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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur,

«Was macht ihr eigentlich dort beim Turm?» Als ich kürzlich
nach Kleinwabern gezogen bin, habe ich diese Frage von verschiedenen Nachbarn gehört. Es ist alles andere als ein Elfenbeinturm. Uns ist wichtig, dass wir regelmässig über unsere
wissenschaftlich-technischen Arbeiten berichten. So erreichen wir eine breitere Öffentlichkeit und schaffen Verständnis
für die Notwendigkeit der Metrologie und ihren Beitrag zur
Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technik. Dies gilt
insbesondere für Tätigkeiten in Gebieten ausserhalb der traditionellen und etablierten Metrologie.

«Mais que faites-vous réellement dans cette tour, là-bas?» À
peine avais-je emménagé à Kleinwabern que plusieurs voisins
m’avaient déjà posé cette question. Il ne s’agit pas d’une tour
d’ivoire, bien au contraire. Nous tenons à communiquer régulièrement sur nos activités techniques et scientifiques. Nous
atteignons ainsi un plus vaste public, qui peut par conséquent mieux comprendre l’importance de la métrologie et sa
contribution au développement continu de la science et de la
technique. Cela vaut notamment pour les activités concernant des domaines éloignés de la métrologie traditionnelle
et bien établie.

In dieser Ausgabe stellen wir ihnen unsere Tätigkeiten im
Bereich der Lebenswissenschaften vor. Bei «Life Sciences»
denkt man vielleicht zunächst an andere Institutionen, welche
die Wissenschaft und Technik vorantreiben. Die Rückführung
von Messwerten auf das internationale Einheitensystem (SI)
und die von den Metrologieinstituten realisierten Normale
sind für den Fortschritt in den Lebenswissenschaften ebenso
massgebend. Dabei ist es uns wichtig, die metrologischen
Prinzipien wie Rückführung und Messunsicherheit gemeinsam mit den etablierten Akteuren im Gebiet einzuführen um
so nachhaltige Wirkung zu erzielen.
Lassen sie sich von unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erklären, wie rückgeführte Messwerte von Nukleinsäuren und der Strahlendosis den Fortschritt in der Laborbzw. Strahlenmedizin unterstützen. Weiter erfahren Sie, wie
wir für vergleichbare Messwerte von Spuren toxischer Stoffe
in Lebensmitteln sorgen. Unsere Kompetenz geben wir in
Messempfehlungen an Behörden oder in Technologietransferprojekten an Messgerätehersteller weiter.
Dies und noch viel mehr machen wir dort beim Turm. Viel
Spass beim Kennenlernen unserer Tätigkeiten im Dienste für
Mensch und Umwelt.

Dans cette édition, nous vous présentons les activités que
nous mettons en œuvre dans le domaine des sciences de la
vie. Lorsque l’on mentionne ces «Life Sciences», il peut nous
arriver de penser d’abord à d’autres institutions qui promeuvent la science et la technique. Toutefois, la traçabilité des
valeurs mesurées dans le Système international d’unités (SI)
et les étalons conçus par les instituts de métrologie sont tout
autant décisifs pour progresser. Nous avons alors à cœur
d’implémenter, en bonne intelligence avec les autres acteurs
établis dans le domaine scientifique, des principes métrologiques comme la traçabilité et l’incertitude de mesure afin
d’obtenir un effet durable.
Permettez à nos scientifiques de vous expliquer comment la
traçabilité des valeurs mesurées pour des acides nucléiques
et une dose de rayonnement peut favoriser le progrès en médecine de laboratoire et en radiothérapie. Découvrez également comment nous assurons la comparabilité des valeurs
mesurées pour des traces de substances toxiques dans les
denrées alimentaires. Nos compétences nous permettent de
formuler des recommandations sur les mesures aux autorités
ou aux fabricants d’instruments de mesure pour des projets
de transfert de technologie.
Voilà ce que nous faisons dans la tour là-bas. Entre autres
choses… Je vous souhaite une agréable lecture et une découverte enrichissante de nos activités au service de l’être humain
et de l’environnement.
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Cara lettrice, caro lettore

Dear Reader,

«Che cosa ci fate lì nella torre?» Quando mi sono recentemente trasferito a Kleinwabern, ho sentito questa domanda da vari vicini. È tutt’altro che una torre d’avorio. Per noi è importante riferire regolarmente sui nostri lavori scientifici e tecnici. È
così che raggiungiamo un pubblico più ampio e creiamo comprensione per la necessità della metrologia e il suo contributo
all’ulteriore sviluppo della scienza e della tecnologia. Ciò vale
in particolare per le attività in aree al di fuori della metrologia
tradizionale e consolidata.

«What exactly do you do there at that tower?» Following my
recent move to Kleinwabern, this was a question I heard from
various neighbours. I have to say: it is anything but an ivory
tower. We believe in the importance of periodically reporting
on our scientific and technical work. This allows us to reach a
broader audience and foster understanding of the necessity
of metrology as well as its contribution to the advancement
of science and technology. This is especially important in connection with activities in fields outside the traditional realm
of metrology.

In questo numero presentiamo le nostre attività nel campo
delle scienze della vita. Quando si pensa alle «scienze della
vita», si potrebbe pensare in primo luogo ad altre istituzioni
che promuovono la scienza e la tecnologia. La riferibilità al
Sistema Internazionale di unità (SI) dei valori misurati e i campioni di riferimento realizzati dagli istituti di metrologia sono
altrettanto decisivi per il progresso. Per noi è importante introdurre i principi metrologici, come la riferibilità e l’incertezza di misura, insieme agli attori affermati nel settore al fine di
ottenere un effetto sostenibile.
Lasciate che i nostri scienziati vi spieghino come i valori misurati riferibili di acidi nucleici e della dose di radiazioni siano
stati utilizzati per sostenere i progressi nella medicina di laboratorio o nella radioterapia. Inoltre imparerete come garantiamo valori misurati comparabili di tracce di sostanze
tossiche negli alimenti. Trasmettiamo la nostra competenza
nelle raccomandazioni di misurazione alle autorità o nei progetti di trasferimento tecnologico ai fabbricanti di strumenti
di misurazione.
Lì nella torre facciamo questo e molto altro ancora. Divertitevi a conoscere le nostre attività al servizio delle persone e
dell’ambiente.

In this issue, we are turning the spotlight on our activities in
the area of life sciences. The term «life sciences» may bring to
mind other institutions first when it comes to advances in science and technology. However, traceability of measured values
to the International System of Units (SI) and measurement
standards realised by metrology institutes are just as critical
for progress. It is important to us that we introduce metrological principles such as traceability and measurement uncertainty together with the established players in this field in order
to achieve a lasting impact.
Now, we will let our scientists explain to you how traceable
measurements of nucleic acids and radiation doses have
help to generate advances in laboratory and radiation medicine, respectively. You can also learn about how we are helping to ensure comparable measured values for traces of
toxic substances in food. We pass along our expertise to
authorities through measurement recommendations, and to
measuring instrument manufacturers through technology
transfer projects.
This – and much more – is what we are doing there at that
tower. We hope you enjoy reading about our work in the service of man and the environment.

Dr. Hanspeter Andres
Mitglied der Geschäftsleitung / Membre de la direction /
Membro Direzione / Member of the Executive board

Editorial
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Labormedizin

Rückführbar messen für die Medizin
Rückführbare Messungen sind in der Physik und zum Teil in der Chemie eine Selbstverständlichkeit.
In der Labormedizin ist das Thema im In- und Ausland erst seit einigen Jahren auf der Tagesordnung.
Dabei ist die Anwendung metrologischer Prinzipien der Weg der Wahl, um die Vergleichbarkeit und Messgenauigkeit von Messresultaten zu verbessern. Das METAS positioniert sich in diesem Bereich mit dem
Aufbau eigener Kapazitäten, um im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags und im Interesse eines hochstehenden Schweizer Gesundheitswesens, den im Laborwesen tätigen Akteuren sein Wissen und seine
Erfahrung zur Verfügung zu stellen.
Kai N. Stölting und Karin Stettler
Der Gang zum Arzt ist wohl den wenigsten eine reine Freude
– und doch für viele eine Alltäglichkeit. Bei etwa 70 Prozent
aller Behandlungen wird der Arzt dabei zur Entscheidungsfindung oder zur Kontrolle des Behandlungserfolges auch Messungen und Analysen durchführen [1]. Diese reichen von den
einfachen Blutdruck- und Körpertemperaturmessungen bis
hin zu hochkomplexen genetischen Analysen. Wenige Milliliter einer einzelnen Probe, z.B. von Blut oder Urin, reichen dabei für eine Vielzahl möglicher Analysen aus. Insgesamt sind
es etwa 1 200 verschiedene Analysen [2], die den behandelnden Ärzten in hunderten Spitälern und tausenden Arztpraxen
in der Schweiz zur Verfügung stehen.

eine grosse Anzahl labormedizinischen Analysen durchgeführt werden – 2018 waren dies deutlich über 100 Millionen
– verwundert es nicht, dass hierfür automatisierte, zum Teil
sehr unterschiedliche, Analyseverfahren eingesetzt werden
Wie gut das Messen im Labor funktioniert, zeigt ein unlängst
dem Bundesrat zum Thema vorgelegter Bericht [4].

Über 100 Millionen Labor-Analysen
Das während der Behandlung gesammelte Probenmaterial
des Patienten wird nur in den wenigsten Fällen durch den behandelnden Arzt untersucht. Meistens werden die Proben
entweder durch die zentralen Laboratorien der Spitäler oder
durch entsprechend befähigte Privatlabore analysiert. Dort
sind hoch ausgebildete Laborspezialisten [3] mit der Analyse
beschäftigt. Nach relativ kurzer Zeit – bei Notfallanalyten
auch innert Minuten oder weniger Stunden – werden den Ärzten die Resultate mitgeteilt und dem Patienten kann in vielen
Fällen nachhaltig geholfen werden. Da jährlich in der Schweiz

Verschiedene Analysesysteme, unterschiedliche Messwerte
In der Praxis können Messungen derselben Patientenprobe
auf verschiedenen Analysesystemen durchaus deutlich unterschiedliche Messwerte ergeben. Diese Situation kennt man
zum Beispiel beim Gang durch die Arztpraxen bei komplexeren Fällen: Bei Überstellung vom Hausarzt zum Spezialisten
oder von einem Spezialisten zum Nächsten werden oft die
genau gleichen Messwerte noch einmal erhoben – zum Teil
eben einfach auch, weil die Vergleichbarkeit der Messergebnisse nicht automatisch gewährleistet ist. Das ist eine Situation, die erstaunt: Ein Kilogramm Früchte aus dem Supermarkt
ist und bleibt ein Kilogramm – egal wo es auf die Waage gelegt
wird. Dessen ungeachtet ist die Qualität der Laboranalysen in
der Schweiz hoch [4] – und sie wird für die wichtigsten Analyte auch regelmässig durch die Schweizerische Kommission für
Qualitätssicherung im medizinischen Labor [5] zum Beispiel
mit entsprechenden Ringversuchen kontrolliert [6]. Beim Blick
auf die Resultate solcher Laborvergleiche wird deutlich, dass
der Grad der Standardisierung zum Teil stark variiert: Ver-

1: Wenige Milliliter Blut sind oftmals ausreichend zur Bestimmung von

2: Die Vielzahl von Analysen, die ein typisches labormedizinisches Labor

medizinisch relevanten Analyten.

täglich zu bewältigen hat, erfordert den Einsatz von Automation und
Robotik. Barcodes stellen sicher, dass stets bekannt ist, welche Probe wo
analysiert wird.
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3: Das Erbgut, die DNA, trägt alle Informationen, die zum Bau eines Organismus notwendig sind. Kenntnisse der chemischen Zusammensetzung kurzer DNA-Abschnitte sind oftmals bereits ausreichend, um einen
bestimmten Krankheitserreger oder eine Veränderung unseres Erbgutes
nachzuweisen.

