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editorial
So zu sagen in eigener
Sache
Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen. Sehr geehrte Leserinnen und Leser.
Seit dem Frühling 2012 vertrete ich bei der Studentenverbindung das Amt des
Webmasters.
Mein Name ist Adrian Zürcher, bin am 23. Sept.
1969 in Thun geboren, lebe mit meiner Partnerin seit dem Frühling 2006 in Seftigen im
Gürbental.
Nach meiner Lehre als Elektromonteur im Jahre
1989 absolvierte ich im Jahr 1993 bis 1996 die
Ausbildung zum Informatik Techniker TS oder
heute HF.
Nach verschiedenen Stationen beschloss ich
mich im Jahre 2001 als selbstständig Erwerbender zu behaupten. Wir waren drei Personen, die eine neue Informatik Firma in Thun
eröffneten. Wir spezialisierten uns auf die Produkte im Internet-Sicherheitsbereich und auf
eine ERP Softwarelösung der Firma Microsoft.
Nach 5 Jahren vollem Einsatz und nur 4 Wochen gesamten Ferien, verkaufte ich meinen
Teil des Geschäftes an die Mitinhaber. Somit
hatte ich die Möglichkeit gewonnen, für 6 Monate eine Auszeit zu bestreiten um mich zu
erholen und neu zu orientieren.
Im Jahre 2006 entschloss ich mich über die IBZ

Verbindung dem Berufsverband ODEC beizutreten, mit dem ich im Jahr 2007 den Titel Ing.
EurEta in Empfang nehmen konnte.
Dieser gab mir die Möglichkeit, europaweit als
anerkannter Techniker HF zu arbeiten. Ich war
in Hamburg und Wien als Informatiker unterwegs, was mir ohne diesen Titel nicht geboten
worden wäre.
Nach einem weiteren Jahr als Angestellter in
einer Dienstleistungsfirma in Bern, beschloss
ich mich wieder selbstständig zu machen. Bis
heute bin ich als Ein-Mann Betrieb in der Beratung von gesamt Informatiklösungen unterwegs. Mit Beratungsmandaten im Projektmanagement oder Management Bereich konnte
ich mich bis heute im Markt behaupten.
Da die heutige Zeit immer schneller vorbeigeht,
die Technologien täglich wachsen und diese
günstiger und immer schneller werden, ist es
umso wichtiger, sich stetig weiterzuentwickeln
und sich weiterzubilden. So führte mich im
Frühling 2009 der Weg an die Berner Fachhochschule. Im März 2012 konnte ich das Studium zum EMBA in Leadership und Management erfolgreich abschliessen, was mir nun
zunehmend Möglichkeiten bietet, erfolgreich
im Markt tätig zu sein.
Meine Hobbys sind neben Sport, Musik und der
Kunst auch das Studium der östlichen PhiloFortsetzung Seite 4 oben
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sophie, die mich in meinem Leben schon sehr
bereicherte. Dieses Studium, das nie aufhören
wird, ist eine lebenslange Anpassung an die
Natur und ihre Umgebung. Mit Tätigkeiten wie
Tai Chi, Qi Gong oder durch Meditation gelingt
es mir jeden Tag mein erlebtes zu verarbeiten
und mich auf den nächsten Tag vorzubereiten
und mich zu freuen.
In diesem Sinne wünsche ich Euch alles Gute,
viel Zeit und Spass mit dieser neuen Ausgabe
vom «Feedback».
Euer Adrian Zürcher Webmaster Sektion Bern
Informatik-Techniker HF EMBA in Leadership
und Management

Sektion Bern
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Rechenkünstler
In unserer letzten Ausgabe haben wir die Rätselfrage gestellt, welcher Anteil am Kamelbestand jeder der drei Söhne aus dem Nachlass
ihres Vaters erhält. Dabei mussten die Söhne
versprechen kein Tier zu töten und bei der Erbteilung sich nur friedvoller Mittel zu bedienen.
Wer bekommt nun wohl wie viele Kamele?
Herzliche Gratulation
unsere Rechenkünstler heissen:
- Marco Albert, Reichenburg
- Gerhard Hurni, Wauwil

Rätsellösung:
- Jussuf der Erstgeborene erhält 18 Kamele
- Achmed der Zweitgeborene erhält 12 und
- Kemal der Jüngste der drei erhält 4 Kamele.
- Der Derwisch erhält sein ausgeliehenes und
das verbleibende 35. Kamel für den Rechenkünstler geschenkt.
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Besichtigung Pilatus
Aircraft Ltd in Stans
Am sonnigen Mainachmittag vom 25. Mai
2012 traf sich eine 52-köpfige Besuchergruppe
vor dem grössten Flugzeugwerk der Schweiz.
Dank der Charmeoffensive unseres Sekretärs
Otto Salzmann, konnten wir uns diesen raren
Besichtigungstermin sichern. So mussten wir
auch nicht wie einst «007» James Bond, versteckt im Wald, oberhalb dem weitläufigen
Fabrikgelände ausharren, sondern wurden
durch unsere vier Führer in den grosszügigen
Besucherraum begleitet. Dort informierte uns
der Entwicklungsleiter Urs Thomann, über die
Firmengeschichte.

