguities in
the existing provisions and takes into
account new technical capabilities. One
important change is that the sale of
unpackaged products such as meat and
cheese in retail trade must be based on net
quantity, meaning it is no longer permissible to include the packaging in the
weight.
MeAV also covers some less obvious areas
of everyday shopping: it defines more consumer-friendly negative tolerances for random prepackages, specifies font sizes for
the nominal quantity of prepackaged
products and rules on goods in piece sales
and, not least, the nominal volume of wine
bottles. In Switzerland, 70 cl bottles are
still allowed in commerce even though
they may not be exported to the EU.
MeAV also clarifies the definition of official
inspections as well as the obligations
and responsibilities of manufacturers and
importers. After a transition period of one
year, the cantonal verification officers will
monitor the sale of unpackaged goods and
check declared quantities on prepackaged
products to ensure continued fair trade in
the future too.
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Licht sicher messen
Licht spielt eine zentrale Rolle in Wissenschaft, Technologie und Kultur. Beleuchtungsanlagen müssen Qua
litätsansprüchen entsprechen, die durch Normen und Richtlinien definiert sind. Beim Vergleich der Vorgabewerte mit den gemessenen Werten spielt die Messunsicherheit eine wichtige Rolle. Nur auf Grund der Mess
unsicherheit kann eine Aussage über die Qualität der Messung gemacht und letztlich beurteilt werden, ob
die Anforderungen an eine Beleuchtungsanlage erfüllt werden oder nicht. Die Berechnung der Messunsicherheit
ist komplex und aufwändig und es werden in der Regel vereinfachte Verfahren eingesetzt.
Peter Blattner
Fortschritte in der Beleuchtung und der Solarenergie gelten als
entscheidend für eine nachhaltige Entwicklung. Gutes Licht
bringt Sicherheit und eine bessere Lebensqualität für alle. Es
ist die Aufgabe der Photometrie, die Eigenschaften des Lichtes
zu quantifizieren und in Zahlen zu fassen. Hierzu wurde eine
Vielzahl von Messgrössen definiert.
Auf der Verpackung von Leuchtmitteln wird die Gesamtmenge
des ausgestrahlten Lichtes (Lichtstrom, Einheit Lumen) deklariert. Internationale Normen schreiben vor, wie gross die Beleuchtungsstärke (Lichtstrom pro Fläche, Einheit Lux) in einem
Fussballstadium sein oder wie hell eine Strasse beleuchtet
werden muss (Leuchtdichte, Einheit Candela pro Quadratmeter).
Photometrische Messgrössen und Messgeräte
In der Lichtmesstechnik werden hauptsächlich Beleuchtungsstärkemesser (Luxmeter), Leuchtdichtemesser und Leuchtdichtemesskameras eingesetzt. Grundeigenschaft photometrischer Messgeräte ist es, dass sie die optische Strahlung
räumlich und spektral gewichtet messen. Zum Beispiel misst
ein Luxmeter die Lichtmenge (Lichtstrom), welche auf eine
Fläche fällt. Trifft die Strahlung schräg auf den Messempfänger,
erscheint diese Einheitsfläche kleiner, d.h. es wird entsprechend

a)

b)

weniger Strahlung gesammelt. Die Empfindlichkeit eines
idealen Luxmeters muss sich somit mit dem Kosinus des Einfallswinkels ändern. Weicht diese von der Kosinusfunktion ab,
entstehen Messfehler (Illustration 1).
Gleiches gilt auch für die spektrale Gewichtung: Photome
trische Messgeräte besitzen spezielle Farbfilter, welche dafür
sorgen, dass die spektrale Empfindlichkeit entsprechend
der normierten Hellempfindlichkeitskurve des menschlichen
Auges V(λ) entspricht (Illustration 2). Da diese Anpassung nie
perfekt sein kann, entstehen Messfehler. Diese können bei bekannter spektraler Empfindlichkeit des Empfängers und spektraler Verteilung der Quelle zum Teil korrigiert werden. Es
bleibt eine Unsicherheit, da die spektrale Verteilung und die
spektrale Empfindlichkeit nur beschränkt gut bekannt sein
können.
Messunsicherheit
Beim Vergleich der Vorgabewerte mit den gemessenen Werten
spielt die Messunsicherheit der erhobenen Messwerte eine
wichtige Rolle, denn nur auf Grund der Messunsicherheit kann
eine Aussage über die Qualität der Messung gemacht und
beurteilt werden, ob die Anforderungen an eine Beleuchtungsanlage erfüllt werden oder nicht [1].

c)
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1 a) Die Beleuchtungsstärke ist definiert als Lichtstrom pro Fläche. b) wird die Messfläche gekippt, ändert sich die scheinbare Fläche mit dem Kosinus
des Winkels. c) Ein Beleuchtungsstärkemessgerät (Luxmeter) muss idealerweise eine Kosinus-Winkelempfindlichkeit besitzen.
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bungstemperatur und als Lichtquelle dienen mehrere LEDStrassenleuchten mit einer anderen spektralen Verteilung und
unter diversen Beleuchtungswinkeln.

V(λ)
1.0
0.9
0.8

Diese Abweichung zwischen der Mess- und Kalibrierbedingung muss bei der Messunsicherheitsanalyse berücksichtigt
werden. Der Einfluss der Umgebungstemperatur auf die
Anzeige des Messgerätes kann relativ einfach ermittelt
werden. Schwieriger sind die geometrischen und spektralen
Änderungen.
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2 Normierte spektrale Hellempfindlichkeitskurve des menschlichen
Auges V(λ).

Selbst für einfache Messaufgaben, z.B. das Messen der Beleuchtungsstärkenverteilung einer Strassenbeleuchtung, ist
die Bestimmung der Unsicherheit komplex, denn sie beinhaltet – nebst der Messunsicherheit durch die Kalibrierung des
Messgerätes – die Einflüsse der Messbedingungen sowie
das Messverfahren. Oft sind nicht genügend Informationen
vorhanden oder der Aufwand ist viel zu gross, um die Messunsicherheit zuverlässig abschätzen zu können. Dabei kommt in
der Metrologie ein allgemein gültiges Prinzip zur Anwendung:
Je mehr Information über den Messprozess vorhanden ist,
umso genauer können die Messfehler korrigiert werden und
umso kleiner sind die Messunsicherheiten.
Kalibrierung von Photometern
Im METAS werden Luxmeter im Vergleich mit Referenzlux
metern kalibriert. Diese Referenzempfänger sind ihrerseits an
die Basis der Radiometrie angeschlossen, die im METAS mit
Hilfe eines kryogenischen Radiometers realisiert wird und als
Primärrealisierung der optischen Strahlungsmessung dient [2].
Bei der Kalibrierung der Luxmeter muss eine Vielzahl von
Messunsicherheitsbeiträgen berücksichtigt werden, u.a. die
Positionierunsicherheit, die spektrale Anpassung, Temperatureinflüsse und die Unsicherheit des Referenznormals. Die Bestimmung der Messunsicherheit erfolgt entsprechend den
neusten Empfehlungen der CIE [3].
Bei der Kalibrierung eines Messgerätes wird die physikalische
Einheit mittels eines Referenznormals unter klar definierten
Bedingungen weitergegeben. Zum Beispiel wird ein Luxmeter
im Labor bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C mit Licht
einer ganz spezifischen spektralen Verteilung (Planck’sche
Strahlung mit einer Verteilungstemperatur von 2856 K, definiert als CIE Normlichtart A) und definierter Geometrie (senkrechter Lichteinfall) kalibriert.
Wird mit dem Messgerät die Beleuchtungsstärke auf einer
Strasse gemessen, sind die Messbedingungen verschieden:
Zum Beispiel erfolgt die Messung bei einer andern Umge-
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Im Idealfall kennt man die spektrale Verteilung der Lichtquellen
und die spektrale Empfindlichkeit des Messgerätes und man
kann damit die Messresultate für allfällige Fehler korrigieren
und die Messunsicherheit bestimmen [4]. Gleiches gilt für den
Fehler in der Kosinus-Anpassung: Sind die Winkelempfindlichkeit des Messkopfes sowie die Positionierung der Lichtquellen
in Bezug zum Messempfänger bekannt, kann das Messresultat korrigiert und die Messunsicherheit bestimmt werden.
Aufgrund der hohen Komplexität wird in der Praxis in vielen
Anwendungen, etwa beim Ausmessen einer Strassenbeleuchtung, keine komplette Messunsicherheitsberechnung sondern
lediglich eine grobe Abschätzung durchgeführt.
Qualität von Photometern
Ein wichtiger Beitrag zur Messunsicherheit ist die Qualität des
Messgerätes. Die Internationale Beleuchtungskommission
CIE definiert verschiedene Qualitätsparameter ( f1', f2, f3,…) für
photometrische Messgeräte [5]. Diese Indizes quantifizieren
das Verhalten des Messgerätes bei allgemeinen Beleuchtungssituationen. Dabei werden die wichtigsten Eigenschaften der
Messgeräte berücksichtigt:
V(λ) Anpassung: f1'
Kosinus-Anpassung: f2
Linearität: f3
Im Allgemeinen wird ein Messgerät mit kleineren f Werten
auch kleinere Messunsicherheiten verursachen. Hingegen
können diese Werte nicht verwendet werden, um Messresultate zu korrigieren.
Spektrale Empfindlichkeit
Photometrische Messgeräte besitzen spezielle Farbfilter,
welche dafür sorgen, dass die spektrale Empfindlichkeit der
normierten Hellempfindlichkeitskurve V(λ) entspricht. Diese
Anpassung kann in der Praxis nie perfekt sein, denn es stehen
nur eine limitierte Anzahl an Farbfiltergläser zur Verfügung. Die
Güte dieser Anpassung wird mit Hilfe eines Qualitätsindex f1'
beschrieben. Dieser wird definiert durch die Differenz der
gemessenen normierten spektralen Empfindlichkeit s*rel (λ) zur
Normkurve V(λ):
f1' = k

| s*rel (λ) – V(λ) | d λ  (1)

k ist ein Normierungsfaktor.
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FL

Die Bestimmung des Qualitätsindex für die Anpassung der
Winkelempfindlichkeit an die Kosinusfunktion (f2) erfolgt im
METAS mit einem Drehtisch. Die Eintrittsfläche (Referenz
ebene) des Luxmeters wird in der Achse des Drehtisches positioniert. Der Messkopf wird mit einer Lichtquelle der CIE
Normlichtart A beleuchtet. Der Drehtisch wird in kleinen Winkelschritten gedreht und das Messsignal des Luxmeters auf
gezeichnet.
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Unsicherheit des Qualitätindex f1'
Auch die Ermittlung des f1' Wertes obliegt einer Messunsicherheit. Die Bestimmung ist nicht trivial, da die Gleichung eine
nichtlineare Funktion enthält: die Absolutwert-Funktion kann
beim Nullpunkt nicht linear genähert und das Standardver
fahren nach «GUM» (Guide to the expression of uncertainty
in measurement) nicht angewendet werden. Die Berechnung
erfolgt mittels Monte Carlo-Simulationen, welche im GUMSupplement 1 detaillierter beschrieben ist [7]: Basierend auf der
Messunsicherheit der spektralen Empfindlichkeit wird numerisch eine Vielzahl von fiktiven spektralen Empfindlichkeitskurven generiert und daraus jeweils der f1' Wert errechnet. Man
erhält eine statistische Verteilung von f1'. Diese kann mit einem
Erwartungswert und einer Standardabweichung beschrieben
werden. Dabei kann ein unerwarteter Effekt beobachtet werden: Der Erwartungswert von f1' ist nicht nur durch die spektrale Empfindlichkeit bestimmt, sondern auch durch deren
Messunsicherheit. Dies ist in Grafik 4 illustriert.