gleichsweise einfache chemische Parameter, etwa die Konzentration von Ionen im Blut, lassen sich besser miteinander vergleichen, während genetische Analysen oder gar komplexe
Eiweisse oft deutlich weniger standardisiert sind.
Vergleichbarkeit lässt sich verbessern
Genetische Analysen, also die Analyse eines Teiles oder des
gesamten Erbgutes des Menschen oder eines Krankheitserregers, werden in der modernen Medizin immer häufiger eingesetzt [2]. Im Erbgut, der DNA, ist der Bau- und Funktionsplan
eines Lebewesens chemisch definiert. Die spezifische Reihen-

folge von Nukleinsäurebausteinen bestimmt, wie Proteine zu
bilden sind, wie der Organismus aufgebaut wird – und gegebenenfalls eben auch, wie und warum es zu Krankheitsbildern
kommen kann. Auch lassen sich durch Nukleinsäureanalysen
bestimmte Krankheitserreger nachweisen – wenn sich in der
Patientenprobe Spuren seines Erbgutes zeigen. Mittlerweile
sind es rund 8 Prozent aller durchgeführten Analysen, die Nukleinsäuren analysieren – mit steigender Tendenz. Hier öffnet
sich also ein Tätigkeitsfeld, in dem sich die Qualität der Analysen und vor allem auch deren Vergleichbarkeit noch weiter
verbessern lässt.
Um für den Patienten einen Mehrwert zu generieren, muss
also die Vergleichbarkeit von Messergebnissen verbessert
werden. Die Schweizer Bevölkerung ist hoch mobil und wird
auch immer älter. In der Konsequenz bedeutet das für den
Gesundheitssektor, dass Messergebnisse auch langfristig
nutzbar und von Arzt zu Arzt vergleichbar sein sollten, unabhängig vom Ort, an dem sich der behandelnde Arzt befindet.
Denkt man an langfristig angelegte Studien, wie sie zum Beispiel bei klinischen Studien zur Effizienz von Krebstherapien
[7] oder bei Kohortenstudien [8] üblich sind, dann ist das Thema Vergleichbarkeit von zentraler Bedeutung. Der Einsatz von
standardisierten Referenzmaterialien und gegebenenfalls
auch Referenzmethoden erleichtert es während der Datenanalyse erheblich, forschungsrelevante langfristige Trends sauber
von andernfalls unbekannten technisch bedingten Störeffekten zu trennen. Allzu leicht können so allenfalls neue Laborausrüstung oder ein Wechsel des Laborspezialisten während
einer Studie dazu führen, dass Messergebnisse nicht mehr
vergleichbar sind.

Realisation
der Einheit 2

Primäres
Referenzmaterial 3

Nachgeordnete
Messverfahren 4

Weitere
Referenzmaterialien 5

Rückführbarkeit
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4: Grundlage der Vergleichbarkeit ist die Verwendung von Referenzmaterialien höherer Ordnung (Rückführbarkeit). Volle Vergleichbarkeit ist gewährleistet, wenn sich alle Messverfahren für einen bestimmten Analyten auf denselben metrologisch rückgeführten Standard, idealerweise eine SI-Einheit,
beziehen. Für die meisten Analysemethoden in der Labormedizin existiert eine rückführbare Kette bis zu den Kalibratoren der Hersteller. Oft fehlen
aber primäre und sekundäre Referenzmaterialien- und Methoden und somit ist die Rückführbarkeit auf die SI-Einheit nicht gewährleistet und damit
auch die Vergleichbarkeit von Resultaten nicht gegeben. Je grösser die Rückführbarkeit auf das SI-System, desto aufwändiger werden die Messmethoden.

Labormedizin
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Einsatz von standardisierten Referenzmaterialien
Solche Problemstellungen lassen sich vermeiden, verlangen
aber die Verwendung von langfristig vergleichbaren Standards
höherer Ordnung (Abbildung 4). International definiert und
akzeptiert ist auf allerhöchster Ebene das Internationale Einheitensystem (SI). Im Falle medizinischer Messungen ist hier
besonders die SI-Einheit Mol für die Stoffmenge relevant. Die
SI-Einheiten werden an Metrologieinstituten realisiert und von
dort weitergegeben. Eine solche sogenannte primäre Realisierung ist aber viel zu aufwändig für den täglichen Einsatz zum
Beispiel beim Hersteller von Labormessgeräten und Tests.
Um daher selber die Möglichkeit zur Qualitätskontrolle zu haben, erstellen und verwenden Hersteller eigene Kalibratoren
– Materialien, mit denen auch der Endnutzer dann die Qualität der eigenen Analysen im Routinemessverfahren überprüfen kann. Die Richtigkeit und die Vergleichbarkeit von Messergebnissen ist aber erst dann gewährleistet, wenn sämtliche
Kalibratoren gegen Referenzmaterialen höherer Ordnung,
also im besten Falle mit der Realisierung der SI-Einheit, ab
geglichen werden. Eine solche Messkette kann über verschiedene Zwischenschritte verlaufen, und erst, wenn sich alle
Hersteller von Messgeräten für einen bestimmten Analyten
sich auf denselben Standard beziehen, sind auch die Messergebnisse uneingeschränkt vergleichbar. Die Komplexität der
geschilderten Messkette zeigt deutlich, dass ein erheblicher
Aufwand zu betreiben ist, um vergleichbar zu messen.
Europaweite und auch internationale Zusammenarbeit
Der Aufwand, metrologisch-rückführbare Kalibratoren einzusetzen, lohnt sich doppelt. Sie verbessern die Vergleichbarkeit
labormedizinischer Untersuchungen und helfen Kosten zu reduzieren. Deshalb formieren sich europaweite- und auch internationale Zusammenarbeiten unter Metrologieinstituten,
den Anwendern und dem In-vitro-Diagnostika-Herstellern.
Europäische Regelungen [9] verpflichten zudem die Hersteller, metrologisch rückführbare Kalibratoren einzusetzen, um
die notwendige Marktzulassung für ihre Tests zu erhalten (siehe Kasten). Die Relevanz dieser Entwicklungen hat das METAS
dazu bewogen, im Bereich der Nukleinsäuremetrologie aktiv
zu werden und die Grundlagen für metrologisch rückführbare
Messungen von Nukleinsäuren zu schaffen. Das METAS baut
für diese Entwicklungs- und Aufbauarbeit ein metrologisches
Labor für die Labormedizin mit dem Schwerpunkt Nukleinsäuren auf [13]. Für die Nukleinsäuremetrologie sollen, gestützt auf internationale Zusammenarbeit, Referenzmaterialien hergestellt und die notwendigen Messmethoden zur
metrologischen Rückführung der Werte entwickelt werden.
Zu diesem Zweck erweitert das METAS seit 2019 seine Messmöglichkeiten im Bereich der Detektion von Nukleinsäuren
durch quantitative und digitale PCR-Systeme (PCR = Polymerase-Kettenreaktion) und arbeitet insbesondere an der quantitativen Nutzung von neuen Hochdurchsatz-Sequenzierver
fahren. Ausserdem beschäftigt sich das METAS mit der
Etablierung und Verbesserung von Präparationsmethoden für
bestimmte an der Sepsis beteiligte Erreger im Rahmen europäischer Zusammenarbeitsprojekte in der Metrologieforschung (Projekt Septimet, [14]).
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5: Das METAS investiert in die rückführbare Messung von Nukleinsäuren
und positioniert sich als Ansprechpartner und Dienstleister bei Fragen
zur metrologischen Rückführbarkeit von Nukleinsäuren.

Wissen und Erfahrung zur Verfügung stellen
Der Aufbau entsprechender Aktivitäten am METAS ist also
Teil von intensiven europa- bzw. weltweiten Anstrengungen,
die Vergleichbarkeit, Messgenauigkeit und Rückführbarkeit
von labormedizinischen Messungen zu verbessern. Sie ist
damit die angemessene Antwort des METAS auf sich verändernde regulatorische und wissenschaftliche Rahmenbedingungen im In- und Ausland.
Das METAS tritt mit seiner Tätigkeit im Bereich Nukleinsäuremetrologie weder als Kontrolleur noch als Diagnostikanbieter
auf. Es stellt, im Rahmen seines gesetzlichen Auftrag und im
Interesse eines hochstehenden Schweizer Gesundheitswesens, den im Laborwesen tätigen Akteuren sein Wissen und
seine Erfahrung zur Verfügung. Im Bereich der Nukleinsäureanalytik will das METAS die Entwicklungen langfristig mitprägen und positioniert sich als verlässlicher Ansprechpartner
und Dienstleister bei Fragen zur metrologischen Rückführbarkeit von Nukleinsäuren.
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[9] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A32017R0746
[10] https://www.euramet.org/european-metrologynetworks/laboratory-medicine/
[11] https://www.bipm.org/en/committees/jc/jctlm/
[12] https://www.ifcc.org/
[13] https://www.metas.ch/metas/de/home/fue/
forschungsprojekte/Nukleinsaeure.html
[14] https://www.euramet.org/research-innovation/
search-research-projects/details/project/metrology-toenable-rapid-and-accurate-clinical-measurements-inacute-management-of-sepsis/?L=0&tx_eurametctcp_
project%5Baction%5D=show&tx_eurametctcp_project
%5Bcontroller%5D=Project&cHash=41554abce98772e7
a596c2c0bbf866f0

Das METAS engagiert sich im Rahmen des Europäischen Netzwerks für Rückführbarkeit in der Labormedizin (Traceability in Laboratory Medicine, TraceLabMed, [10]). Das Netzwerk hat 2019 die Arbeit mit dem
Ziel aufgenommen, eine koordinierte und dienstleistungsorientierte europäische Metrologie-Infrastruktur,
insbesondere im Bereich von In-vitro-Diagnostika, bereitzustellen.
Dieses europäische Netzwerk ist integriert in eine weltumspannende Zusammenarbeit im Rahmen des Joint
Committee for Traceability in Laboratory Medicine
(JCTLM, [11]) und der International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC,[12]).

Die Projekte TraceLabMed und Septimet werden von
den teilnehmenden Staaten und aus dem Forschungsund Innovationsprogramm «Horizont 2020» der Europäischen Union finanziert.

Kontakt:
Dr. Kai N. Stölting
Projektleiter LabormedizinNukleinsäuremetrologie
Labor Chemische und
Biologische Referenzen
kai.stoelting@metas.ch
+41 58 387 05 20

Dr. Karin Stettler
Labor Chemische und
Biologische Referenzen
karin.stettler@metas.ch
+41 58 387 06 36
Labormedizin
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La traçabilité métrologique
au service de la médecine

Misurazioni riferibili per
la medicina

Traceable measurements
for the field of medicine

Fort de son savoir et de son expérience,
METAS est un interlocuteur fiable pour les
questions relatives à la comparabilité des
mesures, à leur exactitude et à leur traçabilité. En Suisse, les laboratoires d’analyses
médicales effectuent chaque année plus
que 100 millions d’analyses. Ces dernières
aident les médecins à prendre des décisions
et permettent de vérifier le succès des traitements. La complexité des 1 200 analyses
différentes menées en laboratoire dépend
largement de l’analyte. Tandis qu’il est
relativement aisé de mesurer et de comparer des paramètres chimiques tels que la
concentration d’ions dans le sang, il est
plus complexe de standardiser les mesurages de protéines ou ceux qui sont effectués dans le cadre d’analyses génétiques.
Les grandes différences de standardisation
compliquent la comparabilité des résultats
de mesure.

Il METAS mette le sue conoscenze ed
esperienze a disposizione come punto di
contatto per la comparabilità, l’accuratezza e la riferibilità delle misurazioni.
Ogni anno in Svizzera nei laboratori medici vengono effettuate più di 100 milioni
di analisi, che supportano i medici nel
prendere decisioni e rendono verificabili i
successi delle terapie. La complessità delle
1 200 diverse analisi di laboratorio dipende in larga misura dall’analita. Mentre i
parametri chimici, come la concentrazione di ioni nel sangue, sono relativamente
facili da misurare e confrontare, la standardizzazione delle misurazioni dei test
genetici o delle proteine è più complessa.
La forte variazione nella standardizzazione rende difficile confrontare i risultati
delle misurazioni.

As a contact partner, METAS makes its
knowledge and experience available in order to promote the comparability, accuracy and traceability of measurements.
Every year, more than 100 million analyses
are performed in medical laboratories in
Switzerland. They help doctors with decision-making while allowing verification of
the success of treatments. The complexity
of the 1 200 different laboratory analyses
varies widely, depending on the analyte
under consideration. Whereas chemical
parameters such as the concentration of
ions in blood are relatively straightforward
to measure and compare, standardisation
of measurements relating to genetic studies or proteins is more complex. This strong
variation of standardisation makes it difficult to compare measurement results.

Nel campo della medicina di laboratorio
il METAS è specializzato nella metrologia
degli acidi nucleici, che rappresenta circa
l’8 percento (con tendenza crescente) di
tutte le analisi eseguite, ma che non è molto standardizzata. Il METAS lavora inoltre
in stretta collaborazione con gli istituti di
metrologia europei e internazionali nonché con gli utilizzatori e i fabbricanti di
dispositivi medico-diagnostici in vitro con
l’obiettivo di migliorare ulteriormente la
qualità e la comparabilità degli esami medici di laboratorio e di ridurre i costi.