Sektion Bern

Als die Grossleinwand hochgezogen wurde,
hatten wir einen Ausblick auf das Firmengelände mit seinen Hallen. Auf der Gegenseite sah
man in die Endmontagehalle welche mit ihrer
stützenfreien Holzkonstruktionen eine Fläche
von 38 Tennisplätzen abdeckt. Hier werden
die letzten Arbeiten wie eine Detailprüfung
der Oberflächen und Verbindungen per Lupe
durchgeführt. Gut zu sehen ist auch wie diese Flugzeuge mit viel hochwertigen Systemen
ausgerüstet sind.
Die Firma entstand zu Beginn des zweiten
Weltkrieges, am 16. Dezember 1939, als kleiner Unterhaltsbetrieb für die Schweizer Luftwaffe. Nach den Erfahrungen mit den Trainingsflugzeugen P-2 und P-3 gelang ihr 1959
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der Durchbruch mit dem Pilatus Porter PC-6.
Dieses Mehrzweckflugzeug erlaubt Starts und
Landungen auf 100m kurzen unbefestigten
Pisten auch weist es sehr gute Segeleigenschaften auf. Mit der entsprechenden Ausrüstung
ist auch eine Landung auf Schnee oder Wasser
möglich. Sehr beliebt ist der Pilatus Porter bei
Fallschirmspringern. Im Ausland wird es oft für
Ambulanzflüge zu entlegenen Stellen benutzt.
Daher wird dieses robuste Kleinflugzeug nach
53 Jahren immer noch gebaut.
Ein starker Umsatzträger, mit bisher über 1100
Einheiten, ist das Reiseflugzeug Pilatus PC-12
welches die Passagiere in einer Druckkabine

befördern kann und dank nur eines Piloten und
Triebwerkes tiefe Betriebskosten aufweist. Dieser Flugzeugtyp wird für den amerikanischen
Markt in Stans zusammengebaut, anschliessend in das Tochterwerk in die USA überführt
wo es mit dem Innenausbau und der Bemalung

Typ

PC-6

PC-12

PC-21

Einsatz

Mehrzweckflugzeug

Reise- und

Trainings-

Kurze Pisten

Transportflugzeug

Akrobatikflugzeug

Personenkapazität

10 + 1Pilot

9 + 1Pilot

2 (Schleudersitze)

Zuladung

1080kg

458kg

820kg

Startgewicht

2800kg

4740kg

3100kg

Start- /Landedistanz

440m /315m

808m/508m

725m/900m

Steigrate

5.13m/sec

9,75m/sec

21,59m/sec -4g +8g

Geschwindigkeit

232km/h

519km/h

685km/h

Reichweite

926km

2889km

1333km

Flughöhe

7620m

9144m

7620m

Turbinenleistung

1x550PS

1x1200PS

1x1600PS
5 Blatt

bis 15m Höhe

Propeller

3 Blatt

4 Blatt

LxBxH

10,90x15.87x3.20

14,4x16,28x4,26

11,23x9,1x3,49

Flügelfläche

30,15m

25,81m

15,22m2

2

2

Tabelle 1 Gegenüberstellung der wichtigsten Pilatus Flugzeugtypen
Quelle: Homepage www.pilatus-aircraft.com
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versehen wird. Der PC-12 wird auch vom Royal
Flying Doctor Service in Australien für die medizinische Versorgung im Outback eingesetzt.
Im 2011 erwirtschafteten die 1400 Mitarbeitenden über die Hälfte des Umsatzes mit Trainingssystemen. Dies sind Simulationssysteme und
Flugzeuge zur Schulung von Piloten, welche so
ihre Flugtrainings bedeutend günstiger als in
den Jets absolvieren können. In den Trainingsflugzeugen und Simulatoren werden Cockpits
mit derselben Ausrüstung wie in den Jets eingebaut. Die Flugzeuge haben sehr leistungsfähige Turboprop Turbinen welche bezüglich Beschleunigung und Manöverierbarkeit sehr nahe
an die teuren Jets herankommen und ihre volle
Leistung erst bei genügend Flughöhe entfalten
dürfen. Diese Sparte ist unter kritischer Beobachtung der Öffentlichkeit nach Ansicht der
Pilatuswerke ist es aber für die Kunden völlig
sinnlos Trainingsflugzeuge für Kampfeinsätze
zu benutzen da diese nicht für diese Funktionalität geeignet sind.