3 Mittels Monochromator und Mikrolinsenarrays wird eine homogene
monochromatische Leuchtfläche erzeugt.

Gleichung (1) beinhaltet den Absolutwert der Differenz zwischen der Soll- und der Ist-Funktion; dadurch wird die Abweichung in positiver und negativer Richtung aufsummiert. Präzisionsphotometer mit einer sehr genauen Anpassung an V(λ)
haben einen f1' Wert kleiner 1.5 %, einfache Handmessgeräte
besitzen einen f1' Wert kleiner 6 %. Leider werden bei vielen
preiswerten Messgeräten keine Angaben zur Qualität der spektralen Anpassung gemacht. Entsprechend schwierig oder unmöglich ist die Beurteilung der Qualität dieser Geräte.
Bestimmung der Qualitätsindizes f1' und f2
Das METAS besitzt die Möglichkeit, den Qualitätsindex f1' und
f2 von Luxmetern messtechnisch zu bestimmen und bietet
eine entsprechende Messdienstleistung an. Mit Hilfe einer
durchstimmbaren Lichtquelle (Monochromator) und Mikrolinsenarrays wird eine homogene monochromatische Leuchtfläche erzeugt, die den Messkopf bestrahlt [6]. Nun wird bei
jeder Wellenlänge abwechslungsweise der Prüfling (Luxmeter)
und ein Referenzradiometer beleuchtet. Aus dem so gewonnenen Verhältnis und der bekannten spektralen Empfindlichkeit
des Referenzradiometers kann s*rel (λ) und damit auch f1' bestimmt werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Prüfling eine
genügend hohe Empfindlichkeit besitzt, denn die Strahlungs
leistung von Monochromatoren ist sehr klein (einige μW/nm).

Je kleiner der Eingangswert im Verhältnis zu seiner Unsicherheit ist, je grösser wird der Ausgangswert durch die Unsicherheit des Eingangswertes bestimmt. Selbst wenn die gemessene spektrale Empfindlichkeitskurve vermeintlich der V(λ)
Kurve entspricht (d.h. die Differenz in Gleichung 1 null ist) ist
der Qualitätsindex f1' unter Berücksichtigung der Messunsicherheit nicht null, weil die Empfindlichkeitskurve in Wirklichkeit nur die Erwartungswertkurve einer statistischen Verteilung
ist. Auf Grund dieser statistischen Betrachtung ist es somit in
der Praxis nicht möglich, einen perfekten Empfänger (d.h. mit
f1' = 0) zu realisieren.
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4 Wahrscheinlichkeitsdichte einer normalverteilten Eingangsgrösse (blau) und der Ausgangsgrösse (rot). Die Ausgangsgrösse ist gegeben durch den
Absolutwert (y=abs(x)). a) Für positive x-Werte entspricht die Ausgangsfunktion der Eingangsfunktion. Der Erwartungswert bleibt derselbe. b) und c)
Für kleine x-Werte verändert sich die Ausgangsfunktion, denn die Absolutwert-Funktion lässt keine negativen Werte zu. Der Erwartungswert wird abhängig von der Unsicherheit des Eingangswertes.

Photometrie

METinfo | Vol. 19 | No. 2/2012 | 13

Fachartikel
Photometrie

a)

Spektraler Korrekturfaktor k
1.08
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92

0

1

2

3

4

5

6

7

8

f1' /%

b)

Spektraler Korrekturfaktor k
1.08
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0

1

2

3

4

5

6

7

8

f1' /%

Abschätzung der Messunsicherheit auf Grund von f1'
Die ausgewählten Qualitätsindizes können zwar nicht verwendet werden, um mögliche Messfehler zu korrigieren, sie geben
aber Anhaltspunkte, wie gross für generelle Beleuchtungssituationen ein möglicher Messfehler sein kann. Das METAS hat
die spektrale Empfindlichkeit einer Vielzahl von Photometern
vermessen und die Korrekturfaktoren für verschieden Lichtquellen berechnet. Abbildung 5 a) zeigt die Korrekturfaktoren
der spektralen Anpassung für verschiedene «klassische»
Leuchtmittel (Glühlampe, Sparlampen, Fluoreszenzlampen,
Natriumdampflampen,…) auf in Funktion zum Qualitätsparameter des Photometers f1'. Generell gilt, je kleiner der f1' umso
kleiner der benötigte Korrekturfaktor. Ist das Spektrum der
Quelle nicht bekannt, kann man keine Korrektur machen. Hingegen lässt sich die Messunsicherheit für ein Photometer mit
bekanntem f1' Wert abschätzen: Sie beträgt ungefähr ± ¾ f1' für
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5 Korrekturfaktoren für verschiedene Lichtquellen als Funktion des Qualitätsindex f1' diverser
Photometer. Je besser die Qualität des Photometers, je kleiner der f1' Wert, und umso kleiner
der Korrekturfaktor. a) klassische (weisse)
Lichtquellen, b) weisse RGB-LED. Beispiel: Ein
spezifisches Photometer mit einem Wert von
5.2 % muss für klassische Lichtquellen mit einem Korrekturfaktor zwischen 0.96 und 1.01
korrigiert werden. Für weisse LED-Lichtquellen
variiert der Wert zwischen 0.94 und 1.04.

klassische Leuchtmittel und ist in der Grafik durch die zwei
schwarzen Linien dargestellt. Für weisse LED Lichtquellen,
welche auf der RGB Technik basieren (d.h. durch Mischen einer
grünen, roten oder weissen LED), ist der Unsicherheitsbereich
rund doppelt so gross wie für klassische Lichtquellen (± 1.5 f1',
i.e. siehe Illustration 5 b)).
Bei farbigen Lichtquellen, insbesondere rot oder blau leuchtenden LED, sind keine generellen Aussagen möglich, da selbst
bei sehr guten Photometern Anpassungsfehler von über 5 %
möglich sind.
Messunsicherheit bedingt durch das Messverfahren
Neben den oben erwähnten Unsicherheiten des Messgerätes
und der Messbedingungen sind Unsicherheiten durch das
Messverfahren möglich. Man versucht Aufgrund klar definier-

ter Messanforderungen die Fehlergrösse einzuschränken. Im
Bereich der Strassen und Tunnelbeleuchtung definieren die
einschlägigen Normen ein Messraster, wo die Punkte gemessen werden müssen. Zusätzlich werden Anforderungen an die
Positionsgenauigkeit der Messrasterpunkte gegeben, zum
Beispiel darf gemäss Europäischer Norm SN EN 13201-4 die
Eintrittsfläche eines Luxmeters nicht höher als 200 mm über
der Fahrbahn sein.
Werden nun Messresultate miteinander verglichen, können
trotz Einhaltung der Messnorm grössere Unterschiede vorhanden sein. Denn Unterschiede in der vertikalen Messposition
von 200 mm können durchaus zu einer 10 %-igen Änderung
in den gemessenen Beleuchtungsstärken führen. Weiter zu
berücksichtigen sind die lateralen Positionen und die Winkelausrichtung des Messkopfes. Bei nichthomogen ausgeleuchteten Strassen kann sich die Beleuchtungsstärke in der
Grössenordnung von 5 % pro 10 cm oder mehr ändern. Entsprechend genau muss das Messraster als Ganzes und die
einzelnen Messpunkte positioniert werden.
Vergleich mit Vorgabewerten
Die Zielvorgaben einer Beleuchtungseinrichtung werden durch
einschlägige Normen und Richtlinien definiert. Es gibt in der
Regel nur wenig Spielraum bei der Entwicklung von Anlagen,
denn auch ökonomische Richtwerte und bauliche Gegebenheiten engen die Möglichkeiten ein. Der Lichtdesigner hat oft nur
in der Auswahl vom Leuchtentyp gewisse Freiheiten. Dabei
spielen die lichttechnischen Eigenschaften der Leuchten eine
zentrale Rolle. Diese werden anhand von Typenprüfungen an
Einzelstücken im Labor messtechnisch bestimmt. Z.B. kann
mit Hilfe eines Drehspiegelgoniophotometers die Lichtstärkeverteilung einer Leuchte gemessen werden [8]. Auch diese
Bestimmung unterliegt einer Unsicherheit. Vergleicht man
Design und realisierte Anlage, lässt sich die Liste von zu berücksichtigen Faktoren noch erweitern mit u.a. den Herstellungstoleranzen der Leuchte, Alterungsverhalten der Leuchtmittel, Verschmutzungsgrad der Leuchten, elektrischer
Betriebszustand, etc. In der Gesamtsumme sind Messunsicherheiten im Bereich 10 % bis 30 % durchaus üblich und
sollten in der Beurteilung der Anlage berücksichtigt werden.

6 Gemessene Leuchtdichteverteilung einer Tunnelbeleuchtung. Die Farben entsprechen verschiedenen Leuchtdichteniveaus (logarithmische
Kodierung). Das Messraster zeigt, welche Punkte ausgewertet werden.

[4] Peter Blattner, «Wenn weisses Licht farbig wird», METinfo,
Vol. 17, Nr.1, pp. 12–17, 2010.
[5] CIE S023-2012 Characterization of the Performance of
Illuminance Meters and Luminance Meters.
[6] Peter Blattner and Reinhard Voelkel, “Homogenous
monochromatic irradiance fields generated by microlens
array”, 10th International Conference on New Developments and Applications in Optical Radiometry, Daejeon,
Korea, 2008.
[7] Markus Zeier, «Der ISO-GUM erhält Verstärkung»,
METInfo, Vol. 15, Nr. 3, pp. 9–15, 2008.
[8] Hans Lehmann und Peter Blattner, «METAS dreht den
Spiegel», METInfo, Vol. 13, Nr. 2, pp. 4–8, 2006.

Anhand der Beschreibung der Messunsicherheiten lässt sich
die Vielschichtigkeit und Komplexität der Photometrie darlegen.
Dank neuen Leuchtmitteln mit neuen Eigenschaften (z.B. LED
und OLED) bleibt die Lichttechnik auch im 21. Jahrhundert für
angewandte Forschung und Entwicklungen interessant.
Referenzen
[1] Rudolf Thalmann, Markus Zeier und Beat Jeckelmnann,
«Wie unsicher sind Konformitätsaussagen?», METinfo,
Vol. 19, Nr. 2, pp. 16–19, 2012.
[2] Peter Blattner, «Neue optische Strahlungsmessbasis am
METAS», METinfo, Vol. 12, Nr. 2, pp. 4–9, 2005.
[3] CIE 198-2011 Determination of Measurement Uncertainties in Photometry.
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Wie unsicher sind Konformitätsaussagen?
Konformitätsentscheide werden in der Regel auf der Basis von Messresultaten getroffen. Die Messunsicherheit
hat zur Folge, dass auch die Konformitätsaussagen nicht mit absoluter Sicherheit gemacht werden können.
Wie bei der Bewertung von Messunsicherheiten braucht es für Konformitätsaussagen standardisierte Verfahren.
Ein entsprechender Leitfaden ist in Vorbereitung. In einem neu konzipierten Ausbildungskurs vermittelt
das METAS die Grundlagen des Verfahrens und die Anwendung in der Praxis.