In the field of laboratory medicine, METAS
specialises in nucleic acid metrology, which
makes up about 8 % of all performed analyses (the trend is rising). However, the
level of standardisation is low. Moreover,
METAS is working closely with European
and international metrology institutes as
well as users and manufacturers of in vitro
diagnostic devices, aiming to further improve the quality and comparability of
laboratory medical tests while reducing
the associated costs.

Dans le domaine de la médecine de la
boratoire, METAS se spécialise dans la
métrologie des acides nucléiques, qui représente environ huit pour cent (tendance
à la hausse) de toutes les analyses effectuées mais n’est que peu standardisée. En
outre, METAS collabore étroitement avec
des instituts de métrologie européens et
internationaux ainsi qu’avec les utilisateurs et fabricants de dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro. L’objectif de cette
collaboration est d’améliorer encore la
qualité et la comparabilité des analyses
médicales en laboratoire ainsi que de réduire les coûts.
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Sécurité alimentaire

Essais d’aptitude réussis pour
la sécurité alimentaire
La mise en place de méthodes de mesure et de matériaux de référence traçables au Système international
d’unités (SI) est le but fondamental du laboratoire de références chimiques et biologiques de METAS. Il a
aussi été désigné laboratoire national de référence dans le domaine de la sécurité alimentaire. Ses capacités
sont régulièrement réévaluées, comme pour tout laboratoire accrédité selon la norme ISO 17025, au moyen
d’essais d’aptitude. Ce travail est important afin que les laboratoires qui effectuent les contrôles officiels,
en Suisse les laboratoires cantonaux, reçoivent le soutien nécessaire à leur tâche.
Sharona Perrin et Silvia Mallia
La sécurité dans le domaine des denrées alimentaires fait souvent les gros titres des journaux. On se souvient du cas dramatique de la mélamine dans le lait qui avait fait de nombreuses victimes en 2008, notamment des nourrissons. Plus
récemment il y a eu le cas des graines germées et autres produits contaminés par la bactérie E. coli, de la viande de cheval
utilisée à la place du bœuf dans les plats préparés, etc. Le
consommateur a besoin d’être informé et rassuré. Les autorités responsables ont mis en place un système de contrôle
de la chaine alimentaire efficace. Les mises en gardes publiques concernant les retraits et rappels en Suisse sont donc
publiées et même twittées par l’Office fédéral de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires [1]. La Suisse collabore
entre autres au dispositif de surveillance de l’Union européenne nommé Système d’alerte rapide sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) qui prévoit
le partage d’informations.

La base des compétences existantes
Un travail de fond est accompli en arrière-plan dans les laboratoires spécialisés. Ceux-ci doivent fournir l’expertise scientifique requise pour appliquer la législation en matière de contaminants dans l’alimentation. La désignation de METAS comme
laboratoire national de référence (LNR) pour les éléments
toxiques et LNR pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) s’est faite sur la base des compétences existantes en matière d’analyse des denrées alimentaires [2]. Ces
capacités sont régulièrement réévaluées, comme pour tout
laboratoire accrédité selon la norme ISO 17025. En effet chaque
laboratoire de référence de l’Union européenne (EURL) responsable organise des essais d’aptitude dans son champ d’application. Les LNR ont l’obligation de participer à ces essais et
METAS y prend part depuis deux ans. Des contacts réguliers
avec les Stakeholders principaux (les laboratoires officiels)
sont maintenus depuis lors. Le choix de matrice (dans ce cas:
un aliment) et d’analyte pour les essais d’aptitude se fait sur la
base des lois actuelles ou des modifications en préparation et

1: Mis en place: système de contrôle
efficace de la chaine alimentaire.
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Essai d’aptitude

Performance METAS (z-score)*

EURL-MN PT 2019

Cd (0.12); Cu (–0.65); Hg (–0.40)

Abats

Ni (–0.16); Pb (–0.06)

EURL-MN PT 2019

Cd (0.12); Pb (0.72)

Aliments pour bébé à base
de céréales
EURL-PC PT 2019

Benz[a]antracene (0)

HAP dans les suppléments

Chrysene (–0.4)

alimentaires (Spirulina)

Benzo[b]fluoranthene (–0.2)
Benzo[a]pyrene (–0.2)
Somme de 4 HAP (–0.3)

3: Résultats de METAS en 2019 sous forme de z-scores. EURL-MN PT:
2: Les échantillons à tester (ici, chili) contiennent moins d’un milligramme

essai d’aptitude de l’EURL responsable entre autre des éléments chimiques.

de contaminant par kilogramme d’aliment.

EURL-PC PT: idem, pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

tient aussi compte de l’évaluation des risques éventuels pour
la santé publique. Les plans de test sont discutés en groupe
une fois par année lors d’un workshop permettant aussi le
transfert de connaissances entre les LNR et leur EURL attitré.

une attention toute particulière à la préparation des échantillons, au bruit de fond et sources de contaminations possibles.
L’étape de nettoyage qui peut être très longue et complexe
(voir figure 5) a aussi pour but d’éliminer les interférences
dues aux substances gênantes naturellement présentes dans
les aliments tels que les graisses, les huiles, les sucres, les protéines ou les pigments comme la chlorophylle. De plus l’analyte que l’on cherche à quantifier doit être extrait de la matrice
alimentaire de la manière la plus appropriée afin de ne pas
avoir trop de pertes ni provoquer de modification chimique.
En effet certaines formes peuvent être pertinentes car dangereuses alors que d’autre pas. C’est le cas par exemple du mercure organique, qui est plus toxique que l’espèce inorganique
alors que pour d’autres éléments comme l’arsenic ce sera le
contraire. La mesure de ces deux espèces chimiques est à
l’heure actuelle encore un défi et fait l’objet de recherches. Ce
processus de nettoyage des échantillons aura une influence
non négligeable sur le taux de récupération et viendra s’ajouter aux incertitudes de la méthode de détection pour donner
une incertitude globale plus élevée. Chaque matrice ou famille
de matrice aura sa procédure spécifique. Par ailleurs le nombre
de substances à quantifier et donc de niveaux de calibrations
aura tendance à augmenter; actuellement 16 hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) et un nombre toujours croissant de métaux lourds et autres éléments toxiques.

En général trois essais annuels sont prévus par domaine
d’analyse. Le laboratoire EURL établit tout d’abord une valeur
caractéristique («valeur assignée») pour le matériau de test,
inconnue des participants. Il est important que les essais
soient supervisé par un laboratoire indépendant afin d’éviter
tout biais. Des test d’homogénéité et de stabilité sont effectués. Souvent le laboratoire répète la mesure à la fin de l’essai
d’aptitude pour s’assurer qu’il n’y a pas eu d’évolution inattendue de l’échantillon.
Le trajet d’un spécimen
Le spécimen à tester est envoyé par le laboratoire coordinateur
simultanément à tous les participants. Il arrive sous forme
stable (lyophilisée ou congelée) et protégée des influences
extérieures pertinentes (lumière, UV, température, humidité)
en fonction de la matrice. Des instructions concernant les
manipulations l’accompagnent. Les contaminants sont prédéfinis, le nombre de mesures à effectuer et le format des
résultats, en particulier le nombre de chiffres significatifs, aussi. Les participants doivent fournir des informations complètes sur les méthodes et appareils utilisés et une évaluation
de la conformité du produit fait partie du questionnaire. Le
délai imparti à la trentaine de participants est généralement
d’un mois. Le laboratoire doit utiliser ses méthodes de routine
habituelles, mais les normes telles que celles du Comité européen de normalisation sont à privilégier. Au cas où aucune
méthode spécifique n’est prescrite, le législateur a décidé de
définir des approches de mesure et des critères de performance tout en laissant une certaine liberté dans le choix des
instruments [3].
Les valeurs limites des contaminants alimentaires sont dans
le domaine du ppb (part per billion), soit un microgramme de
substance par kilogramme d’aliment. L’analyse de traces exige

10 | METinfo | Vol. 27 | No. 1/2020

Assurer la traçabilité
Une fois que tous les résultats ont été fournis, le laboratoire
EURL peut procéder à une évaluation des performances des
laboratoires [4]. Ces informations sont fournies aux participants ainsi que les résultats anonymes des autres laboratoires. Chaque laboratoire concerné peut ainsi vérifier si son
incertitude estimée est cohérente avec le niveau de précision
de ses équipements et de compétence de son personnel. La
performance est évaluée sous forme de z-score, un chiffre qui
est une mesure de la distance de la valeur obtenue à la valeur
assignée. Il peut aussi estimer ses compétences relatives et la
fiabilité de ses mesures. Les résultats seront discutés lors du
workshop annuel suivant.
Les résultats obtenus dans le cadre du projet sécurité alimentaire de METAS en 2019 sont résumés dans la tabelle 3 et sont
très satisfaisants. Le suivi des résultats fait partie intégrante
de l’essai d’aptitude. En cas de performance insatisfaisante,
les causes doivent être identifiées et des mesures doivent être
définies. Certaines méthodes peuvent se révéler inappropriées. Les conclusions peuvent intéresser tous les LNR. Ces
travaux contribuent à l’alignement des méthodes et permettent de garantir l’exactitude des résultats d’analyse des
aliments. Ils permettent aux LNR d’apporter le soutien nécessaire aux laboratoires qui assurent le contrôle officiel, en
Suisse les chimistes cantonaux. Les LNR ont pour fonction de
transmettre les indications des EURL et coordonner les activités au niveau des méthodes d’analyse et leur mise en œuvre
au niveau national. Ce flux d’informations est notamment
concrétisé sous forme de séminaire. Les laboratoires privés
sont également invités à y participer.
En tant qu’Institut national de métrologie, l’objectif de METAS
est d’assurer la traçabilité des mesures par rapport au Système
international d’unités (SI). La mise en place de méthodes de
mesure de référence et de matériaux de référence traçables
est le but fondamental du laboratoire de références chimiques
et biologiques de METAS. Il apporte sa contribution à cet

4: L’analyse de trace pour la mesure des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) exige une attention particulière et du matériel performant.

objectif. Les autorités compétentes doivent en effet pouvoir
se reposer dans ce domaine sur des résultats de mesure comparables dans le monde entier.
Références
[1] Mises en garde et rappels, https://www.blv.admin.ch/
blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/
rueckrufe-und-oeffentliche-warnungen.html
[2] HP Andres, S. Perrin, Metrologisches Labor für die
Lebensmittelsicherheit, METinfo | Vol. 25 | No. 1/2018 | 25.
[3] Guidance Document on the Estimation of LOD and
LOQ for Measurements in the Field of Contaminants
in Feed and Food, http://publications.jrc.ec.europa.eu/
repository/handle/JRC102946
[4] ISO 13528:2015 «Statistical Methods for Use in Proficiency
Testing by Interlaboratory Comparisons» International
Organization for Standardization, Geneva, Switzerland

Rotavapor

Appareil d’extraction
EDGE
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NETTOYAGE
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GPC (Gel Permeation
Chromotography)
PLC Gilson

GC-MS/MS
TSQ 8000 Triple Quadrupole

4: L’étape de nettoyage élimine les interférences dues aux substances gênantes naturellement présentes dans les aliments.
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z-scores
Le z-score s’exprime par la formule suivante:

zi =

Xi – Xref
σ

Où:
Xi: 	représente la valeur moyenne obtenue
sur l’objet par le participant.
Xref: 	représente la valeur assignée par
le laboratoire de référence
σ:
représente l’écart-type avec la valeur
prescrite pour l’essai d’aptitude
Interprétation du z-score
Selon la norme:
׀z ≤ ׀2
= acceptable
2 < ׀z < ׀3 = questionable
׀z ≥ ׀3
= unacceptable

Evaluation de la performance individuelle: un z-score plus
petit que 2 est considéré satisfaisant. Il signifie que la
valeur mesurée par le laboratoire est à moins de deux
déviations standard de la valeur assignée.
Exemple de distribution des résultats (en rouge METAS)
12

z-Score

10
8
6
4
2
0
–2

Laboratoire

Contact:
Sharona Perrin
Cheffe de projet Laboratoire référence
pour la sécurité alimentaire
sharona.perrin@metas.ch
+41 58 387 09 41
Dr Silvia Mallia
Laboratoire références chimiques et biologiques
silvia.mallia@metas.ch
+41 58 387 05 94
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Eignungsprüfungen für
Lebensmittelsicherheit bestanden

Test di idoneità per la sicurezza
alimentare riusciti

Successful proficiency tests
for food safety

Lebensmittelsicherheit ist für Konsumenten und Konsumentinnen wichtig. Sie
müssen informiert sein und Vertrauen
haben. Die zuständigen Behörden haben
daher ein wirksames System zur Kontrolle
der Lebensmittelkette eingerichtet. Eigentliches Ziel des Referenzlaboratoriums
für chemische und biologische Referenzen
des METAS ist die Implementierung von
Messmethoden und Referenzmaterialien,
die auf das Internationale Einheitensystem (SI) rückführbar sind. Im Bereich
Lebensmittelsicherheit wurde es zum Nationalen Referenzlaboratorium (NRL) für
toxische Elemente und zum NRL für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
(PAK) in Lebensmitteln ernannt.

La sicurezza alimentare è importante. Il
consumatore ha bisogno di essere informato e rassicurato. Le autorità responsabili hanno istituito un efficace sistema di
controllo della catena alimentare. L’implementazione di metodi di misurazione
e di materiali riferibili al Sistema Internazionale di unità (SI) è l’obiettivo fondamentale del laboratorio di riferimento
chimico e biologico del METAS. Nel settore della sicurezza alimentare è stato designato laboratorio nazionale di riferimento (LNR) per gli elementi tossici e LNR per
gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

In the area of foodstuffs, safety is very important. Consumers need to be informed
and reassured. The responsible authorities
have implemented an efficient monitoring system for the food chain. Implementation of measurement methods as well as
reference materials that are traceable to
the International System of Units (SI) is
the fundamental objective of the chemical
and biological reference laboratory at
METAS. In the area of food safety, it has
been designated as a national reference
laboratory (NRL) for toxic elements as
well as for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).

Die vom METAS angewendeten Methoden werden regelmässig durch Eignungsprüfungen, die von den Referenzlabora
torien der Europäischen Union (EURL)
organisiert werden, mit sehr zufriedenstellenden Ergebnissen neu bewertet. Diese
Arbeiten tragen zur Harmonisierung der
Methoden bei und gewährleisten die Genauigkeit der Lebensmittelanalysen. Die
Funktion der NRL besteht darin, die Anweisungen der EURL zu vermitteln und
die Aktivitäten auf Ebene der Analysemethoden sowie deren Umsetzung auf nationaler Ebene zu koordinieren. Damit bieten sie den Laboratorien, die die amtlichen
Kontrollen durchführen – in der Schweiz
die Kantonschemiker –, die notwendige
Unterstützung.

Sécurité alimentaire

Le capacità degli LNR vengono regolarmente rivalutate mediante test di idoneità
organizzati dai laboratori di riferimento
dell’Unione europea (EURL) con risultati
molto soddisfacenti. Questo lavoro con
tribuisce all’allineamento dei metodi e
garantisce la correttezza delle analisi degli
alimenti. La funzione degli LNR è quella di
trasmettere le indicazioni dell’EURL e coordinare le attività a livello dei metodi di
analisi e la loro implementazione a livello
nazionale. In questo modo gli LNR forniscono il necessario supporto ai laboratori
dei chimici cantonali, che effettuano il
controllo ufficiale in Svizzera i laboratori
dei chimici cantonali.

The laboratory’s capabilities are regularly
re-evaluated based on proficiency tests
organised by the European Union Reference Laboratories (EURLs), with very satisfying results. These efforts contribute to
harmonisation of methods while ensuring
that food can be precisely analysed. The
function of the NRLs is to pass along guidance from the EURLs and coordinate activities relating to analysis methods and
their implementation at the national
level. Accordingly, the NRLs provide relevant support to the laboratories in charge
of official monitoring. In Switzerland, this
is handled by the cantonal chemists.
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Ionisierende Strahlung

Präzise Tumorbestrahlung dank
bildgestützter Strahlentherapie
Dank innovativen Hybridgeräten, welche die Strahlentherapie und die Magnetresonanztomographie (MRT)
vereinen, kann die Tumorbestrahlung und dadurch die Krebsbehandlung verbessert werden. Die präzise
Bestimmung der Strahlungsdosis im starken Magnetfeld des MRT ist dabei eine wesentliche Voraussetzung.
Das METAS beteiligte sich an einem europäischen Forschungsprojekt, im Rahmen dessen die Verfahren zur
Dosismessung im Magnetfeld untersucht und weiterentwickelt wurden.

Maria Trachsel und Christian Kottler
Jährlich erkranken in der Schweiz rund 40 000 Menschen an
Krebs. Im Lauf der letzten 30 Jahre verbesserte sich die Überlebensrate dieser Patienten um 30 %, was zum grossen Teil
auf neue Therapien und verbesserte Diagnostik zurückzu
führen ist [1]. Rund die Hälfte aller Krebspatienten werden im
Laufe ihrer Erkrankung mit Strahlentherapie behandelt [2].
Diese Art der Behandlung beruht auf der Verwendung ionisierender Strahlung wie hochenergetische Photonen-, Elektronen-, Protonen- und Schwerionenstrahlung. Dadurch sollen
die Krebszellen zerstört und das Wachstum des Tumors gestoppt werden. Die ionisierende Strahlung zerstört aber nicht
nur die Krebszellen, sondern kann gleichzeitig auch gesunde
Zellen schädigen. Jedoch können die gesunden Körperzellen
diese Schäden im Vergleich zu den Krebszellen deutlich besser reparieren. Im Weiteren wird durch Bestrahlung des Pa
tienten aus unterschiedlichen Richtungen die Strahlung im
kranken Gewebe konzentriert und so das umliegende, gesunde Gewebe geschont.
Bei der konventionellen Strahlentherapie wird der Tumor mittels Computertomographie (CT) lokalisiert. Je nach Art oder
Lage des Tumors können weitere bildgebende Verfahren wie
Magnetresonanztomografie (MRT), Ultraschalluntersuchungen oder Positronen-Emissionstomografie (PET) zum Einsatz
kommen [2]. Mit diesen Bildern wird ein 3D-Modell der
betroffenen Körperregion erstellt und darauf basierend ein in-

1: Grundlagen schaffen im Labor: Dosimetrie für bildgestützte
Strahlentherapie.

14 | METinfo | Vol. 27 | No. 1/2020

dividueller Bestrahlungsplan entwickelt. Anhand dieses Bestrahlungsplans wird der Tumor anschliessend mit genau definierter Strahlendosis bestrahlt. Die dabei erforderliche
Strahlung wird mit einem Linearbeschleuniger (Linac) erzeugt.
Neuartige MR-Linac-Technologie
Die Bildgebung mit Magnetresonanztomographie (MRT) gewinnt in der Strahlentherapie zunehmend an Bedeutung. Der
Vorteil von MRT gegenüber der Computertomographie (CT)
liegt im vergleichsweise höheren Bildkontrast zwischen dem
Tumor und dem umliegenden, gesunden Gewebe. Ausserdem
entsteht für den Patienten durch MRT keine Strahlenbelastung,
somit kann dieses Bildgebungsverfahren gefahrlos beliebig oft
angewendet werden. Neuartige Hybridgeräte, sogenannte MRLinacs, vereinen ein Magnetresonanz-Bildgebungssystem mit
einem klinischen Linearbeschleuniger. Mit diesen Hybridge
räten können Bilder des Tumors während der Bestrahlung aufgenommen werden, wodurch sich die exakte Lage und Form
des Tumors in Echtzeit verfolgen lässt. So kann nach Bedarf
der Bestrahlungsplan an Änderungen der Tumorform und
-grösse angepasst werden, wodurch das umliegende, gesunde
Gewebe noch besser geschont werden kann. Die Strahlentherapie wird somit präziser und Nebenwirkungen können reduziert werden [4, 5]. Die erste MR-gestützte Strahlentherapie
wurde in 2014 am Siteman Krebstherapiezentrum in St. Louis
(USA) durchgeführt [3]. Heute verfügen weltweit bereits ca.
50 Krebstherapiezentren über eine solche MR-Linac-Anlage
[4, 5]. In der Schweiz wurde im April 2019 der erste Patient
im Universitätsspital Zürich mit der MR-gestützten Strahlentherapie behandelt [6]. Seit Januar 2020 kann auch das Hôpital
Riviera-Chablais in Rennaz Patienten mit dieser Therapie behandeln [7]. Zurzeit gibt es weltweit zwei kommerzielle Anbieter für MR-Linac-Bestrahlungsanlagen.
Herausforderung für die Dosimetrie
Um sicherzustellen, dass der Patient die richtige Dosis erhält,
werden die Bestrahlungsanlagen regelmässig mit einem Testsystem überprüft. Bei diesen Messungen dient ein wassergefüllter Behälter (Phantom) als Körpermodell und die Strahlung
wird in genau definierter Wassertiefe mit einem Dosimeter
(typischerweise Ionisationskammer) gemessen. Bei der MRgestützten Strahlentherapie kann das statische Magnetfeld,
welches für die Bildgebung benötigt wird, nicht ohne Weiteres
ausgeschaltet werden. Deshalb müssen die Dosismessungen
ebenfalls im Magnetfeld durchgeführt werden. Einerseits be-
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Vergleich der Dosismessung im Magnetfeld mit unterschiedlichen Dosimeter Typen: Währendem sich das Signal der Ionisationskammer in Abhängigkeit der Magnetfeldstärke um bis zu 10 % ändert (links, [8]), verbleibt das Signal des Fricke-Dosimeters nahezu unverändert (rechts, [11]).

einflusst das vorhandene Magnetfeld die Bahn der im Photonenstrahl vorhandenen Sekundärelektronen und ändert somit
die Dosisverteilung. Andererseits können bei der Dosismessung auch die Dosimeter vom Magnetfeld beeinflusst werden.
Abhängig von der Magnetfeldstärke und der relativen Orientierung von Photonenstrahl, Magnetfeld und Dosimeter kann
beispielsweise das Signal von Ionisationskammern bei gleicher Dosis bis zu 10 % ändern (s. Abb. 2). Um die Ionisationskammern zur Qualitätssicherung auch in der MR-gestützten
Strahlentherapie zu verwenden, müssen deshalb Korrekturfaktoren bestimmt werden, die die Änderung des Signals im
Magnetfeld präzise korrigieren.
EMPIR Projekt MRgRT
Das im Rahmen des Europäischen Forschungsprogramms
EMPIR [9] geförderte Projekt «Metrology for MR guided radiotherapy (kurz: MRgRT, [10])» hatte zum Ziel, die Grundlagen
der Dosimetrie für die MR-gestützte Strahlentherapie zu
schaffen. Das Projekt dauerte drei Jahre und konnte letztes
Jahr erfolgreich abgeschlossen werden. Das europaweite, interdisziplinäre Projektkonsortium bestand aus fünf nationalen
Metrologieinstituten sowie drei Krebstherapiezentren. Das

METAS beteiligte sich an dem Projekt bei zwei Arbeitspaketen
zur Untersuchung und Charakterisierung unterschiedlicher
Detektionssysteme hinsichtlich ihrer Eignung zur Dosimetrie
im Magnetfeld. Das erste Arbeitspaket erarbeitete die Referenzdosimetrie im Magnetfeld. Nebst der Entwicklung eines
Primärstandards für MR-gestützte Strahlentherapie wurden
für verschiedene Dosimeter-Typen Magnetfeld-Korrekturfaktoren bestimmt und ein Entwurf für ein erweitertes Referenzdosimetrie-Protokoll verfasst. Im zweiten Arbeitspacket wurde der Photonenstrahl im Magnetfeld mit verschiedenen
Dosimetern charakterisiert mit dem Ziel, die geeignetsten
Dosimeter für die verschiedenen Messungen zur Qualitätssicherung zu identifizieren. Das METAS beteiligte sich an beiden Arbeitspaketen mit einem chemischen Dosimeter, dem
sogenannten Fricke-Dosimeter.
Fricke-Dosimeter als idealer Kandidat
Das Fricke-Dosimeter, entwickelt 1927 von Hugo Fricke, ist
heute das bekannteste chemische Dosimeter. Das Messprinzip dieses Dosimeters besteht darin, dass ionisierende Strahlung Eisenionen oxidiert. In der Frickelösung wird Fe2+ zu Fe3+
oxidiert, wobei die Zunahme von Fe3+ proportional zur absorbierten Strahlung ist. Durch die photometrische Bestimmung
der Fe3+ -Konzentration mit einem UV-Spektrophotometer
kann somit die applizierte Dosis ermittelt werden. Die betei
ligten chemischen Reaktionen werden nicht von der Anwesenheit eines Magnetfelds beeinflusst. Deshalb ist dieses Dosimeter potenziell ein idealer Kandidat für Anwendungen in
MR-gestützter Strahlentherapie. Speziell für das MRgRT-Projekt entwickelte das METAS ein Fricke-Dosimeter, dessen entscheidendes Merkmal eine Ampulle aus chemisch inertem
Material (PFA: Perfluoralkoxy-Polymere) ist [11]. Dieses neue
Fricke-Dosimeter wurde zunächst an den Bestrahlungsanlagen des METAS (60 Co-Quelle, Elektronenbeschleuniger) ohne
externes Magnetfeld getestet. Diese Testmessungen wiesen
mit < 0.3 % eine genügend gute Reproduzierbarkeit auf, um
einen möglichen Einfluss des Magnetfelds auf die Dosismes-