Rudolf Thalmann, Markus Zeier, Beat Jeckelmann
Die Konformitätsbewertung ist ein wesentliches Element in
der Produkteprüfung, in der industriellen Qualitätskontrolle
oder in gesetzlichen Bestimmungen für die Gewährleistung
von Gesundheit und Sicherheit. So müssen beispielsweise bei
der Prüfung industriell gefertigter Teile Entscheide getroffen
werden, ob die vorgegebenen Spezifikationen eingehalten werden. Ähnliche Beurteilungen sind bei der Überprüfung der
Einhaltung gesetzlich vorgegebener Grenzwerte in Bereichen
wie Strahlenschutz, Umweltschutz oder Verkehrssicherheit
notwendig.
Bei der Bewertung der Konformität einer Grösse oder eines
Produktes mit einer vorgegebenen Spezifikation sind Messungen meist ein integraler Bestandteil. Solche Spezifikationen
werden in Form von Grenzwerten (Toleranzen) vorgegeben,
die ein Intervall zulässiger Werte beschreiben. Ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit würde ein gemessener Wert
als konform bezeichnet, falls dieser innerhalb des Spezifikationsintervalls liegt. Das Vorhandensein einer Messunsicherheit
bei einer Prüfung bedingt jedoch eine differenziertere Beurteilung, unter Berücksichtigung der Risiken für den Produzenten
und den Konsumenten.
Konformitätsaussagen: Ein Beispiel aus der Praxis
Das folgende Beispiel aus der Praxis illustriert die Schwierigkeiten, die bei einer Konformitätsbewertung auftreten können:
Ein Schweizer KMU für Präzisionsdrehteile richtet sich ans
METAS zur Klärung vermeintlich widersprüchlicher Kalibrierzertifikate von zwei akkreditierten Laboratorien für dieselbe
Gewindelehre. Während das Labor 1 die Lehre als konform
befindet, wird sie von Labor 2 zurückgewiesen.
Eine genauere Betrachtung der Resultate ergibt folgendes Bild
(Abbildung 1): Beide Messresultate liegen ausserhalb des zulässigen Toleranzfeldes und stimmen innerhalb deren Messunsicherheit überein. Der mögliche Wertebereich, der durch
die Messunsicherheit der Resultate gegeben ist, überschneidet
sich in beiden Fällen mit dem Toleranzfeld. Wie kommt es nun,
dass die beiden Kalibrierstellen zu einer unterschiedlichen
Konformitätsbewertung kommen? Um dies zu erklären, muss
man das Kleingedruckte auf den Zertifikaten lesen:

Labor 1 schreibt: Messergebnisse ausserhalb der zulässigen,
jedoch innerhalb der um die Messunsicherheit erweiterten Grenzwerte werden nicht zurückgewiesen und als in Ordnung beurteilt
(EN ISO 14253-1).
Labor 2 schreibt: Die Bewertung des Prüfergebnisses erfolgt
ungeachtet der Messunsicherheit.
Nun haben beide Stellen Recht. Labor 1 handelt normgerecht,
geht jedoch davon aus, dass es die Lehre im Auftrag des
Kunden allenfalls zurückweisen muss, was sie nur zuverlässig
kann, wenn der gesamte Messunsicherheitsbereich ausserhalb
des Toleranzfeldes liegt. Es überlässt also das Risiko, unter
Umständen eine zu grosse Lehre zu verwenden, dem Kunden,
während der Produzent der Lehre durch diese Regelung bevorteilt wird. Hätte Labor 1 den Kunden schützen wollen, ihm also
die Gewissheit geben, dass die Lehre mit grosser Zuverlässigkeit innerhalb der Toleranz liegt, hätte der Messwert inklusive
zugehöriger Messunsicherheitsbereich gänzlich innerhalb des
Toleranzfeldes liegen müssen. Labor 2 stellt fest, dass es für
die Konformitätsbewertung die Messunsicherheit nicht berücksichtigt, gibt aber die Messunsicherheit an und überlässt
es damit dem Kunden, allenfalls eine andere Bewertung der
Konformität vorzunehmen. Man nennt dies auch «geteiltes
Risiko», d.h. das Risiko, dass die Lehre ausserhalb der Toleranz
ist, wird zwischen dem Produzenten und dem Kunden geteilt.
Es stellt sich nun die Frage, ob und wie sich solche vermeintlich widersprüchlichen Situationen vermeiden lassen. Grundsätzlich sagt die Norm ISO 17025 [1], dass die Messunsicherheit bei der Bewertung der Konformität von Kalibrier- und
Prüfergebnissen mit vorgegebenen Spezifikationen zu berücksichtigen ist, gibt aber keine Details an, wie dies zu geschehen

Labor 1
Labor 2
Toleranzfeld

1 Zulässiges Toleranzfeld und Messwerte zweier unabhängiger Labors
mit zugehöriger Messunsicherheit.
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hat. Die oben von Labor 1 zitierte Norm ISO 14253-1 [2] beschreibt detailliert die anzuwendenden Entscheidungsregeln,
nämlich dass für einen zuverlässigen Annahmeentscheid der
Messwert erweitert durch die Messunsicherheit innerhalb der
Toleranz zu liegen hat, jedoch für eine zuverlässige Rückweisung der Messwert erweitert mit der Messunsicherheit gänzlich ausserhalb der Toleranz liegen muss. Bei verhältnismässig
grosser Messunsicherheit entsteht dadurch ein grosser Bereich von möglichen Werten, für die kein gesicherter Entscheid
gefällt werden kann, wie dies beispielsweise in der Situation
von Abbildung 1 der Fall ist. Es gibt weitere internationale
Dokumente, die die Regelung von ISO 14253-1 in ähnlicher
Form aufnehmen. Das Sektorkomitee Kalibrierung der Schweizerischen Akkreditierungsstelle hat ein Dokument heraus
gegeben, das die akkreditieren Stellen und deren Kunden auf
die existierenden Regelungen hinweist [3].
Während die zitierten Regeln klar und einfach nachvollziehbar
sind, ist deren Anwendung recht anspruchsvoll, insbesondere
wenn es darum geht, beispielsweise das Risiko eines Fehl
entscheides zu quantifizieren.
Vereinheitlichtes Verfahren
Die Arbeitsgruppe «Joint committee for guides in metrology»
(JCGM) [4] mit Vertretern aus den relevanten internationalen
Organisationen hat die Aufgabe, ein vereinheitlichtes Verfahren zur Konformitätsbewertung auf der Basis von Messresultaten vorzubereiten. Das Verfahren wird in naher Zukunft
als Leitfaden JCGM 106 [5] publiziert werden. Dieselbe Arbeitsgruppe ist auch für den Leitfaden zur Messunsicherheits
berechnung [6] verantwortlich.
Der neue Leitfaden JCGM 106 stellt die Bewertung der Kon
formität von unsicherheitsbehafteten Grössen auf ein klares
mathematisches Konzept. Dazu wird auf die Wahrscheinlichkeitsrechnung zurückgegriffen. Das Dokument führt den Begriff der Konformitätswahrscheinlichkeit ein und zeigt, wie die
Risiken der Fehlbewertung der Konformität quantitativ berech-

konform

nicht konform

x

T

σ

x

2 Normalverteilung mit Erwartungswert x und Standardabweichung σ.

net werden. Zudem wird dargestellt, wie und in welchem
Masse sich diese Risiken durch Sicherheitsabstände (Guard
Bands) beeinflussen lassen.
Die Messgrösse wird als Zufallsvariable betrachtet. Die Werte,
die eine Zufallsvariable annehmen kann, werden durch eine
Verteilung beschrieben. Abbildung 2 zeigt als Beispiel eine
Normalverteilung. Zwei Kenngrössen der Verteilung sind in
diesem Zusammenhang wichtig, der Erwartungswert und die
Standardabweichung. In Abbildung 2 sind die beiden Grössen
mit x und σ bezeichnet. Bezogen auf die Messgrösse entspricht x dem gemessenen Wert und σ der Standardunsicherheit u(x). Damit ist die Verteilung ein Mass für die Kenntnis
über die möglichen Werte, die die Messgrösse annehmen
kann, oder anders gesagt für die Unschärfe der Messung. Je
breiter die Verteilung, desto grösser die Unschärfe und desto
grösser auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Messwert in der
Nähe einer Toleranzgrenze das Konformitätskriterium verletzt.
Abbildung 3 zeigt zweimal denselben Messwert mit unterschiedlichen Messunsicherheiten in der Nähe einer Toleranz-

konform

nicht konform

x

T

3 Messung in der Nähe einer Toleranzgrenze T. Der Messwert x liegt im konformen Bereich. Der dunkle Anteil der Verteilung ist ein Mass für die
Wahrscheinlichkeit, dass das Konformitätskriterium nicht erfüllt ist. Abhängig von der Messunsicherheit und damit von der Breite der Verteilung ist
diese Wahrscheinlichkeit bei gleichem Messwert x unterschiedlich gross.
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4 Fehlbare Fahrzeuglenker müssen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen, die mit Radargeräten gemessen werden, von der Polizei
beweissicher verzeigt werden können. Aus
den Messdaten von Zulassungsprüfungen
werden gerätespezifische Sicherheitsabzüge
festgelegt. Dabei müssen gegensätzliche
Aspekte berücksichtigt werden. Zu grosse
Sicherheitsabzüge verringern die Wirkung der
Geschwindigkeitskontrollen, zu kleine führen
zu Fehlentscheiden zu Ungunsten der Fahrzeuglenker.