3: Das Messprinzip des Fricke-Dosimeter besteht darin, dass ionisierende
Strahlung Eisenionen oxidiert. Ein Photometer bestimmt die Zunahmen
von Fe3+ -Eisenionen.
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4: Messplatz an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB): Vor dem klinischen Beschleuniger (links) wird ein externer Elektromagnet (Mitte)
installiert. Zur Bestrahlung wurde das Fricke-Dosimeter in einem Wasserphantom zwischen dem Magneten platziert (rechts).

sung zu beobachten. Die Untersuchung des Fricke-Dosimeters im externen Magnetfeld wurde am zu diesem Zweck entwickelten Messplatz an der PTB in Braunschweig durchgeführt.
Durch Installation eines externen Elektromagneten vor dem
klinischen Beschleuniger (s. Abb. 4), konnten Dosismessungen in statischen Magnetfeldern bis zu 1.5 T durchgeführt
werden. Für dieses Arbeitspaket wurde eine systematische
Messreihe durchgeführt, bei welcher das Fricke-Dosimeter bei
unterschiedlicher Magnetfeldstärke bestrahlt wurde. Dabei
standen der einfallende Photonenstrahl und die Richtung des
Magnetfelds orthogonal zueinander. Die Ergebnisse dieser
Messungen haben gezeigt, dass das Fricke-Dosimeter in der
Tat nicht signifikant durch das externe Magnetfeld beeinflusst
wird (s. Abb. 2, rechts, [11]).
Referenzdosimetrie in der MR-gestützten Strahlentherapie
Währendem es zum Zeitpunkt des Projektbeginns noch keine
MR-Linac-Anlagen in der Schweiz gab, so verfügen inzwischen
sowohl das Universitätsspital Zürich [6] als auch das Hôpital
Riviera-Chablais in Rennaz [7] über eine solche Anlage. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass in Zukunft in der
Schweiz noch weitere MR-Linac-Anlagen in Betrieb genommen
werden. Entsprechend wichtig ist deshalb die Entwicklung und
die Einführung von einheitlichen Verfahren und Methoden
für die Dosimetrie in analoger Weise wie die in der konventionellen Strahlentherapie etablierten Dosimetrieprotokolle. Die
durch dieses Forschungsprojekt erzielten Resultate stellen deshalb einen wichtigen Beitrag zur Etablierung der Referenzdosimetrie in der MR-gestützten Strahlentherapie dar. Durch seine
Beteiligung in einer sehr frühen Phase leistete das METAS einen wesentlichen Beitrag bei der Entwicklung der Dosimetrieverfahren für die MR-gestützte Strahlentherapie.
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Irradiation précise des tumeurs grâce
à la radiothérapie guidée par IRM

Irradiazione tumorale precisa grazie
alla radioterapia guidata da immagini

Precision treatment of tumours
using image-guided radiotherapy

Chaque année, environ 40 000 personnes
sont atteintes de cancer en Suisse. La radiothérapie est un traitement largement
répandu qui joue un rôle important dans
la lutte contre le cancer. La radiothérapie
utilise des rayonnements ionisants pour
détruire les cellules cancéreuses et ainsi
combattre la tumeur. L’irradiation de la
tumeur avec la dose nécessaire à la destruction des cellules cancéreuses doit être
ciblée. Plus l’irradiation est précise, plus
les effets secondaires seront limités chez
le patient traité. Une technologie innovante alliant la radiothérapie et l’imagerie
par résonance magnétique (IRM) permet
d’optimiser davantage encore le traitement des tumeurs, en adaptant et optimisant l’irradiation à l’aide d’images prises
en temps réel.

Ogni anno in Svizzera circa 40 000 persone sono affette da cancro. La radioterapia
è una forma importante e altrettanto diffusa di trattamento del cancro. La radioterapia utilizza radiazioni ionizzanti per
distruggere le cellule tumorali e quindi per
combattere il tumore. Quanto più precisamente un tumore può essere irradiato
con la dose necessaria per distruggere le
cellule tumorali, tanto minori saranno gli
effetti collaterali per il paziente trattato.
Grazie a una nuova tecnologia, che combina la radioterapia con la risonanza magnetica (RM), il trattamento dei tumori
può essere ulteriormente ottimizzato
adattando e ottimizzando la radiazione
con immagini registrate in tempo reale.

In Switzerland, some 40 000 people are
diagnosed with cancer every year. Radiotherapy is an important and widely used
tool in the treatment of cancer. Radiotherapy makes use of ionising radiation to
destroy cancer cells and eradicate the tumour. Precision targeting of a tumour
with the exact radiation dose needed to
kill the tumour cells allows the side-effects
for the patient who is undergoing treatment to be minimised. Using an innovative technology that combines radiotherapy with magnetic resonance imaging
(MRI), treatment of tumours can be further improved by optimising and adapting
the radiation exposure on the basis of imagery captured in real time.

Una irradiazione tumorale efficace e sicura richiede una misurazione precisa della
dose di radiazioni. La sfida della misurazione della dose o della dosimetria nella
radioterapia assistita da RM consiste nel
fatto che la misurazione delle radiazioni
deve essere effettuata in un forte campo
magnetico, che può influenzare in modo
significativo la misurazione o il dosimetro
utilizzato a tal fine. Tuttavia, il dosimetro
di Fricke, che si basa su un principio chimico, è difficilmente influenzato dal campo magnetico. Nell’ambito di un progetto
di ricerca europeo, il METAS ha esaminato l’influenza del campo magnetico sul
dosimetro di Fricke, contribuendo in modo significativo allo sviluppo di questa
dosimetria. In questo modo, il METAS è
stato coinvolto già nella primissima fase
dell’introduzione clinica della radioterapia assistita da RM.

Safe and effective treatment of tumours
requires precision measurement of the
radiation dose. Dose measurement («dosimetry») in MRI-guided radiotherapy is
challenging because the radiation must be
measured in a strong magnetic field. This
can substantially influence the measurement as well as the dosimeter used for this
purpose. Because the Fricke dosimeter is
based on a chemical principle, however, it
is barely influenced by the magnetic field.
As part of a European research project,
METAS studied the influence of the magnetic field on the Fricke dosimeter, thereby
making a major contribution to advances
in dosimetry. METAS was thus involved in
a very early phase of the clinical introduction of MRI-guided radiotherapy.

Pour être efficace et sûre, l’irradiation de
la tumeur nécessite un mesurage exact de
la dose de rayonnement. Le mesurage de
la dose, ou dosimétrie, en radiothérapie
guidée par IRM constitue un défi car il faut
mesurer le rayonnement dans un puissant
champ magnétique, qui peut influer significativement sur le mesurage ou sur le
dosimètre utilisé pour effectuer le mesurage. Cependant, le dosimètre de Fricke,
fondé sur un principe chimique, n’est guère
affecté par le champ magnétique. Dans le
cadre d’un projet de recherche européen,
METAS a examiné l’influence du champ
magnétique sur le dosimètre de Fricke,
apportant ainsi une contribution essentielle au développement de cette dosimétrie. Ainsi, METAS s’est impliqué très tôt
déjà dans l’introduction clinique de la radiothérapie guidée par IRM.

Ionisierende Strahlung
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Messen von 5G Basisstationen
BEAMFORMING MESSBAR MACHEN
Eine 5G-Basisstation ist in der Lage, die von jedem Benutzer benötigte Emission
zu individualisieren, indem sie die Richtung der Strahlung und den Informationsgehalt steuert.
Ein vom METAS publizierter technischer Bericht liefert die Messgrundlagen für
die Bestimmung der Feldstärke von 5G-Mobilfunk-Basisstationen.

«Konventionelle Antenne»
Prinzip bis 4G
«Adaptive Antenne»
5G – Beamforming
?
Synchronisationskeulen
senden Signal aus, um
potentielle Nutzer zu erreichen.

gleichmässige Signale
am Randbereich schwächer

Datenkeulen
Die Leistung der Datenkeule wird
an die Art der Nutzung angepasst.

Richtung
Beamforming ist vertikal und horizontal möglich.

5G
NISV

Grenzwerte
Die Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV), regelt die
maximal erlaubte elektrische Feldstärke an
einem bestimmten Punkt, z.B. einer Wohnung.

Wert (V/m)

METAS
technical
Report

Extrapolation
Maximale
Abstrahlung

5G MESSEN
5G MOBILFUNKANLAGEN IN DER SCHWEIZ

Damit die installierten Basisstationen zu keinem Zeitpunkt den Grenzwert überschreiten, müssen die maximalen Feldstärken ermittelt werden.

Das vom METAS entwickelte Messverfahren wird dafür eingesetzt,
die Grenzwerte der Schweizer Anlagen zu überprüfen.

Da die Intensität der Datenkeulen kontinuierlich ändert,
erfolgt die Messung von 5G via Synchronisationskeulen.
Eine codeselektive Sonde misst diese Synchronisations
signale und multipliziert sie mit definierten Faktoren, um
die maximale Abstrahlung der Datenkeulen zu ermitteln.

Kontrolle
Werden die von der NISV festgelegten Anlagegrenzwerte
flächendeckend eingehalten?

www.metas.ch
Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS
Illustration: Nadja Stadelmann
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Graphique d’information

Mesure des stations de base 5G
MESURER LE BEAMFORMING EST POSSIBLE
Une station de base 5G permet d’individualiser ses émissions en ajustant la
direction des rayonnements et le contenu en information pour chacun des
utilisateurs.
Un rapport technique publié par METAS décrit les principes de mesure pour
permettre de déterminer le rayonnement d’une station de base 5G.

Antenne conventionnelle
pour la 4G
Antenne adaptive
pour la 5G
?

Les faisceaux de synchronisation
émettent pour atteindre
les utilisateurs potentiels

Directivité
Le beamforming est possible verticalement
et horizontalement.

Signaux répartis de
façon uniforme,
avec une diminution de
l’intensité avec la distance

Les faisceaux de données
s’adaptent aux besoins de l’utilisateur

5G
ORNI

Limite
L’ordonnance sur la protection contre le
rayonnement non ionisant définit les valeurs
maximales du champ électrique en un endroit
donné, par exemple un appartement.

METAS

Valeur (V/m)

technical
Report

Extrapolation
Rayonnement
maximal

MESURER LA 5G

INSTALLATIONS 5G EN SUISSE
Le principe de mesure développé par METAS doit permettre de contrôler
les valeurs limites d’installations en Suisse.

Pour que les stations de base installées ne dépassent à
aucun moment les valeurs limites, il est important de
déterminer leur rayonnement maximal.
Comme l’intensité des faisceaux de données change
constamment, la mesure d’une station de base 5G
s’effectue par le biais des faisceaux de synchronisation.
Une sonde de champ à sélection de code mesure les
signaux de synchronisation, et après multiplication avec
un facteur défini, on obtient le rayonnement maximal
des faisceaux de données.
Contrôle
Doit répondre à la question: Est-ce que les valeurs limites
de l’installation sont dépassées?

www.metas.ch
Institut fédéral de métrologie METAS
Illustration: Nadja Stadelmann
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RF and MW Noise

Innovative Calibration Service
for Coaxial Noise Sources
In mobile communication, the radio signal must be well above the noise in order to establish a connection
between a mobile phone and a base station. Therefore, it is important to measure noise levels accurately.
METAS has become the leading European National Metrology Institute for the calibration of coaxial noise
sources at radio and microwave frequencies. Why is this service needed and how does it work?

Daniel Stalder

2: Typical Coaxial Noise Source: Generates a high noise level
when switched on (+28 V at the DC Input) and a low noise level

We are all familiar with noise: Acoustic noise from the nearby
passing train impeding the conversation with your colleague.
Or image noise when taking pictures with your cellphone under low light conditions. The latter is due to electric noise
within the image sensor. It becomes visible in situations with
little light and the long exposure time associated with it – or
in a more general sense, where the ratio between the wanted
signal and the undesirable noise is low.
Accurate radio frequency and microwave (RF) noise measurements help to reduce the radiation levels of wireless communication systems: By minimizing the noise in a receiver system, one can reduce the transmitter power accordingly. This
leads to lower radiation levels and less energy consumption.
Exposure to electromagnetic radiation is a sensitive topic,
which is currently much debated with the introduction of 5G
networks. In order to characterize the noise properties of a
receiver or amplifier accurately, metrological traceable noise
measurements are required.
How to Characterize Noise?
The sensitivity of any RF receiver system is limited by the electrical noise present within the system. This noise can be cha-

1: Noise is a perturbation that limits the performance
of wireless communication in everyday life.
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when switched off (0 V at the DC Input).

RF Noise Output

DC Input

racterized by applying two known noise levels to the input.
Coaxial noise sources – see Figure 2 as an example – are able to produce two reference noise levels. They serve as calibration standards in industries and in secondary calibration
laboratories.
METAS now offers a primary calibration service for these
noise sources up to 33 GHz. The term «primary» refers to the
fact that the reference standard is not calibrated by or subordinate to other standards of the same measurement quantity.
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Becoming a Global Leader in Coaxial Noise
Source Calibration
Before 2019, METAS provided a secondary calibration service
for coaxial noise sources. The reference standards were coaxial noise sources calibrated at the National Physical Laboratory (NPL) in the UK.

Why does METAS not use the traditional method? RF power
measurements are already well established at METAS. Therefore, all the necessary equipment was already available to set
up a measurement system based on RF power. Realisation
was possible with reasonable effort and without any specially
dedicated noise standards.

Mid 2018, NPL has closed its primary noise calibration service.
There was no other National Metrology Institute (NMI) in Europe (according to the BIPM CMC database) providing a comparable primary calibration service. Comparable accuracy and
frequency coverage remained only available at the National
Institute of Standards and Technology in the USA.

Comparing the Methods and Conclusion
We have compared our measurement results, using the RF
power method, with previous calibrations performed by NPL,
using the traditional method with heated loads. Figure 3
shows the characterization of a noise source performed by
NPL and the results of METAS. The agreement between the
curves is very good and the associated uncertainties of METAS are similar to those of NPL.

Therefore, METAS decided to build up its own primary cali
bration service. Our calibration method is different compared
to the traditional method used at other NMIs: Our primary
measurement standard for noise temperature is based on RF
power and equivalent noise bandwidth. The traditional method uses heated and/or cooled loads, held at a constant known
temperature.

The new improved service (see box on page 22) has been
launched by METAS at the beginning of 2019, leaving only a
gap of a few months during which Europe was left without
primary noise calibration service. Since then, a larger part of
NPLs previous customer base has been taken over by METAS.

Contact:
Daniel Stalder
Laboratory RF and Microwave
daniel.stalder@metas.ch
+41 58 387 07 35
RF and MW Noise
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Primary Methods and Measurement System
The Traditional Method
The traditional method is based on thermal noise stan
dards consisting of heated and/or cooled loads (hot/cold
standards) held at a known constant temperature. Thermal
noise refers to the thermal movement of charge carriers,
usually electrons, in a conductor without any applied voltage. The higher the temperature of the conductor, the
stronger the movement and therefore the electrical noise.
The physical temperature can be converted into noise
power density. The challenge of this method is the transition line, which connects the heated/cooled load with the
measuring instrument at ambient temperature. The hotstandards used by NPL were operated at around 400 °C.

The Measurement System at METAS
The measurement system shown in figure 5 is used for
the comparison of the noise power density of the calibration item (customer noise source) and the calibration
standards (equivalent hot standard and ambient temperature standards).

The RF power Method
The traditional hot standard is replaced by an equivalent
hot standard based on RF power and equivalent noise
bandwidth (ENBW), see figure 4. The ENBW of a filter is
the bandwidth that corresponds to the one of a rectangular
filter producing the same integrated noise power. The
equivalent noise power density results directly from the
calibrated RF power divided by the ENBW.

Any measurement system adds noise to the input signal,
which needs to be taken into account. In contrast to the
basic noise measurement model, which only takes into account the equivalent input noise, we use a complete model.
This has the following three additional noise parameters:
emerging uncorrelated noise and complex noise correlation
coefficient (magnitude and phase). The measurement system is characterized in multiple steps. The reflection coefficient and the ENBW are independently characterized. The
gain, the equivalent input noise, the emerging uncorrelated
noise and the complex noise correlation coefficient are calculated with an optimization calibration. This calibration is
based on the measurements and definitions of the equivalent hot standard and the different reflection standards at
ambient temperature.

As main advantages of the RF power method, no heated
standards are required and the noise power density of the
equivalent hot standard is much higher. On the other hand,
the system needs to be calibrated in terms of ENBW and
the RF power standards are required.

All calibration standards and calibration items are mea
sured in one sequence. This sequence is repeated at least
four times under different connector orientations in order
to have statistical information and to account for drift effects of the measurement system.

A

C
B
C

B

A

4: Equivalent Hot Standard based on RF power. It consist of an RF-

5: The measurement system for the comparison of the calibration

generator (not on the picture), a power-sensor (A), a power-splitter (B)

items with the calibration standards consists of a spectrum analyzer

and a 50 dB attenuator (C). The ENBW is related to the resolution

(A) with an external low noise amplifier. In order to have a good sen-

bandwidth filter of the measurement system.

sitivity across the frequency range we need two external low noise
amplifiers: One for frequencies from 10 MHz to 1 GHz (B) and one
for frequencies from 1 GHz to 33 GHz (C).
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Innovativer Kalibrierdienst
für koaxiale Rauschquellen

Service d’étalonnage innovant
pour sources de bruit coaxiales

Servizio di taratura innovativo
per sorgenti di rumore coassiali

In der Mobilkommunikation muss das
Funksignal deutlich über dem Rauschen
liegen, um eine Verbindung zwischen einem Mobiltelefon und einer Basisstation
herzustellen. Daher ist es wichtig, den
Rauschpegel genau zu messen. Nachdem
das britische Metrologieinstitut (NPL) seinen primären Rauschkalibrierdienst 2018
einstellte, gab es (laut der Datenbank des
BIPM) in Europa kein anderes Nationales
Metrologieinstitut, das eine vergleichbare
Kalibrierdienstleistung anbot.

En communications mobiles, le signal radio doit être nettement supérieur au bruit,
afin d’établir la connexion entre un téléphone portable et une station de base. Par
conséquent, il importe de mesurer le niveau de bruit avec exactitude. Après la fermeture par l’institut de métrologie britannique (NPL) de son service d’étalonnage
primaire du bruit en 2018, aucun autre
institut national de métrologie ne proposait un service d’étalonnage comparable
(d’après la base de données du BIPM).

Nelle comunicazioni mobili, il segnale radio deve essere significativamente al di
sopra del rumore per stabilire un collegamento tra un telefono cellulare e una
stazione di base. Pertanto, è importante
misurare con precisione il livello del rumore. Dopo che nel 2018 l’Istituto britannico
di metrologia (NPL) ha cessato il suo servizio di taratura primaria del rumore, non
c’era (secondo la banca dati del BIPM)
nessun altro istituto nazionale di metrologia in Europa che offrisse un servizio comparabile di taratura.

Deshalb beschloss das METAS, einen eigenen Primärkalibrierdienst aufzubauen.
Anstelle des traditionellen Verfahrens, das
geheizte und/oder gekühlte Widerstände
verwendet, setzt das METAS auf eine alternative Kalibriermethode: Das primäre
Messnormal für die Rauschtemperatur
basiert auf Hochfrequenz-Leistung.

C’est pourquoi METAS a décidé de mettre
sur pied son propre service d’étalonnage
primaire. Au lieu d’appliquer la procédure
classique consistant à utiliser des résistances chauffées et/ou refroidies, METAS
a misé sur une méthode d’étalonnage alternative: l’étalon primaire de la température de bruit repose sur la puissance haute
fréquence.

Messungen der Hochfrequenz-Leistung
sind am METAS gut etabliert. Deshalb
waren bereits alle notwendigen Geräte
vorhanden, um ein auf Leistung basierendes Messsystem einzurichten. Die Realisierung war mit vertretbarem Aufwand
und ohne spezielle Rauschstandards
möglich. Damit konnte der neue Primärkalibrierdienst bereits anfangs 2019 angeboten werden.

RF and MW Noise

Les mesurages de puissance haute fréquence étant bien ancrés à METAS, tous
les dispositifs nécessaires à l’installation
d’un système de mesure fondé sur la puissance étaient déjà en place. Il a été possible de le réaliser avec des moyens raisonnables et sans étalons de bruit spéciaux.
Ainsi, METAS a pu proposer le nouveau
service d’étalonnage primaire dès le début
de l’année 2019.

Pertanto, il METAS ha deciso di istituire
un proprio servizio di taratura primaria.
Invece del metodo tradizionale, che impiega resistenze riscaldate e/o raffreddate, il METAS utilizza un metodo di taratura alternativo: il campione di misura
primario della temperatura del rumore si
basa sulla potenza ad alta frequenza.
Presso il METAS le misurazioni della potenza ad alta frequenza sono ben consolidate. Pertanto, tutte le apparecchiature
necessarie per impostare un sistema di
misurazione basato sulla potenza erano
già disponibili. La realizzazione è stata
possibile con uno sforzo ragionevole e senza utilizzare particolari standard di rumore. Ciò ha consentito di offrire il nuovo
servizio di taratura primaria già all’inizio
del 2019.
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ReGaS

Vor Ort Gas geben
Sie messen Ammoniak auf dem Feld, fluorierte Gase auf dem Jungfraujoch oder Biomarker im Spital.
Für die Vergleichbarkeit sind bei all diesen Anwendungen kalibrierte Messgeräte zentral. Diese können mit
den entsprechenden Referenzgasen aus metrologisch rückführbaren Gasgeneratoren vor Ort kalibriert werden.
Seit kurzem steht Interessierten für diese Dienstleistung ein kommerzielles Produkt zur Verfügung.

David Lehmanm
Was in der Luft liegt, können heute künstliche Nasen erschnüffeln. Sie «riechen» Lachgas, Stickoxide oder flüchtige
organische Verbindungen in kleinsten Konzentrationen. Damit können lufthygienische Vorgaben überprüft oder Aussagen über den Gesundheitszustand einer Person gemacht werden. Gemeinsam ist allen Anwendungen, dass die künstlichen
Nasen trainiert, sprich kalibriert werden müssen. Dazu entwickelte das METAS sogenannte Referenzgasgeneratoren
(ReGaS). Was mit Referenzgasen für die Atmosphärenchemie
begann, entwickelte sich in den letzten Jahren kontinuierlich
weiter. «Nebst Messmitteln zur Erfassung der essentiellen
Klimavariablen werden damit auch Geräte in den Spitälern
kalibriert», fasst Projektleiterin ReGaS Céline Pascale, die Entwicklung zusammen. Bei diesen Anwendungen sind kalibrierte Messgeräte zentral, will man chemische Zusammensetzung der Atmosphäre oder der Atemluft vergleichbar messen.
Referenzgasgemische für Ammoniak
Ammoniak (NH3) kann die menschliche Gesundheit und Ökosysteme bereits in tiefer Konzentration schädigen und spielt
eine wichtige Rolle in der Atmosphärenchemie. Intensive Tierhaltung und das Ausbringen von Gülle verursachen in der
Schweiz den grössten Teil an Ammoniakemissionen. Für die
Umweltwissenschaften ist angesichts der hohen Emissionen
die Messung der Ammoniakbelastung von grosser Bedeutung. Das Gas in der Luft zu messen, erweist sich indes noch
immer als ausgesprochen schwierig, weil es leicht mit anderen
Molekülen wie Wasser reagiert und an Materialoberflächen
sofort adsorbiert. Wegen Adsorptionsverlusten können diese

N2
CO2
O

O2

2: Schnell, nicht-invasiv und schmerzfrei Stoffwechselinformationen erhalten. Damit Atemanalysen vergleichbar sind, braucht es kalibrierte Geräte.