grenze. Der dunkle Anteil der Verteilungen ist ein Mass für die
Wahrscheinlichkeit, dass die Konformität nicht gewährleistet
ist. Basierend auf diesen Überlegungen zeigt JCGM 106, wie
man die Berechnungen von Wahrscheinlichkeiten und Risiken
durchführt.
Der Leitfaden JCGM 106 beschränkt sich auf die Behandlung
von skalaren Messgrössen mit ein- und zweiseitigen Toleranz
intervallen. Das vorgestellte Konzept erlaubt aber ohne
weiteres eine Erweiterung auf mehrdimensionale Fälle.
Diese Überlegungen relativieren den im vorherigen Abschnitt
gebrauchten Begriff des «gesicherten Entscheides». Grund
sätzlich sind Aussagen über die Konformität mit einer gewissen
Unsicherheit behaftet. Das Risiko der Fehlbewertung lässt sich
aber berechnen. Durch Festsetzen von geeigneten Sicherheitsabständen lässt sich das Risiko kontrollieren. Somit ist es möglich Konformitätsentscheide zu fällen, die mit einer hohen oder
zumindest mit einer gewünschten Wahrscheinlichkeit korrekt sind.
Wo spielt die Konformitätswahrscheinlichkeit eine Rolle?
In der industriellen Fertigung ist der Umgang mit Konformitätswahrscheinlichkeiten ein fester Bestandteil der Prozesstechnik. Ein Hersteller von Serienteilen muss die vom Abnehmer geforderten Toleranzen einhalten. Er hat ein grosses
Interesse daran, dass er einerseits möglichst wenig ausserhalb
der Toleranzen liegende Teile liefert und anderseits möglichst
wenig Ausschussteile im Fertigungsprozess anfallen. In der
statistischen Prozesskontrolle werden die Daten ermittelt, die
eine Optimierung des Fertigungsprozesses erlauben.
Die Ermittlung von Konformitätswahrscheinlichkeiten ist zudem überall dort, wo die Einhaltung von Grenzwerten überprüft werden muss, erforderlich. Zum Schutz der Gesundheit
des Menschen gibt es Grenzwerte z.B. für nicht-ionisierende
elektromagnetische Strahlung oder für Luftschadstoffe (Ozon,
Stickoxide, Feinstaub…). Deren Einhaltung wird mit Messun-
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gen durch Behörden oder autorisierte Stellen überprüft. Die
Messungen sind mit Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der
Messresultate wird entschieden, ob die Grenzwerte eingehalten oder überschritten werden. Ein Fehlentscheid in der Konformitätsbewertung kann bedeutende wirtschaftliche oder
gesundheitliche Folgen haben (Einschränkung des Verkehrs,
Nichterteilung einer Standortbewilligung für eine Mobilfunkantenne, Erkrankung durch erhöhte Belastung).
Prüf- und Kalibrierlabors beurteilen, ob ein Instrument innerhalb seiner Spezifikationen arbeitet oder ob ein Inhaltsstoff in
einer Probe einen festgelegten Grenzwert über- oder unterschreitet. Im Fall von Dopingtests beispielsweise verlangen
internationale Normen, dass bei einem positiven Doping
befund die Messresultate eine Messunsicherheitsangabe enthalten müssen und die Feststellung auf Überschreitung einer
festgesetzten Schwelle auf einem Vertrauensniveau von 95 %
zu erfolgen hat. Auf der Basis von Messresultaten kann die
Konformitätswahrscheinlichkeit berechnet und damit mit Hilfe
eines Sicherheitsabstandes die Grenze für den Entscheid so
gelegt werden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der vorgegebene Grenzwert unterschritten wird, mindestens 95 % beträgt,
dass also die Beurteilung eines Dopingverdachts mit einer
Wahrscheinlichkeit von mindestens 95 % erfolgen kann.
Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Festlegung von
Eichfehlergrenzen bei Messinstrumenten, die im Handel und
Verkehr eingesetzt werden. Zum Schutz des Konsumenten
werden Genauigkeitsanforderungen an die Messinstrumente
(Elektrizitätszähler, Wärmezähler, Benzinzapfsäulen, Waagen
usw.) festgelegt. Die Beständigkeit eines in Verkehr gebrachten
Messmittels wird durch regelmässige Eichungen überprüft.
Der Eichvorgang ist mit einer Messunsicherheit behaftet.
Die Frage stellt sich nun, wie die Eichfehlergrenzen gesetzt
werden müssen, damit sichergestellt werden kann, dass die
ursprünglich vom Gesetzgeber vorgegebenen Genauigkeits
anforderungen erfüllt sind.

METAS-Ausbildungskurs Messunsicherheit und Konformitätsbewertung
Beschreibung
Für die zuverlässige Beurteilung der Konformität eines
Produktes oder eines Messresultates mit vorgegebenen
Spezifikationen muss grundsätzlich die Messunsicherheit
berücksichtigt werden. Die Kursteilnehmer lernen, die
Konformitätswahrscheinlichkeit abzuschätzen, Annahme
intervalle (bzw. Sicherheitsabzüge) festzulegen, um ein vor
gegebenes Mass an Zuverlässigkeit zu erreichen, sowie
Risikoanalysen durchzuführen. Die gelernten Grundsätze
sind auch in der statistischen Prozess- oder Fertigungs
kontrolle anwendbar.
Zielpublikum
Der Kurs richtet sich an Konformitätsbewertungsstellen,
Prüfstellen und Eichstellen, die zuverlässige Konformitätsentscheide fällen müssen, sowie Regulierer (Bundesstellen),
die Grenzwerte so festzulegen haben, dass diese beweissicher überprüft werden können.

Inhalte
• Begriffe, Normen und gesetzliche Anforderungen zum
Thema Konformitätsbewertung und Risiko
• Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
• Ermittlung der Messunsicherheit nach GUM Standardverfahren
• Konformität und Wahrscheinlichkeit
• Risikoanalyse
• Übungen mit Beispielen aus den Bereichen Eichen, Strassenverkehr, Dopingkontrolle, NISV-Messungen, industrielle Fertigung
• Praxisberichte aus den Bereichen Strassenverkehrsmessmittel, Atemalkoholmessgeräte, NISV-Messungen
Kursdaten
Dauer: 2 Tage; 19. bis 20. März 2013. Weitere Details:
www.metas.ch/kurs

Ausbildungsangebot
Das METAS hat einen Ausbildungskurs entwickelt, um die
Grundlagen und die praktische Anwendung des neuen Leit
fadens JCGM 106 zu vermitteln (siehe Kasten). Der Kurs richtet
sich an Fachleute, die zuverlässige Konformitätsentscheide
treffen müssen.
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Quelle est l'incertitude entachant les
déclarations de conformité ?
Un produit, un système ou un processus
est déclaré conforme lorsqu’il correspond
aux spécifications données. L’évaluation de
la conformité, qui représente un élément
essentiel de la vérification du produit et du
contrôle de la qualité, est fondée sur des
mesures et leurs incertitudes ainsi que sur
des spécifications (valeurs limite et tolérances).
Toutefois, le fait que chaque mesure et
chaque vérification comporte une incertitude de mesure nécessite une appréciation
différenciée. Sans cette incertitude, une
valeur située à l’intérieur de l’intervalle de
tolérance pour la spécification serait considérée comme conforme.
Afin de pouvoir évaluer la conformité de
grandeurs entachées d’incertitude, le
groupe de travail „Comité commun pour
les guides en métrologie“ (JCGM) travaille
sur un nouveau projet de guide (JCGM
106) qui est basé sur un modèle mathématique et qui recourt au calcul de la probabilité. Dans la détermination de la probabilité de conformité, le mesurande est
considéré comme une variable aléatoire
décrite par une distribution en tant que
mesure de l’imprécision du mesurage. Plus
large est la distribution, plus grande est
l’imprécision et partant, plus grande aussi
est la probabilité qu’une valeur mesurée
enfreigne le critère de conformité à proximité d’une limite de tolérance. De cette
manière, il est possible de prendre des décisions en matière de conformité correctes,
avec la probabilité souhaitée.
Les spécialistes de METAS ont mis sur pied
un cours de formation qui traite des bases
et de l’application pratique du nouveau
guide JCGM 106 (Rôle de l’incertitude de
mesure dans l’évaluation de la conformité). Le cours est destiné aux experts qui
doivent prendre des décisions fiables en
matière de conformité.
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Quanto sono incerte le dichiarazioni
di conformità?
Conformità significa concordanza di un
prodotto, sistema o processo con le specifiche prestabilite. La valutazione della
conformità si basa su misurazioni e sulle
loro incertezze, nonché su specifiche
(limiti e tolleranze), ed è un elemento
essenziale per il test dei prodotti e il controllo della qualità. L’esistenza fondamentale di una incertezza di misurazione per
una misurazione o una prova richiede,
tuttavia, una valutazione differenziata.
Senza l’incertezza di misurazione, un
valore potrebbe essere considerato conforme, se si trova all’interno dell’intervallo
della specifica.
Al fine di valutare la conformità delle grandezze che comportano una incertezza, il
gruppo di lavoro "Joint committee for guides in metrology" (JCGM) elabora una
nuova guida (JCGM 106), che si basa su
un concetto matematico chiaro e si avvale
del calcolo delle probabilità. Nella determinazione della probabilità di conformità
la grandezza da misurare è considerata
una variabile aleatoria e descritta
mediante una distribuzione - quale misura
dell’indeterminatezza della misurazione.
Tanto più ampia è la distribuzione, quanto
maggiore è l’indeterminatezza e maggiore
è la probabilità che un valore di misurazione situato vicino a un limite di tolleranza violi il criterio di conformità. È
quindi possibile prendere decisioni in
materia di conformità che sono corrette
con una probabilità desiderata.
Gli specialisti del METAS hanno sviluppato un corso di formazione, che trasmette
le basi e l’applicazione pratica della nuova
guida JCGM 106. Il corso si rivolge a professionisti che devono prendere decisioni
affidabili in materia di conformità.

How uncertain are conformity
statements?
Conformity means that a product, system
or process complies with given specifications. Conformity assessment is based on
measurements and their uncertainties as
well as on specifications (limits and tolerances) and represents a key element in
product testing and quality assurance.
However, the basic existence of a measurement uncertainty in a measurement or
test necessitates discriminating judgement. Without any measurement uncertainty, a value could be deemed compliant
as soon as it lies within the specification
interval.
In order to enable conformity assessment
of quantities that are subject to uncertainties, the Joint Committee for Guides in
Metrology (JCGM) is preparing a new
guide (JCGM 106) based on a clear mathematical concept with a solid grounding in
the theory of probability. In determining
the probability of conformity, the measurand is treated as a random variable and
characterised by a distribution – as a
measure of the measurement’s unclarity.
The wider the distribution, the greater the
unclarity and also the greater the probability that a measured value in the proximity
of a tolerance limit actually violates the
conformity criterion. In this manner, it is
possible to make conformity judgements
that are correct with a desired probability.
The specialists at METAS have now developed a training course that covers the
basic principles and practical applications
of the new JCGM 106 guide. This course is
intended for professionals who are required
to make authoritative conformity judgements.
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METAS für Atemalkoholtestgeräte massgebend
Seit mehr als einem halben Jahr ist das Bundesamt für Metrologie (METAS) für die Eichung von Atemalkoholtestgeräten zuständig. In dieser Zeitspanne sind über 2000 Geräte einer eingehenden Prüfung unterzogen
worden und haben zeigen müssen, dass sie die strengen Eichfehlergrenzen einhalten. Welche Herausforderungen
überwunden und welche Erkenntnisse gewonnen wurden, zeigt dieser Artikel.
Bernhard Niederhauser, Martin Stalder,
Daniel Schwaller
Atemalkoholtestgeräte müssen periodisch geeicht werden.
Das METAS hat mit der Inkraftsetzung der Verordnung des
EJPD über Atemalkoholmessmittel (AAMV) [1] anfangs 2012,
diese Aufgabe übernommen. Damit die im Verkehr befindlichen Geräte weiter für die Feststellung eines amtlichen Sachverhaltes eingesetzt werden können, fordert diese Verordnung
zudem eine erste Eichung bis Ende Juni 2012. Bis zu diesem
Zeitpunkt führte das METAS genau 2244 Eichungen von Atem
alkoholtestgeräten durch.
Die Testgeräte, nicht zu verwechseln mit beweissicheren Messgeräten, stammten hauptsächlich von Kantons-, Regionaloder Gemeindepolizeistellen. Auch staatliche Organisationen,
wie die Zollbehörde oder die Militärpolizei, stellen Fahrunfähigkeit oder das Einhalten eines Alkoholverbots mittels geeichten Testgeräten fest. Der überwiegende Teil der zur Eichung
präsentierten Geräte – nämlich 95 % – konnte ohne Beanstandung geeicht werden. Die Geräte, die beanstandet werden
mussten, überschritten in den meisten Fällen die Eichfehlergrenzen. Diese entsprechen gemäss AAMV der Hälfte der
Fehlergrenzen im Verkehr.
System basiert nicht nur auf Eichung
Nicht nur Genauigkeit, sondern auch die Messbeständigkeit
der Atemalkoholtestgeräte ist das Ziel. Deshalb sind in der
neuen Verordnung die jährlich durchzuführende Instandhal-