Ammoniak-Messmittel nicht mit vorbereiteten Referenzgasgemischen kalibriert werden. Dank einer speziellen Beschichtung des ReGaS1 lassen sich diese Verluste bei der dynamischen Herstellung von Ammoniak vor Ort vermeiden.
Im Dienste der Medizin
Nicht nur die Luft, die wir einatmen, ist von Interesse für unsere Gesundheit. Mit jedem Atemzug atmen wir Hunderte von
flüchtigen organischen Verbindungen aus; darunter Stoffe,
mit denen sich Informationen über unsere Gesundheit gewinnen lassen. Viele dieser Biomarker kommen nur in Spuren vor.
Um verlässliche Stoffwechselinformationen von Patienten zu
gewinnen, müssen die Geräte auf hochempfindliche und spezifische Weise die entsprechenden Substanzen nachweisen.
Kalibriert können solche Geräte mit ReGaS2, der für flüchtige
organische Substanzen konzipiert wurde. Mit dieser Technik

1: Ammoniakemissionen werden in der Schweiz zu 95 % durch die Landwirtschaft verursacht. Der mobile Referenzgasgenerator (ReGaS1) kann zur
Herstellung von rückführbaren NH3 -Referenzgasgemischen vor Ort eingesetzt werden.
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3: Die Messstation auf dem Jungfraujoch muss regelmässig kalibriert werden, damit sind die Daten der Treibhausgase weltweit vergleichbar.

konnten in den letzten Jahren mehrere potenzielle Biomarker
für Atemwegserkrankungen vor Ort generiert werde. Unter
anderen für chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, obstruktive Schlafapnoe, idiopathische Lungenfibrose, Asthma
und Lungenkrebs.
Fluorierten Gasen auf der Spur
Für klassische Treibhausgase, typischerweise Kohlendioxid
oder Methan, existieren bereits international vergleichbare
Referenzen. Für andere hochpotente Treibhausgase, wie die
fluorierten Kohlenwasserstoffe, gibt es erst einzelne rückführbare Referenzen [2]. Die Empa misst auf dem Jungfraujoch
solche F-Gase. Die Messungen dienen zur langfristigen Überprüfung der Erfolge der umweltpolitischen Massnahmen wie
das Montrealer Protokoll, das Kyoto-Protokoll und das Übereinkommen von Paris. Damit diese Messstationen über einen
langen Zeitraum vergleichbare Resultate liefern, müssen die
Apparaturen rückführbar kalibriert sein. ReGaS3 liefert die
entsprechende Gasgemische in den Konzentrationen, in denen sie in der Luft vorkommen.
Innosuisse-Projekt für kommerziellen Generator
Die drei Gasgeneratoren des METAS (ReGaS 1–3) sind Einzelanfertigungen, die nicht für den Verkauf konzipiert wurden. Für einzelne Einsätze, übrigens auch in Frankreich und
Deutschland, wurden sie vermietet. Kommerzielle Geräte
sind oft nicht rückführbar kalibriert. Das will Daniel Calabrese, Geschäftsführer der Firma LNI Swissgas ändern. Er sieht
als Zielgruppe die zahlreichen Lufthygienestationen. Zudem
Unternehmen, die Analysegeräte für «exotische» Verbindungen herstellen, die in Form von Gasflaschen schwer zu finden sind. «In diesem Fall ist die Permeation ein idealer Weg,
diese Gase in bekannten und zuverlässigen Konzentrationen
zu erzeugen.»
ReGaS

Aus diesem Grund haben das METAS und LNI-Swissgas mit
Unterstützung von Innosuisse, der Innovationsagentur des
Bundes, ein Projekt zur Kommerzialisierung eines Gasgenerators für rückführbare Kalibrierungen lanciert. Mit Qualitätskomponenten einen rückführbaren Permeator für den Markt
zu akzeptablen Preis zu bauen, war nicht einfach. «Die metrologischen Anforderungen des METAS waren für uns eine
enorme Herausforderung. Einerseits galt es, die grösstmögliche Präzision des ReGaS beizubehalten. Andererseits mussten wir das Produkt industrialisieren und miniaturisieren.»
Die ausgezeichnete Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden von METAS und LNI Swissgas sei ein Schlüssel zum
Erfolg gewesen.
Die beiden Teams hätten sich sehr gut ergänzt. Entstanden
ist Permacal, ein kompakter 16 kg schwerer Gasgenerator. Er
verfügt über einen Permeationsofen, der bis zu drei Permeatoren aufnehmen kann. Das Gerät ist seit Kurzem auf dem
Markt – und kalibriert rückführbar Messgeräte. Diese stehen
gewissermassen als Trainer für künstliche Nasen im Einsatz für unsere
Gesundheit, sei es bei Messungen der Luftqualität auf
dem Feld oder im Spital.

4: Alle physikalischen Parameter
(Druck, Durchfluss, Temperatur)
des transportablen Gasgenerators
Permacal sind auf internationale
Referenzen rückführbar.
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ReGaS

Wie der mobile Gasgenerator funktioniert

STANDARDS MITTELS MAGNETSCHWEBEWAAGE
Beim dynamischen Verfahren tritt die zu untersuchende
Substanz aus einem Gefäss (Permeator) in einen Luftstrom. Eine Magnetschwebewaage ermittelt, wie viel Substanz pro Zeiteinheit durch den Permeator in den Strom
aus ultrapurer Luft gelangt.
Der kontinuierliche Massenverlust bewegt sich in der
Grössenordnung von einigen Nanogramm pro Minute. Die
Apparatur, vor allem die Magnetschwebewaage, ist hochsensibel und eignet sich zur Anwendung im Labor. Die

Magnetschwebewaage

Das so generierte Gasgemisch kann in weiteren Schritten
auf die erforderlichen Stoffmengenanteile von pmol/mol
bis μmol/mol verdünnt werden.

Trägergas

m

µg

Bedingungen und Erkenntnisse aus dem Labor werden im
ReGAS vor Ort angewendet. Man weiss wieviel von der
Substanz bei entsprechender Temperatur pro Minute abgegeben wird. Damit keine Verluste durch Adsorptionsbzw. Desorptionsprozesse entstehen, sind alle relevanten
Teile mit einer speziellen Siliconverbindung beschichtet.

Masseabnahme
Referenzgas

Elektromagnet

EM

eingebauter Ofen
mit 6 Kammern

Permanentmagnet

PM

Luft + Substanz
= Referenzgas
Permeationskammer

verdünnt auf
AtmosphärenKonzentration

ReGaS 3
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Druck
Reinsubstanz gasförmig
Trägergas (Luft)
Reinsubstanz flüssig
Thermostatbad

L/min

°C
Temperaturfühler

Temperatur

Gasfluss

Charakterisieren der Substanz im Labor.

Anwenden durch Permeation vor Ort.

Kontakt:
Céline Pascale
Co-Laborleiterin Gasanalytik
celine.pascale@metas.ch
+41 58 387 03 81
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Daniel Calabrese
Managing Director LNI-Swissgas
d.calabrese@lni-swissgas.com
+41 79 250 73 70

Mettre les gaz sur place

Generare gas sul posto

Stepping on the gas on the spot

De nos jours, les nez électroniques sont
capables de renifler ce qui est dans l’air. Ils
«flairent» l’ammoniac sur les champs, les
gaz fluorés sur le Jungfraujoch ou les biomarqueurs dans les hôpitaux. Pour fournir
des résultats quantitatifs fiables, les instruments de mesure doivent toutefois s’entraîner; en d’autres termes, il leur faut un étalonnage traçable. Les trois générateurs de
mélange de gaz ReGaS (1–3) de METAS
peuvent s’en charger, en produisant des
gaz de référence. La production est dynamique, sur place et dans les fractions molaires souhaitées.

Quello che c’è nell’aria ora può essere annusato da nasi artificiali. Sentono «l’odore» dell’ammoniaca sul campo, i gas fluorurati sullo Jungfraujoch o i biomarcatori
in ospedale. Tuttavia, al fine di fornire risultati quantitativi affidabili, gli strumenti di misura necessitano di formazione,
ovvero di una taratura riferibile. I tre generatori di gas del METAS (ReGaS 1–3)
possono fare questo lavoro producendo i
gas di riferimento. Dinamicamente sul
posto e nelle frazioni molari desiderate.

Now, there are electronic noses capable
of sniffing out what is in the air. For example, they can «smell» ammonia in the
field, fluorinated gases on the Jungfraujoch, and biomarkers in hospitals. In order
to produce reliable quantitative results,
however, the measuring instruments require training, i.e. traceable calibration.
This is a job for the three METAS gas generators (ReGaS 1–3) which produce reference gases. They do so dynamically on the
spot and with the desired substance
amount fractions.

Ces générateurs de gaz sont efficaces et
répondent à un réel besoin, comme le
montrent les nombreuses interventions
effectuées en Suisse, en France et en
Allemagne. METAS les a conçus comme
des créations uniques. C’est avec le soutien
d’Innosuisse (Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation) que METAS et
l’entreprise LNI Swissgas ont lancé un projet: la commercialisation d’un générateur
de gaz pour étalonnages traçables. Grâce
à ce transfert de technologie, un produit
commercial et traçable est proposé depuis
peu aux personnes intéressées.

ReGaS

La funzionalità e la necessità di generatori di gas sono state dimostrate da numerosi impieghi in Svizzera, Germania e
Francia. Sono stati progettati dal METAS
come pezzi unici. Con il sostegno di Innosuisse, l’agenzia federale per l’innovazione, il METAS e la società LNI-Swissgas
hanno lanciato un progetto: la commercializzazione di un generatore di gas per
tarature riferibili. Grazie a questo trasferimento di tecnologia, un prodotto commerciale e riferibile è stato recentemente
messo a disposizione degli interessati.

The effectiveness of these gas generators
as well as the demand for them has been
demonstrated many times in Switzerland,
Germany and France. They were created
by METAS as special one-off products.
With support from Innosuisse, the Swiss
Innovation Agency, METAS and the company LNI Swissgas then launched a project to commercialise a gas generator for
traceable calibrations. Thanks to this
technology transfer, a product for traceable calibration is now available on the
market to interested parties.
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Gesetzliche Metrologie

Bürokratieabbau – Eichfristen
von Messmitteln anpassen
Die Eichfristen der gesetzlich geregelten Messmittel sind in 18 messmittelspezifischen Verordnungen des
Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) festgelegt. Aufgrund einer von Nationalrat Albert
Vitali eingereichten Motion analysierte das Eidgenössische Institut für Metrologie (METAS) die Verfahren
zur Erhaltung der Messbeständigkeit dieser Messmittel. Im Ergebnis werden in den nächsten Jahren diverse
Verordnungen revidiert und Eichfristen angepasst werden.

Stephan Büttiker
In regelmässigen Abständen erklingt in der Politik der Aufruf
zum Abbau unnötiger Bürokratie. Am 19. September 2016 ertönte dieser Ruf auch in den «Hallen» der Metrologie. An diesem Tag reichte Albert Vitali die Motion Nr. 16.3670 «Bürokratieabbau – Eichfristen bei Messmitteln anpassen» ein.
Sie verlangt Folgendes: «Der Bundesrat wird beauftragt, die
Eichfristen von allen gesetzlich vorgeschriebenen Messmitteln zu überprüfen und allenfalls anzupassen, das heisst, die
Eichintervalle zu vergrössern. Auch eine Vereinfachung der
Verfahren ist anzustreben.»
Die am 18. September 2017 angenommene Motion übertrug
der Bundesrat dem Eidgenössischen Institut für Metrologie
(METAS) zur Bearbeitung.

Risikoeinschätzung als Grundlage für Massnahmen
Das METAS startete Anfang Januar 2018 damit, die Eichfristen
und die Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit für
jede einzelne Messmittelkategorie zu analysieren und Vorschläge für Massnahmen vorzubereiten. Hierfür wurden
sechs Arbeitsgruppen gebildet, die wie folgt für die jeweiligen
Messmittel zuständig waren:
• Arbeitsgruppe I: Messmittel im Zuständigkeitsbereich der
Kantone (Längenmessmittel, Raummasse, Gewichtstücke,
Waagen, Messanlagen für Flüssigkeiten ausser Wasser, Abgasmessmittel für Verbrennungsmotoren)
• Arbeitsgruppe II: Messmittel für elektrische Energie und
Leistung
• Arbeitsgruppe III: Messmittel für thermische Energie und
Gasmengengenmessmittel
• Arbeitsgruppe IV: Messmittel zur Bestimmung von Abgasen und Stoffkonzentrationen
• Arbeitsgruppe V: Strassenverkehrsmittel und Messmittel
der Akustik
• Arbeitsgruppe VI: Messmittel für ionisierende Strahlung
Die Arbeitsgruppen II – VI setzten sich aus Spezialisten des
METAS zusammen. Die Arbeitsgruppe I bestand aus Vertretern der kantonalen Aufsichtsbehörden und Eichämtern sowie
des METAS. Die Arbeitsgruppen hatten zur Aufgabe, die Eichfristen und das Verhalten der Messmittel bezüglich ihrer
Messbeständigkeit in technischer Hinsicht zu analysieren
und basierend hierauf eine Risikoeinschätzung abzugeben.
Dabei wurden insbesondere die Charakteristika diverser
neuer Technologien, beispielsweise neue Messmethoden mit
Ultraschall bei Gaszählern, hinsichtlich der Messbeständigkeit genauer untersucht.
Die Risikoeinschätzung stellt die Grundlage für Empfehlungen zur Anpassungen der Eichfristen dar, wobei es Vorschläge
sowohl für Verkürzungen wie auch Verlängerungen gab. Auf
diesen Vorschlägen basieren die späteren Massnahmen.