1 Durchführung einer Messung am Bubble-Train bei simulierten 0.5 ‰
Blutalkohol.

tung sowie die halbjährliche Justierung definiert. Justiert und
instand gehalten werden die Geräte durch Fachpersonen. Einerseits Mitarbeitende des Herstellers oder dessen Vertretung in
der Schweiz sowie ausgewiesenes qualifiziertes Personal der
Kontrollbehörde. Sie gewährleisten den genauen Einsatz und
die Messbeständigkeit für mindestens ein ganzes Jahr. Das
METAS überprüft dies und übernimmt die Eichung, also die
amtliche Prüfung und Bestätigung, dass die Messmittel den
gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
Die «trockene» Justierung
Sie basiert auf einem zertifizierten, trockenen Gasgemisch,
bestehend aus Stickstoff und einem eingewogenen Stoffmengenanteil Ethanol. Sie kommt zum Einsatz, wenn Testgeräte
mit einfachen handlichen Mitteln justiert oder überprüft
werden müssen. Die Voraussetzung dafür ist die Kenntnis des
Einflusses der Feuchtigkeit und der Druck- und Temperatur
bedingungen. Sie kann auch für Prüfungen der Geräte vor Ort
angewandt werden.
Rechnerische Hürden
Obwohl technisch einfach umsetzbar, besteht die Schwierigkeit bei der Berechnung des Referenzwertes: Massenkonzentration Ethanol in Atemluft. Zwar ist die Berechnung durch
entsprechende Normen [2], Empfehlungen [3] und Verordnungen [4] gegeben, trotzdem muss normalerweise eine vom Hersteller für die engen Eichfehlergrenzen adaptierte Justieranleitung angewandt werden. Oft ist bei diesen Anleitungen
nämlich unklar, ob beim Justiermodus schon eine atmosphärische Druck- sowie eine Temperaturkompensation aktiv ist,
oder ob diese mit der Berechnung des Referenzwertes abgedeckt werden muss.
Apparative Herausforderungen
Realproben haben immer eine relative Feuchtigkeit nahe bei
100 %. Der Effekt dieses Wassergehaltes wird für die trockene
Justierung empirisch ermittelt und normalerweise direkt im
Gerät korrigiert. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Hand
habung der Gasgemische. Diese sind bei Laborbedingungen
normalerweise homogen. Bei kalten Bedingungen (Transport
im Winter) kann – in Abhängigkeit von Konzentration und Flaschendruck – Ethanol teilkondensieren. Der Referenzwert des
Gasgemischs wird dadurch ungültig. Durch ausreichende Akklimatisierung des Druckzylinders an die Labor-Bedingungen
wird dieses Problem gelöst.
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2 Trägergas durchströmt die mit einer definierten
Ethanol-Wasser-Mischung gefüllten Kammern.

Die «nasse» Justierung
Die Methode wird auch bubble train oder Sättigungsmethode
genannt; Trägergas blubbert durch drei temperierte Kammern,
die mit einer definierten Ethanol-Wasser-Mischung gefüllt
sind. Die Methode wird vor allem von Kalibrier- und Eichlabors
eingesetzt, denn sie ist apparativ wesentlich aufwändiger und
nicht transportabel.
Die Umsetzung dieser Methode beinhaltet einige Finessen, auf
die in der Praxis oft nicht oder nur ungenügend eingegangen
wird. Wichtig ist eine zertifizierte wässrige Ethanol-Lösung zu
verwenden, welche die Ethanol-Massenkonzentration genau
spezifiziert.
Abreicherung von Ethanol vermeiden
Oft wird nur eine Sättigungskammer benutzt, was normalerweise nur für wenige Justierungen zu korrekten Resultaten
führt, da sich die Lösung rasch abreichert [5]. Es wird deshalb
empfohlen mindestens zwei Sättigungskammern zu verwenden; das METAS benutzt für seine Justierungen deren drei. Der
Zusammenhang zwischen den Konzentrationen der Lösung
einerseits und des feuchten Gemischs andererseits, ist durch
die Dubowski-Gleichung gegeben [6]. Diese stützt sich auf
eine konstante Temperatur der Lösung von 34 °C.
Mit handelsüblichen Wasserbädern kann die Temperatur
(± 0.1 °C) zwar durchaus konstant gehalten werden. Fehlen
jedoch, wie häufig festgestellt, Isolation und Vorkonditionierung des Trägergases, sinkt die Temperatur bei der Einleitung
des Trägergases stark ab, bevor nachgeregelt werden kann.
Dies, zusammen mit der Möglichkeit der Kondensation von
Ethanol an einer zu kühlen Ausgangsleitung, führt zu schwankenden, in der Tendenz zu tiefen Ethanol-Konzentrationen bei
der Justierung. Die Gastemperatur nach der Sättigung ist
deshalb mit kalibrierten Thermometern zu kontrollieren.
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Auch relativ triviale Probleme müssen beachtet werden: eine
undichte Sättigungskammer führt dazu, dass sich Ethanol
ebenfalls abreichert, da im relevanten Temperaturbereich der
Partialdruck von Ethanol höher ist als jener von Wasser.
Fazit: Die Tücken liegen im Detail
Die Justierung, also die Beseitigung der Abweichung der Anzeige eines Atemalkoholtestgerätes vom Referenzwert, kann
grundsätzlich mit beiden Methoden durchgeführt werden. Dadurch, dass weder eine mangelnde Wiederholbarkeit noch die
Linearität als wesentliche Problempunkte aufgetreten sind,
liegt der Schluss nahe, dass hauptsächlich die Justierung für
das Überschreiten der Eichfehlergrenzen verantwortlich ist.
Werden die aufgezeigten Aspekte genügend berücksichtigt,
erlaubt die nasse Justiermethode eine sehr genaue und realitätsnahe Justierung. Die relative Unsicherheit von weniger als
1 % für das generierte Gasgemisch wurde durch Evaluation
aller Eingangsgrössen nach der GUM-Methode [7] ermittelt
und durch einen Vergleich mit ausländischen Instituten bestätigt.
Um eine zuverlässige Justierung zu gewährleisten, gehört
neben einer korrekten Justiermethode immer auch eine Kontrolle dazu. Nach einer trockenen Justierung hat sich beispielsweise eine Checkmessung nach der Nass-Methode sehr bewährt. Die beiden Methoden lassen eine Aussage über deren
Richtigkeit zu, denn sie können als voneinander unabhängig
betrachtet werden, da sie nicht auf die gleichen Normale
zurückgreifen.
Die anfänglichen Schwierigkeiten beim Einhalten der Eichfehlergrenzen haben einen unmittelbaren Lernprozess ausgelöst,
der dazu führte, dass diverse Anpassungen an Justierprozeduren und weiteren Abläufen vollzogen wurden. Die aktuellen
Vorgehensweisen sind verantwortlich dafür, dass heute kaum

3 Aufgrund der Abreicherung von Ethanol müssen die Lösungen regelmässig ausgewechselt
werden

mehr Beanstandungen gemacht werden müssen und die
Verkehrsteilnehmer davon ausgehen können, dass die geeichten Atemalkoholtestgeräte die Fehlergrenzen einhalten und
äusserst zuverlässige Messwerte liefern.
Ausblick
Mit geeichten Atemalkoholtestgeräten ist noch nicht das
höchste Niveau der Genauigkeit und Zuverlässigkeit erreicht.
Mit der Einführung der beweissicheren Atemalkoholkontrolle
im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramms Via sicura [8]
durch das Parlament werden neue beweissichere Atemalkoholmessgeräte nicht nur in Bezug auf die Genauigkeit, sondern
auch auf die Kontrolle und Verlässlichkeit der Probenahme
sowie auf die Redundanz und/oder Kontrolle der Messfunktion
neue Massstäbe erfüllen müssen [9]. Diese im Rahmen einer
Erweiterung der jetzigen Verordnung über Atemalkoholmessmittel (AAMV) zu definieren, wird die Aufgabe des METAS
in Zusammenarbeit mit allen Sachverständigen und Interessierten sein.
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Optische Partikelzähler von 0.1 µm bis 5.0 µm
kalibrieren? Yes, we can!
Um den erhöhten Kundenansprüchen gerecht zu werden, hat das Bundesamt für Metrologie (METAS) die
Kalibrieranlage für Partikelzähler grundlegend erneuert und ihren Messbereich wesentlich vergrössert. Als
weltweit erstes Metrologieinstitut bietet es neu Kalibrierungen im Bereich zwischen 0.1 µm und 5.0 µm an.
Kevin Auderset, Jürg Schlatter
Die Fortschritte in Forschung und Entwicklung, die Miniatu
risierung hochtechnologischer Prozesse sowie verschärfte
Sicherheitsbestimmungen im Lebensmittelbereich, im Gesundheitswesen und in der Pharmaindustrie führen dazu, dass
immer mehr Reinräume in Betrieb genommen werden.
Reinräume und ihre Klassifizierung
Die Umgebungsluft enthält Millionen von Bakterien, Viren,
Rauch- und Russpartikel. Diese Partikel sind in besonderen
Fällen unerwünscht: Nicht nur Operationssäle sollten möglichst wenig Partikel enthalten, sondern auch Produktionsanlagen für elektronische und pharmazeutische Produkte. Deshalb werden solche heiklen Produkte in Reinräumen angefertigt.
Die Luftqualität in Reinräumen und ähnlichen Umgebungen
wird gemäss ISO-Norm 14644-1 durch die Anzahl der kleinsten
Partikel pro Kubikmeter Luft definiert. Diese Anzahlkonzentration bildet zusammen mit der Partikelgrösse die Grundlage,
um die Reinräume in neun Klassen einzuteilen. Das Diagramm 1 zeigt die Klasseneinteilung nach ISO-Norm 14644-1.

Partikelanzahlkonzentration C /cm-3
1000
100
ISO

10

0.1

ISO
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ISO
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se 9

Klas
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Klas
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se 3

se 2

se 1

1E-6
0.1

0.3

0.5

1

5
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1 Klassifizierung von Reinräumen nach den maximalen Anzahlkonzentrationen in Abhängigkeit der Partikelgrösse gemäss ISO 14644-1. Beispiel:
In Klasse 9 darf die Konzentration der Partikel grösser als 0.5 µm (bzw.
1 µm) den Wert 35 cm-3 (bzw. 8 cm-3) nicht übersteigen.
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Optische Partikelzähler
Anforderungen
Optische Partikelzähler dienen hauptsächlich dazu, die Luftqualität von Reinräumen zu überwachen. Dabei messen sie die
Anzahl Partikel aufgeteilt nach deren Grösse. Ein Partikelzähler
erfüllt die Anforderungen von ISO 21501-4, wenn er unter
anderem
• die Partikelgrössen auf 10 % genau bestimmen kann;
• die Anzahl Partikel in der kleinsten Grössenklasse auf (50 ±
20) %, in den übrigen Klassen auf (100 ± 10) % genau bestimmen kann;
• mindestens einmal pro Jahr kalibriert wird.

Klas

ISO

1

2 Arbeiter in einem Reinraum.

Kalibrierung von Grösse…
ISO 21501-4 verlangt, dass der von optischen Partikelzählern
gemessene Partikeldurchmesser mit einem Aerosol aus Polystyren-Latex-Kugeln (PSL) kalibriert wird. Die dazu verwendeten Kügelchen weisen einen Durchmesser zwischen 0.1 μm
und 5.0 μm auf und werden in Anzahlkonzentrationen zwischen 1 cm-3 und 5 cm-3 eingesetzt. Der Durchmesser dieser
PSL-Kugeln wird vom Hersteller zertifiziert, ist auf nationale
Längennormale rückgeführt und wird vom METAS durch das
Rasterkraftmikroskop (Atomic Force Microscope, AFM) in
Stichproben überprüft. Die erweiterte relative Messunsicherheit der Partikeldurchmesser beträgt zwischen 2 % und 5 %.
… und Anzahlkonzentration
Um auch die Rückverfolgbarkeit der Partikelanzahlkonzentration gemäss ISO-Norm zu gewährleisten, muss ein Vergleich
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PSL-Dispersion
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Zufuhr Mischluft

Homogenisiertes
monodisperses PSL

Zufuhr Schutzluft

Datenerfassung,
Berechnungen,
-3
Aufzeichnung 428 cm
Photomultiplier

Konvexlinse

Zylinderlinse

3 Vertikaler Aufbau des Homogenisators mit Probeentnahme von Laserpartikelzähler und Prüfling (DUT).

4 Mit einer Länge von drei Metern geht der vertikale Homogenisator
durch die Decke.

mit einem kalibrierten Kondensationspartikelzähler (Condensation Particle Counter, CPC) oder einem kalibrierten optischen Partikelzähler durchgeführt werden. Eine solche Kalibrierung erfolgt in einem akkreditierten Kalibrierlabor oder
direkt in einem nationalen Metrologieinstitut wie dem METAS.

Homogenisator und einem Laser-Partikelzähler, war das
System bisher auf einen Messbereich von 0.2 μm bis 1.0 μm
limitiert.

Während der Revision der Messgeräte beim Hersteller werden
oft nur die Grössenkanäle justiert. Die Kalibrierung der Zähl
effizienz bleibt jedoch oft aus. Etliche Hersteller verwenden bei
der Revision zudem häufig hoch konzentrierte Aerosole, also
weit entfernt vom praktischen Einsatz der optischen Partikelzähler.
Seit 2004 betreibt das METAS eine Kalibrierstelle für optische
Partikelzähler. Zum Kundenkreis gehören akkreditierte Kalibrierstellen, Gerätehersteller, Reinraumqualifizierer und Produktionsbetriebe mit Reinräumen.
Messbereich des METAS-Referenzsystems erweitert…
Senkrecht versus waagrecht
Mit einem einzigartigen Referenzsystem werden im METAS
optische Partikelzähler äusserst zuverlässig kalibriert [1, 2].
Bestehend aus einem Aerosolgenerator, einem horizontalen

Partikelmesstechnik

Um den erhöhten Kundenansprüchen gerecht zu werden
und den Technologievorsprung auszubauen, verbesserte das
METAS die Kalibrieranlage wesentlich. Aufgrund praktischer
Ergebnisse und theoretischer Überlegungen wurde der Homogenisator neu senkrecht statt waagrecht aufgebaut. Die vertikale Anordnung bringt entscheidende Vorteile mit sich: durch
Gravitation hervorgerufene Konzentrationsgradienten werden
vermieden und Verluste durch gebogene Probeentnahmen
vermindert. Im neuen Design wurde dadurch der Messbereich
auf 0.1 μm bis 5.0 μm bedeutend erweitert.
Aerosolgenerator
Üblicherweise wird der Aerosolgenerator mit einer wässrigen
Suspension von PSL-Partikeln betrieben, indem die Suspen
sion durch eine Düse zerstäubt wird. Um Partikel kleiner als
0.3 µm zu generieren, wird das zerstäubte Aerosol vor dem
Eintritt in den Homogenisator durch einen Differentiellen
Mobilitätsanalysator (Differential Mobility Analyzer, DMA)
geschleust. Dabei werden Kleinstpartikel unterhalb 0.08 µm,
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5 Histogramme für PSL-Partikel mit Durch
messern zwischen 0.1 μm und 5.0 μm. Hier ist
deutlich die gute Trennung der verschiedenen
Partikelgrössen zu beobachten.

200
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sogenannte Residuen, entfernt, welche die Messungen empfindlich stören würden. Aerosole mit Partikeln, die grösser als
1.0 µm sind, können sowohl mit trockenem PSL-Pulver als
auch mit wässriger PSL-Suspension hergestellt werden.
Homogenisator
Der Homogenisator besteht aus einem vertikalen Rohr mit
einem Innendurchmesser von 16.5 cm und einer Länge von
3 m. Die im Aerosolgenerator eingespritzten Tröpfchen werden
hier mit trockener Luft verwirbelt, homogenisiert und getrocknet. Eine radioaktive Quelle – Krypton-85 – neutralisiert mit
ihrer Beta-Strahlung die elektrostatische Ladung des getrockneten Aerosols, bevor dieses dem zu prüfenden Messgerät
und dem Laser-Partikelzähler des METAS zugeführt wird.
Wichtig ist dabei, dass die Probenahme isokinetisch erfolgt,
das heisst, dass die Geschwindigkeit des Aerosols in der Probenahme derjenigen des Aerosols im Generator entspricht.

Seit vielen Jahren arbeitet ein Experte des METAS in einem
Technischen Komitee der ISO aktiv mit (TC24/SC4/WG9).
Das Komitee bearbeitet Normen über die Messung einzelner Partikel mit Streulicht. Dieses im LAPAZ realisiertes Messverfahren wird vor allem für Reinraumzähler oder
in Partikelspektrometer für die Prozessüberwachung eingesetzt. Im Moment wird die ISO-Norm 21501-4 über die
Reinraumpartikelzähler überarbeitet, weil unter anderen
das METAS konzeptionelle Mängel erkannt hat. Beispielsweise soll damit der jährliche Kalibrierprozess vereinfacht
werden.
6 Arbeiten in der ISO-Gruppe
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Lichtintensität

Das zu kalibrierende Messgerät saugt einen Teil des Aerosolstromes an und misst dessen Partikelanzahlkonzentration.
Um die oben beschriebene Isokinetik sicherzustellen, variiert
der Durchmesser der Probenahme entsprechend dem Probefluss zwischen 0.3 L/min und 50 L/min. Damit bei der Probenahme für den Referenz-Laser-Partikelzähler keine Verluste
durch Impaktion entstehen, erfolgt seine Speisung durch eine
Zuleitung ganz ohne Bögen. (Abbildung 3).
Laser-Partikelzähler
Der Laser-Partikelzähler des METAS ist ein Primärnormal für
die Messung der Partikel-Anzahlkonzentration [1, 2]. Er besteht
aus einem Laser, einer Messzelle und einem Photomultiplier
sowie einer Datenerfassung. Das Aerosol wird von einem
Strom mit sauberer Luft ummantelt, durchströmt die Mess
zelle laminar und trifft auf einen Laserstrahl. Jedes einzelne
Partikel erzeugt beim Durchgang einen kurzen Lichtblitz, der
vom Photomultiplier erfasst wird. Aus der Anzahl Lichtblitze
während einer bestimmten Messzeit und dem Aerosolfluss
errechnet sich die Partikelkonzentration, und aus der LichtIntensität leitet sich die Partikelgrösse ab.
Das Abbildung 5 zeigt die resultierenden Histogramme
von Lichtblitzen, welche von PSL-Partikeln unterschiedlicher
Grössen zwischen 0.1 μm und 5.0 μm erzeugt wurden. Die
Trennung der verschiedenen Partikelgrössen ist deutlich
sichtbar.
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7 Die Effizienz des Laserpartikelzählers (LAPAZ) als Funktion des Partikeldurchmessers wurde bis 500 nm mit einem Kondensationskernzähler
(CPC) überprüft und liegt bei (100 ± 4) %.

… und erfolgreich validiert
Das neue vertikale Referenzsystem des METAS wurde mit
einem Kondensationspartikelzähler (Condensing Particle
Counter, CPC) verglichen, der auf das nationale Normal der
Anzahlkonzentration rückgeführt ist (Abbildung 7). Bei diesen
Vergleichsmessungen wurde ein Differentieller Mobilitätsanalysator (Differential Mobility Analyzer, DMA) eingesetzt. Der
DMA wirkt wie ein Elektrofilter: Abhängig von der elektrischen
Spannung und den geometrischen Abmessungen selektiert er
aus einem Aerosolstrom lediglich Partikel einer bestimmten
elektrischen Mobilität.

8 Optische Partikelzähler, wie der Prüfling am Boden, müssen einmal pro
Jahr kalibriert werden.

Der Auswahlbereich des DMA ist aber beschränkt, so dass
lediglich Partikel kleiner als 0.5 μm selektiert werden können.
Die Vergleichsmessungen ergaben, dass die Zähleffizienz des
METAS-Laser-Partikelzählers bei (100 ± 4) % liegt, was hervorragend ist. Aerodynamische und konzeptionelle Erwägungen
lassen den Schluss zu, dass die Effizienz auch für grössere
Partikel im selben Bereich liegt.
Referenzen
[1] Schlatter Jürg (2004) LAPAZ – a laser particle counter
as a primary number concentration standard, European
Aerosol Conference, 6th to 10th September 2004, Budapest.
[2] Andres H, Auderset K., Schlatter Jürg (2011) Calibration
of optical particle counters up to 5 µm; Congrès de métro
logie, 4. octobre 2011, Paris, France.