1: Verschiedene Arbeitsgruppen haben ältere und vor allem neue Technologien hinsichtlich der Messbeständigkeit genauer untersucht.
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Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Institut
für Rechtsvergleichung (SIR)
Parallel zu den Arbeiten der Arbeitsgruppen sollte auch ein
Rechtsvergleich mit anderen Ländern durchgeführt werden.
Der Auftrag zum Rechtsvergleich erging an das Schweizerische
Institut fur Rechtsvergleichung (Angaben zum SIR siehe 4).

Es verglich die nationalen Regelungen und Methoden der
Eichtätigkeiten in Belgien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Niederlande, Österreich und Schweden. Das
SIR recherchierte zu den in der Schweiz gesetzlich geregelten
Messmitteln. Es sammelte Angaben zu den Verfahren zur Prüfung der Messbeständigkeit, den Fehlergrenzen, der Gebührenpflicht sowie den Rechtsnormen. Ebenso erstellte das SIR
eine Liste mit Messmitteln, welche in den Vergleichsländern,
nicht aber in der Schweiz gesetzlich geregelt sind. Die Recherchen wurden vom METAS ausgewertet.
Andere Länder, andere Eichfristen
Die erhaltenen Daten zeigen die Vielfalt der gesetzlichen Metrologie in Europa. So variieren sowohl die Definitionen der spezifischen Messmittel in den jeweiligen Gesetzen der untersuchten Länder als auch die Anzahl der geregelten Messmittel
selber. Beispielsweise führt Deutschland eine Liste von ca. 150
definierten Messmitteln, während andere Länder bewusst möglichst wenige Messmittel regeln (bspw. Grossbritannien und
Niederlande) nach dem Motto «der Markt reguliert sich selbst».
Bei den Kontrollen lassen sich grundsätzlich zwei unterschiedliche Systeme in den untersuchten Ländern ausmachen. Einerseits Überprüfungen, die nach Ablauf einer definierten Frist
fällig werden (hier trifft man die Mehrheit der untersuchten
Länder sowie die Schweiz an), andererseits Kontrollen, die
nach Reparaturen und Modifizierungen am Messmittel anfallen (Niederlande und Grossbritannien).
Ansonsten zeigte der Rechtsvergleich hinsichtlich der Eich
fristen und Fristen anderer periodischen Kontrollen, dass die
Kontrollfristen in der Schweiz zumeist zwischen den maximalen und minimalen Fristen der Vergleichsländer liegen.
Der Rechtsvergleich zeigt allerdings auch, dass einige der Vergleichsländer Messmittel geregelt haben, die in der Schweiz
nicht gesetzlich geregelt sind. Ein bekanntes Beispiel hierfür
sind Kaltwasserzähler, welche in den nationalen Bestimmungen von Belgien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien,
Österreich und Schweden gesetzlich geregelt sind.

2: Messmittel wie Audiometer sind in der Schweiz im Metrologierecht geregelt. In anderen Ländern werden sie oftmals zum Bereich der Medizinprodukte gezählt.

3: Kaltwasserzähler sind in der Schweiz
nicht gesetzlich geregelt, in anderen
Ländern durchaus.

Aufgrund dieser Massnahmen werden zurzeit die folgenden
messmittelspezifischen Verordnungen des EJPD überarbeitet:
Längenmessmittel (SR 941.201), Messanlagen und Messmittel für Flüssigkeiten ausser Wasser (SR 941.212), Messmittel
für thermische Energie (SR 941.231) und Gasmengenmessmittel (SR 941.241).
Die Änderungen dieser Verordnungen werden voraussichtlich
2021 in Kraft treten. In Anbetracht der geplanten Änderungen
und gestützt auf den Massnahmenkatalog hat das METAS für
den «Bericht Motionen und Postulate» des Bundesrates einen
Antrag auf Abschreibung der Motion eingereicht.

Wichtig auch in Zukunft
Die durch das SIR gesammelten Informationen sind für das
METAS nicht nur jetzt wertvoll. Vielmehr erhielt das METAS
auch direkt Angaben zu den Rechtsquellen und den entsprechenden Internetpfaden der betreffenden Länder. Damit können auch in Zukunft nach Erlassänderungen, -aufhebungen
wie auch beim Schaffen neuer Erlasse schnell und effizient
die notwendigen rechtlichen Grundlagen in kurzer Zeit recherchiert werden.
Aufgrund des Rechtsvergleiches mit dem SIR sowie der weiteren umfassenden Arbeiten im Rahmen der «Motion Vitali»
wurde Ende 2018 ein Massnahmenkatalog zur Erfüllung der
Motion definiert. Diese Massnahmen umfassen Verlängerungen von Eichfristen für mehrere Messmittelkategorien sowie
die Einführung von weniger aufwändiger Prüfverfahren wie
etwa dem statistischen Prüfverfahren für gewisse Messmittel.
Gesetzliche Metrologie

Kontakt:
Stephan Büttiker, MLaw
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
stephan.buettiker@metas.ch
+41 58 387 02 45
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Gesetzliche Metrologie

SIR
Das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung (SIR) ist eine selbständige, rechtsfähige Anstalt des Bundes (dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) angegliedert) mit Sitz in Ecublens (VD) und ist Dokumentations- und
Forschungsstätte für Rechtsvergleichung, ausländisches und internationales Recht. Das SIR hat folgende Aufgaben:
• Bereitstellen der für die Gesetze und internationalen Abkommen notwendigen Unterlagen und Studien zuhanden der
Bundesbehörden und der Bundesverwaltung.
• Mitwirken an internationalen Bestrebungen zur Rechtsangleichung oder Rechtsvereinheitlichung.
• Erteilen von Auskünften und Gutachten an Gerichte, Verwaltungsstellen, Anwälten und weiteren Interessenten.
• Betreiben eigener wissenschaftlichen Forschungen.
• Unterstützen und koordinieren von Studien an den schweizerischen Hochschulen und Wissenschaftlern in der Schweiz
eine angemessene Forschungsstätte bieten.
• Führen einer Fachbibliothek sowie einer Dokumentation über ausländische Gesetzgebung und internationales Recht.

4: Mit Hilfe des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung (SIR) setzte das METAS die Motion Vitali um.
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Réduire la bureaucratie. Revoir la périodicité des contrôles
des instruments de mesure

Riduzione degli oneri amministrativi – Adattare i termini
di verificazione degli strumenti di misurazione

La périodicité des contrôles de la stabilité de mesure fixée dans
la loi est déterminée dans 18 ordonnances spécifiques aux instruments de mesure du Département fédéral de justice et police
(DFJP). Suite à une motion déposée par Albert Vitali, Conseiller
national, METAS a analysé la procédure de maintien de la stabilité de mesure des instruments de mesure soumis aux contrôles.

I termini di verificazione degli strumenti di misura regolamentati legalmente sono stabiliti in 18 ordinanze del Dipartimento
federale di giustizia e polizia (DFGP) specifiche per gli strumenti di misurazione. Sulla base di una mozione presentata dal consigliere nazionale Albert Vitali il METAS ha analizzato le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali
strumenti di misura.

Pour ce faire, six groupes de travail, réunissant des représentants
des autorités de surveillance cantonales, des offices de vérification cantonaux ainsi que de METAS, ont été formés. Les groupes
de travail ont analysé le comportement technique des instruments de mesure en matière de stabilité de mesure et ont livré
une évaluation des risques.
En parallèle, METAS a chargé l’ISDC (Institut suisse de droit
comparé) d’effectuer une comparaison juridique prenant en
considération les réglementations nationales relatives aux activités de vérification ainsi que les méthodes de vérification appliquées dans d’autres pays d’Europe. L’ISDC ou Institut suisse de
droit comparé est un établissement autonome, qui a la capacité
juridique et est rattaché au Département fédéral de justice et
police (DFJP).
Un catalogue de mesures a été défini fin 2018 sur la base des
travaux évoqués. Ces mesures comprennent un plus grand espacement de la périodicité des contrôles pour plusieurs catégories
d’instruments de mesure ainsi que, pour certains instruments de
mesure, l’introduction de procédures de contrôle moins pesantes,
telles que la procédure de contrôle statistique. Certaines des 18
ordonnances spécifiques aux instruments de mesure sont en
cours de révision partielle, afin de permettre la mise en œuvre
desdites mesures. L’entrée en vigueur des modifications est prévue pour 2021.

Gesetzliche Metrologie

A tal fine, sono stati costituiti sei gruppi di lavoro composti da
rappresentanti delle autorità di vigilanza cantonali e dagli uffici
di verificazione nonché dal METAS. I gruppi di lavoro hanno analizzato il comportamento degli strumenti di misura per quanto
riguarda il loro mantenimento della stabilità di misurazione dal
punto di vista tecnico e hanno fornito una valutazione dei rischi.
Parallelamente il METAS ha fatto eseguire un confronto giuridico, nel quale sono stati presi in considerazione le normative
nazionali e i metodi delle attività di verificazione in altri Paesi
europei. È stato commissionato l’Istituto Svizzero di Diritto
Comparato (ISDC). Si tratta di un istituto autonomo e legalmente responsabile affiliato al Dipartimento federale di giustizia
e polizia (DFGP).
Sulla base dei lavori descritti, alla fine del 2018 è stato definito
un catalogo di misure. Tali misure comprendono proroghe dei
termini di verificazione per diverse categorie di strumenti di misura e l’introduzione di metodi di prova meno complessi come la
procedura di controllo statistico per certi strumenti di misurazione. Attualmente, per implementare tali misure alcune delle 18
ordinanze specifiche per gli strumenti di misurazione sono attualmente in fase di revisione parziale. Le modifiche dovrebbero entrare in vigore nel 2021.
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Veranstaltungen/Manifestation

Weiterbildungskurse 2020
Courses 2020
Messunsicherheit in der analytischen Chemie und Biologie
Der Kurs ermöglicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
Messungen nach metrologischen Grundsätzen zu beurteilen
und hilft den eigenen Messprozess zu modellieren, sowie ein
korrektes Budget der Unsicherheit aufzustellen.
Daten:
Veranstaltungsort:

24. – 25. Juni 2020
METAS Wabern, Bern

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

3. September 2020
METAS Wabern, Bern

Principes de base en incertitude de mesure
Les participants sont capables d’analyser de manière indépendante leur processus de mesure et de réaliser un budget d’incertitude de mesure correct et conforme aux normes.
Dates:
Lieu:

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

8 – 10 September 2020
Beaverton OR, USA

Date:

20 – 22 October 2020
3 – 5 November 2020
Wabern, Bern

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

4 septembre 2020
METAS Wabern, Bern

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

7. – 8. September 2020
1. – 2. Dezember 2020
METAS Wabern, Bern

Weitere Informationen und Hinweise zur Anmeldung
finden Sie auf unserer Internetseite (www.metas.ch/kurs).
Für zusätzliche Informationen zum Kursangebot wenden Sie
sich an: sekretariat@metas.ch oder Telefon 058 387 01 11
Vous trouverez d’autres renseignements et remarques sur
l’inscription sur notre site Internet (www.metas.ch). Pour tout
complément d’information sur l’offre de cours, veuillez vous
adresser à: sekretariat@metas.ch ou au 058 387 01 11
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15 – 16 septembre 2020
METAS Wabern, Bern

Messunsicherheiten in der elektrischen Kalibriertechnik
Der Kurs gibt eine Einführung in die Grundlagen der elektrischen Kalibriertechnik, der Messunsicherheitsberechnung,
sowie DC-Messungen (Widerstand, Spannung und Strom)
und AC-Messungen (Spannung und Strom).
Daten:
Veranstaltungsort:

23. – 24. November 2020
Wabern, Bern

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

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS
Lindenweg 50, 3003 Bern-Wabern, Schweiz, Telefon +41 58 387 01 11, www.metas.ch