Partikelmesstechnik

METinfo | Vol. 19 | No. 2/2012 | 27

CH-Metro
Ionisierende Strahlen

Der weite Weg der neuen Kobaltquelle
3. Mai 2012, 10.15 Uhr: Im Labor «Strahlentherapie» des METAS herrscht eine spezielle Stimmung aus
ungeduldiger Vorfreude und erwartungsvoller Anspannung. Man wartet auf die bevorstehende Ankunft der
neuen Kobaltquelle «ALCYON II-027». Ihre Strahlung ist so stark, dass der direkte Kontakt innerhalb weniger
Minuten tödlich wäre, deshalb reist die kleine «Kapsel» nicht irgendwie, sondern ummantelt von hunderten
Kilogramm aus Blei, Wolfram und Uran. Zusätzlich verpackt in zwei spezielle Transportbehälter aus Stahl
wird die fünf Tonnen schwere Fracht per Lastwagen ins METAS geliefert.
Bénédicte Boillat; Anton Steiner
Spitäler und Kliniken, die mit Strahlentherapie Krebs behandeln, sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Genauigkeit ihrer
Bestrahlungsanlagen und Beschleuniger zu überprüfen. Das
Labor «Strahlentherapie» des METAS bietet dafür seine
Dienstleistungen an. Es eicht die sogenannten Therapiedosimeter für die Messung der Dosisleistung und verfügt für
diesen Zweck über einen Elektronenbeschleuniger und eine
Kobaltquelle. Mit den hochenergetischen Strahlungsquellen
lassen sich sowohl die Eichungen durchführen wie auch das
Primärnormal realisieren. Dabei misst man mit dem Wasserkalorimeter die Photonen der Kobaltquelle und des Beschleunigers und mit dem Frickedosimeter die Elektronen des
Beschleunigers.
Warum eine hochaktive 60Co-Quelle?
Heutzutage sind die Kobaltquellen in den Spitälern und Kliniken meistens durch Beschleuniger ersetzt, nur in weniger privilegierten Ländern werden Krebsbehandlungen immer noch
mit 60Co-Quellen durchgeführt. Man kann sich tatsächlich die
Frage stellen, warum die 60Co-Strahlung immer noch als Strahlungsreferenz gebraucht wird, obschon ein Beschleuniger
theoretisch jede in der Strahlentherapie gebrauchte Strahlenqualität produzieren kann. Die photonische Strahlung von
Kobalt 60 (~1.3 MeV) ist jedoch die Referenzstrahlung für die
Dosimetrie in der Strahlentherapie und die radioaktive Quelle
bietet einige, insbesondere metrologische, Vorteile gegenüber
dem Beschleuniger:
Vorteile…
Die radioaktive Quelle weist eine vom Beschleuniger unerreichbare Stabilität auf. Nachdem die Strahlung der Quelle
charakterisiert ist und dementsprechend ihre Dosisleistung
zum Anfangs-Zeitpunkt t0 bestimmt ist, kennt man jederzeit
und mit höchster Präzision die Dosisleistung in Gy/min, da
die Halbwertszeit des betroffenen Isotops (60Co: 5.27 J) sehr
genau bekannt ist.
• Die radioaktive Quelle lässt sich sehr einfach bedienen.
Dank ihrer permanenten Strahlung sind die möglichen Aktionen begrenzt: entweder ist die Abschirmung geschlossen
und die Strahlung wird in dieser absorbiert, oder sie ist offen
und die Quelle strahlt nach aussen.
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• Die Wartung der radioaktiven Quelle ist minimal. Der Öffnungsmechanismus und der Positionierungsmotor verlangen kaum einen Unterhalt und werden durch eine einfache
Elektronik gesteuert.
…und Nachteile der radioaktiven Quelle
Das regelmässige Ersetzen: Durch den permanenten radio
aktiven Zerfall nimmt die Aktivität einer Quelle ständig ab.
Diese Abnahme hängt von der Halbwertszeit des Isotops ab.
Bei 60Co ist die Quelle alle 5–7 Jahre zu ersetzen, weil nach
dieser Zeit die Dosisleistung nur noch halb so gross ist. Es ist
äusserst wichtig mit Dosisleistungen zu arbeiten, die den Behandlungsbedingungen der Spitäler und Kliniken entsprechen.
Eine solche Dosisleistung entspricht für 60Co einer Aktivität
von ca. 250 TBq (Tera-Becquerel).
Die beschränkte Strahlqualität: Jedes Isotop sendet seine
eigene Strahlung aus; d.h. bestimmte Teilchen mit bestimmten
Energien. Es ist unmöglich, diese Strahlung zu ändern, ausser
man wandelt das eine Isotop in ein anderes um. Kobalt-60
zerfällt in Nickel-60, wobei zugleich Beta- und Gammastrahlen
ausgesendet werden: Bei jedem Zerfall (genauer bei 99.9 %
der Zerfälle) sendet das 60Co ein β--Teilchen, sprich Elektron
e- und anschliessend zwei Photonen aus, deren Energie 1.17
MeV und 1.33 MeV betragen (Abbildung 1).

Vom natürlichen Kobalt zum «ALCYON II»
Der Kauf einer neuen Quelle «ALCYON II», sowie die Rück
gabe der alten Quelle desselben Typs, wurde durch das türkische Unternehmen «Genatom» abgewickelt. Diese Firma
tätigt und koordiniert hauptsächlich für Spitäler den Verkauf
sowie die Montage und Wartung von Bestrahlungseinheiten.
Bevor die Quelle als «ALCYON II» ihren Weg ins abgeschirmte Labor des METAS fand, absolvierte sie Stationen in verschiedenen Ländern und überwand dabei auch administrative Hürden. Das natürliche Kobalt, von lateinisch cobaltum «Kobold»,
besteht zu 100 % aus dem 59Co-Isotop. Es wird aus Erzen gewonnen, die vor allem im Kongo, in Sambia und in Australien
abgebaut werden. Natürliches Kobalt ist nicht radioaktiv und
wird erst durch Bestrahlung mit Neutronen in einem Reaktor
in das radioaktive 60Co-Isotop überführt.
59
27 Co

+ n → 60
27 Co

In diesem Fall fand die Produktion von 60Co in Minsk, Weissrussland, statt. Nach dem Neutronen-Beschuss wird das 60Co
in Form winziger Pellets (Durchmesser 1 mm) in zwei ineinander eingefügten zylindrischen Edelstahlkapseln eingeschlossen. Die äussere Kapsel hat einen Durchmesser von ca. 20 mm
und eine Höhe von ca. 30 mm. In der inneren Kapsel befindet
sich eine Druckfeder, die die Verlagerung der Pellets verhindert
(Abbildung 2).
Die hochradioaktive Kobaltkapsel vom Typ «GK60T03» wird
bei der Firma «Gamma-Services» in Deutschland in den
ALCYON II-Strahlerkopf eingebaut und mit Blei, Wolfram und
abgereichertem Uran ummantelt. Spezialisten für die Produktion und Wartung versehen den tonnenschweren Block zu
sätzlich mit einem Öffnungsmechanismus, welcher streng
genommen einer Rotation der Abschirmung entspricht.
(Abb. 3 und 4)
Lieferung
Nach der Ankunft des Lastwagens im METAS wurde der Spezialbehälter sorgfältig entladen. Die Mitarbeiter von GammaServices nahmen die alte Quelle, die «ALCYON II-4277» zur

2 Edelstahlkapsel gefüllt mit hochaktiven 60Co-Pellets.

Weiterverwendung zurück. Sie wird an Firmen verkauft, die mit
tieferen Dosisleistungen, etwa für die Nahrungsmittelsterilisation, arbeiten. Der Kauf eines «ALCYON II»-Strahlerkopfs vom
gleichem Typ wie die «alte» 60Co-Quelle ermöglichte die
Weiterverwendung des Steuersystems. Zusätzlich kann der
Wagen, welcher für die Bewegung und das Verstauen der
Quelle benötigt wird, weiter verwendet werden. Denn die
Mobilität der Quelle ist eine unerlässliche Voraussetzung für
die gemeinsame Benützung des Bestrahlungsraums durch
den Beschleuniger und die 60Co-Quelle (Abbildung 5).
Administrative Hürden
Der Import und Export solch hochradioaktiver Quellen bringen
ein anspruchsvolles administratives Verfahren mit sich. Das
METAS brauchte vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) nicht
nur eine Umgangsbewilligung, sondern auch Einfuhr- und
Ausfuhrbewilligungen. Die Ausfuhr von radioaktiven «Abfällen» wird nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt, eine
davon ist eine gesicherte Weiterverwendung. Zwei Verordnungen «SDR» und «ADR» regeln parallel den Transport von radioaktiven Stoffen auf den schweizerischen und europäischen
Strassen. Die Interpretation und die Ausführung dieser Texte
stellen eine der markantesten Herausforderungen des Strahlenschutzes dar.

a)

b)

Wolfram

Wolfram
Quelle

Quelle
Uran

Uran

Blei

3 Strahlerkopf ALCYON II-4277.
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Blei

4 Strahlerkopf im Schnitt. a) Quelle geschlossen; b) Quelle offen.
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5 Doppelte Stahlabschirmung für den Transport.

Strahlenschutzaspekte
Die «nackte» Quelle strahlt mit einer Dosisleistung von ca. 1.5
Sv/min, eine äusserst hohe und gefährliche Dosisleistung. Die
Anwendung solcher Intensitäten auf Patienten ohne gravierende Folgen erklärt sich durch die bei der Behandlung extrem
genaue Fokussierung des Strahles auf die zu behandelnden
Körperzonen.
Abgeschlossenheit
Die als «geschlossene» Quelle bezeichnete «ALCYON II» wird
mit einem Dichtheitszertifikat geliefert und ist mit einer ISONummer gezeichnet, die über die Beständigkeit ihres Gehäu-

ses unter extremen Bedingungen Auskunft gibt. An der Oberfläche der Abschirmung des Strahlerkopfs misst man eine
höchste Dosisleistung von 0.15 mSv/h, also 10 000x weniger
als bei der unabgeschirmten Quelle (Abbildung 6).
Bei einer Entfernung von der Quelle von 20 cm begrenzt sich
die Dosisleistung auf die 10 μSv/h, die der oberen Grenze für
beruflich «strahlenexponierten Personen» entspricht – angenommen man arbeite ständig unter diesen Bedingungen.
Distanz
Der Transport der Quelle innerhalb des METAS wurde mit
einem motorisierten Gabelstapler durchgeführt. Die Dosisleistung für den Fahrer, der sich mindestens 1 m von der Quelle
entfernt befand, blieb in der Grössenordnung der Hintergrundstrahlung (~0.3 μSv/h). Die Intensität nimmt mit dem Quadrat
des Abstands ab (Abbildung 7).
Massive Abschirmung
Nach dem Montieren des Strahlerkopfs «ALCYON II-027» an
der Bestrahlungseinheit auf dem Wagen ist die Quelle zwischen zwei Orten mobil:
Bei der «Garage» handelt es sich um eine Beton-Nische, wo
die Kobaltquelle verstaut wird, wenn sie nicht gebraucht wird
oder der Beschleuniger betrieben wird. Die Nische ist mit einer
Bleitür ausgerüstet, welche die Dosisleistung ausserhalb der
Garage auf das Niveau der Hintergrundstrahlungsintensität
reduziert.

6 Strahlenschutzmessung am Strahlerkopf ALCYON II-027.
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Sind Messungen mit der Kobaltquelle geplant, fährt man die
Quelle mit dem Wagen aus der Garage in den gesicherten
Bestrahlungsraum. Dieser ist mit Wänden und einem Tor aus
Barytbeton ausgerüstet, die das Durchdringen der Strahlung
nach aussen verhindern. Der Bestrahlungsraum, wo sich zusätzlich der Beschleuniger befindet, verfügt über ein komplexes
Sicherheitssystem mit zwei Sicherheitsketten, um die An
wesenheit von Personen im Raum während einer Bestrahlung
auszuschliessen.
Ausblick
Dem erfolgreichen Austausch unserer alten schwach gewordenen 60Co-Quelle gegen die viel stärker strahlende neue Quelle
folgten ausgedehnte Charakterisierungsmessungen und ein
erster Anschluss an unsere Sekundärnormale. In der Folge
konnten die von uns geforderten metrologischen Eigenschaften der «ALCYON II-027» bestätigt werden. Die Arbeiten sind
jedoch nicht beendet, sie beginnen erst – eine mehrmonatige
Kampagne, für einen Anschluss an das Primärnormal für Photonen mit dem Wasserkalorimeter ist für Ende 2012 geplant.

7 Transport im METAS mit dem Gabelstapler.
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Feld-Messungen von LTE-Basis-Stationen
Die Technik in der Mobilkommunikation entwickelt sich rasant und parallel zum Anstieg mobiler internet
fähiger Endgeräte. Die Zunahme der Datenmenge bedeutet gesteigerten Bandbreitenbedarf, mit dem die
heutigen Übertragungstechnologien wie GSM und UMTS an ihre Grenzen stossen. Die Verordnung über den
Schutz vor nichtionisierender Strahlung fordert auch für die Nachfolge-Technologie «Long Term Evolution»
(LTE) die Überprüfung der Grenzwerte, deshalb ist eine Messempfehlung für LTE-Basis-Stationen nötig.
Die Messempfehlung liegt in der Verantwortung des Bundesamts für Umwelt (BAFU). Das METAS hat als
Vorbereitung für die neue Empfehlung die technischen Aspekte dieser Empfehlung entwickelt und publiziert.
Frédéric Pythoud, Beat Mühlemann
Eine neue Technologie: LTE
Mobil telefonieren, mailen, chatten oder ortsunabhängig
Bilder verschicken und im Internet surfen: Alltägliche Tätig
keiten, die wir selbstverständlich in Anspruch nehmen, ohne
uns um die Technologie kümmern zu müssen. Die Technologie
der zweiten und dritten Generation, GSM und UMTS, erreichen jedoch ihre Grenzen. Long Term Evolution (LTE), zu
Deutsch etwa Langzeit Evolution, wird in der Lage sein, eine
Bandbreite bis 1 Gbit/s zu übertragen. Als vierte Generation
ist LTE ein Paket-basiertes Übertragungssystem, das eine sehr
flexible und dynamische Zuteilung der Bandbreiten ermöglicht
– je nach Anwenderbedarf. LTE ist in den Normen des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen (ETSI) beschrieben und definiert [1], und wird im Moment typischerweise
für Frequenzen zwischen 800 MHz bis 2.7 GHz verwendet. Die
neusten Endgeräte wie das iPad sind bereits mit dieser Technologie ausgerüstet, jedoch mit der Einschränkung, dass sie
vorderhand nur in den USA und in Kanada tauglich sind.
Wie weit ist LTE in der Schweiz?
Zu Beginn des Jahres 2012 wurden im Rahmen einer vom
Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) organisierten
Auktion die Mobilfunkfrequenzen für die nächsten 15 Jahre
zugeteilt. Die Zuteilung betraf sowohl die heute noch freien
Frequenzen wie auch alle Frequenzen, die den Mobilfunkoperatoren in der Vergangenheit zugewiesen wurden. Ausserdem
wurden die Konzessionen technologieneutral erteilt; die Frequenzen können von den Operatoren frei nach Wahl genutzt
werden. Entweder für die bisherigen Technologie GSM und
UMTS oder aber für LTE. Das heisst konkret, dass die wichtigsten Bedingungen erfüllt sind, damit die neue Technologie LTE
bald allen zur Verfügung steht.
Grenzwerte für Nichtionisierende Strahlung
Mit der Entwicklung dieser Technologie stellen sich natürlich
neue Anforderungen für die Überprüfung der Grenzwerte, die
in der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender
Strahlung (NISV) [2] festgelegt sind. Die NISV definiert einerseits Immissionsgrenzwerte im Frequenzbereich von 0 Hz bis
300 GHz, anderseits sogenannte Anlagegrenzwerte. Die Anlagegrenzwerte sind strenger als die Immissionsgrenzwerte und
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1 Was bei LTE-Mobilbasisstationen ändern wird, ist die ÜbertragungsModulation (OFDM) und die Frequenzzuteilung. GSM- und UMTS-Masten
sehen praktisch gleich aus.

wurden als Vorsorge-Prinzip eingeführt. Sie sind anwendbar in
Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN): Wohn- und Schulräume, Spitäler sowie ständige Arbeitsplätze. Sie gelten nicht
nur für die momentane Feldstärke, wie sie beim Betrieb einer
Basis-Station erzeugt wird, sondern für den massgebenden
Betriebszustand. Für Mobilkommunikationssysteme definiert
dies den Betrieb bei maximalem Gesprächs- und Datenverkehr
bei maximaler Sendeleistung.
Damit braucht es für die Überprüfung der Einhaltung der
Grenzwerte nicht nur die Messung der aktuellen Feldstärke,
sondern eine Extrapolation auf den massgebenden Betriebszustand.
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3 Bei GSM wurde für NISV-Prüfungen der
«Broadcast Control Channel» (BCCH) gemessen, der auf einer fest vorgegebenen Frequenz
gesendet wird. Bei LTE werden gleichzeitig die
Frequenzen und die Zeiten in kleine Einheiten
zerlegt (OFDM-Modulation). Ein Kanal besteht
aus verschiedenen «resource element» Einheiten, die auf das ganze Zeit-Frequenz Gitter verteilt sind, damit die Übertragung robuster wird.
Die Zellen-spezifischen «resource element» R 0
(in grau) sind nützliche Signale, um die Leistung des ganzen LTE-Strahls zu extrapolieren.
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Rundfunk: Station
Mobilfunk (GSM)
Mobilfunk (UMTS)

4 Standorte von Sendeanlagen in der Schweiz.
(Quelle: Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation)

Messempfehlungen
Für eine korrekte Extrapolation der Feldstärke auf den mass
gebenden Betriebszustand müssen technologiebezogene
Methoden entwickelt werden. Solche Methoden wurden in die
Vergangenheit bereits für GSM und UMTS definiert [3, 4, 5]. Für
die neue LTE-Technologie hat das METAS eine Methode vor
geschlagen, die im Frühling 2012 publiziert wurde [1]. Die
Methode basiert grundsätzlich auf der Messung der RS0-Signale (siehe Abbildung 3). Die RS0-Signale sind für die korrekte
Funktion von LTE-Übertragungen notwendig. Diese «Hilfs
signale» synchronisieren Daten, identifizieren die Antenne
und werden konstant gesendet, unabhängig davon ob viel oder
gar kein LTE-Verkehr herrscht.
Die Messung der RS0-Signale verlangt, dass man über sogenannte code-selektive Geräte verfügt, die in der Lage sind, die
LTE-Modulation zu dekodieren und zu quantifizieren. Die vom
METAS vorgeschlagene Methode hat dazu geführt, dass die
Gerätehersteller teilweise die verlangten Funktionen neu implementieren mussten. Dies ist bereits erfolgt, und das METAS
ist jetzt in der Lage, erste Versuche mit echten Messgeräten zu
realisieren.

Referenzen
[1] «Technical Report: Measurement Method for LTE Base
Station», METAS-Report Nr. 2012-218-808, Mai 2012,
online: www.metas.ch/2012-218-808.
[2] Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz
vor nichtionisierender Strahlung (NISV) SR 814.710.
[3] «Nichtionisierende Strahlung: Mobilfunk-Basisstationen
(GSM) – Messempfehlung», 2002. online: www.bafu.
admin.ch/elektrosmog.
[4] «NIS-Abnahmemessung bei GSM-Basisstationen mit
EDGE-Betrieb», Entwurf vom 28.11.2005, November
2011. online: www.bafu.admin.ch/elektrosmog.
[5] «Nichtionisierende Strahlung: Mobilfunk-Basisstationen
(UMTS – FDD), Entwurf vom 17.9.2003», September
2003. online: www.bafu.admin.ch/elektrosmog.

Validierung der Messempfehlungen
Wie bereits bei früheren Technologien (www.metas.ch/nisv)
muss die Methode ihre Praxistauglichkeit beweisen. Sie steht
im Zentrum eines für 2013 geplanten Messvergleichs, an dem
akkreditierte Labors für Feldmessungen und das METAS teilnehmen werden.

5 Moderne Smartphones und Tablets entwickeln sich immer weiter.
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Zeitzeichensender

Das Ende der Antennen in Prangins
Zu sehen waren sie von weitem: die rotweissen Masten prägten das Landschaftsbild um Prangins im Waadtland. Weit darüber hinaus – bis zu einer Entfernung von 1500 km – verbreiteten die Antennen das Zeitzeichen.
Korrosionsschäden an diesen Antennen führten zur Einstellung des Zeitzeichensenders. Mit zwei kontrollierten
Detonationen am 6. September 2012 wurden die Masten nun zu Alteisen.
David Lehmann
Die 125 Meter hohen Antennenmasten wurden 1929 erstellt,
verbreiteten ab 1932 Morsesignale für den Völkerbund und
dienten ab 1966 der Verbreitung von exakten, auf die Weltzeit
koordinierten Zeitzeichen. Diverse Turm-, Funk- und Schulhausuhren sowie Funkwecker wurden anfänglich mit diesem
Zeitsignal synchronisiert, für das die PTT, später die Swisscom
und seit dem Jahr 2000 das METAS verantwortlich war. Mit der
Sendeanlage HBG stand ein leistungsfähiger Zeitzeichen
sender zur Verfügung: mit einer Nennleistung von 20 kW
verbreitete der Sender die Zeitsignale einer Atomuhr bis zu
einer Entfernung von 1500 km.

Sicherheitsmängel durch Korrosionsschäden an den Masten
hätten eine umfassende Sanierung erfordert, die sich aufgrund
der nachlassenden Bedeutung des Zeitzeichensenders nicht
mehr lohnte. Im August 2009 beschloss der Bundesrat, den
Betrieb auf Ende 2011 einzustellen.
Um die Stahlprofile am Fusse der Masten zu durchtrennen und
die 140 Tonnen schweren Masten umzulegen, genügten 7.4 kg
eines rückverfolgbaren Plastiksprengstoffs, den die Sprengmeister mit einer Spezialbewilligung importieren mussten.
Zwar sind die Stahltürme gesprengt, zerschnitten und abtransportiert, der Rückbau bedeutet aber nicht das Ende der ganzen
Anlage, denn der Standort Prangins bleibt Bundeseigentum
und sendet über weitere kleinere Sendemasten noch Signale
der Küstenfunkstelle Schweiz aus.

Schall und Rauch. Weniger als vier Kilogramm
Plastiksprengstoff bringen die 70 Tonnen Stahl
des ersten Masten zum Einsturz.
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Veranstaltungen / Manifestations

Agenda
Metrologiekurse / Cours en métrologie
Kurs / Cours
Grundlagen der elektrischen Kalibriertechnik
Spezifische Themen aus dem Bereich der elektrischen Kalibriertechnik in Theorie und Praxis.
Grundlagen der Druckmesstechnik
Spezifische Themen aus dem Bereich der Druckmesstechnik in Theorie und Praxis.
Messunsicherheit und Konformitätsbewertung
Zuverlässige Beurteilung der Konformität eines Produktes oder eines Messresultates mit vorgegebenen Spezifikationen unter Berücksichtigung der Messunsicherheit.

Datum / Date

Ort / Lieu

21.–22. November 2012

METAS, Wabern

7.–8. November 2012

METAS, Wabern

19.–20. März 2013

METAS, Wabern

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