Sektion Bern

Nach der Bestellung verstreicht infolge der
langen Lieferfristen, insbesondere der Pratt &
Whitney Turbinen aus Kanada, ein Jahr bis zur
Auslieferung. Mit der notwendigen Wartung
und Revision kann ein Pilatus Flugzeug bis zu
40 Jahre seinen Dienst erfüllen. Somit verteilen sich die Investitionskosten von 4 Millionen
CHFR für einen PC-12 auf 130CHFR pro Flug.
Um den guten Ruf aufrecht zu halten sind die
Werke mit den Besitzern in Kontakt und kaufen
die Occasionen auf um diese nach gründlicher
Revision wieder anbieten zu können.
Die genieteten Leichtmetallrümpfe werden in
Portugal und Polen hergestellt. In der Schweiz
wird die hochqualitative Arbeit ausgeführt.
Konstruktionsteile werden in modernsten Hochleistungs-Bearbeitungszentren «aus dem Vollen» gefräst. Die Flügel werden gedichtet und
mit Kerosin auf Dichtheit geprüft, dies alles
ohne zusätzliche Tankgbehälter im Flügel. In der
Lackiererei erhalten die Teile dann das kundenspezifische Erscheinungsbild. Das Personal ist
hochqualifiziert, für viele Arbeiten braucht es
eine zertifizierte Ausbildung welche vom Bund
geprüft wird. Die Flugzeuge sind mit Hightech
wie Blindlandesystem und Wetterradar ausgerüstet. Auch anscheinend einfache Systeme wie
die pneumatische Enteisungskante am Flügel
bedingen absolut gewissenhafte Mitarbeiter.
Um die geringen Gewichte zu erreichen werden auch viele Kunstoffverbundstoffe eingesetzt, so wiegt ein Pilatusporter nicht mehr als
ein SUV «Grossstadt-Edeltraktor».
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Beim Verabschieden wurde uns freudig mitgeteilt, dass zu den 75 PC-7 Trainingsflugzeugen,
die Indien gestern bestellte, heute Saudi-Arabien 55 PC-21 in Auftrag gegeben hat. Dies
sichert den erfolgreichen Weiterbestand des
wichtigsten Flugzeugfabrikanten der Schweiz.
Den Tag liessen wir im Gasthof Allmendhüisli
mit dem Superservice bei guten Gesprächen
ausklingen. Sorry, um in der Aviatik Sprache zu
bleiben heisst es natürlich…we had good networking during the excellent dinner….
Bericht: Hans Wüthrich
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Besichtigung der
Festung Furggels
Am Nachmittag vom 19. Mai 2012 versammelten wir uns vor dem Eingang der Festung
Furggels. Zusammen mit anderen Interessierten
wurden wir von der Festungscrew empfangen
und ins Innere der Anlage geführt.
Der Eingangsbereich ist so gestaltet worden,
dass er mit dem Lastwagen befahrbar ist. Die
Lastwagen werden mittels einer Drehscheibe
gewendet, so dass diese wieder vorwärts aus
dem Stollen fahren können. Danach wird der
Stollen eng. Instinktiv zieht man den Kopf ein

obwohl die Stollen genug hoch sind um aufrecht gehen zu können. Bald verzweigt sich
der Stollen, es geht herab auf den «unteren
Stock». In der zweigeschossigen Festung sind
die technischen Räume, die Munition und die
Waffen im oberen Geschoss, die Mannschaftsräume auf der unteren Etage.
Unser Weg führt uns zuerst zu einem der vier
10.5cm Drehturm Bunkergeschütztürme. Zuerst fällt uns das imposante Ersatzrohr auf,
welches im Stollen bereit liegt. Das Kanonenrohr muss nämlich nach ca. 4000 Schuss ausgetauscht werden, damit die Schuss-Präzision
aufrechterhalten werden kann. Danach wird
uns der Ablauf erklärt, wie im Ernstfall die Mu-

furggels-portal
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nition dem Geschütz zugeführt wird. Auf einer
speziellen Werkbank werden die verbrauchten
Hülsen ausgedrückt, neue Ladungen eingesetzt
und die Granaten mit einer der fünf möglichen
Wirkungsarten bestückt. Die bestückten Granaten werden mittels eines Paternosters (Aufzug) zum Geschützturm hoch gebracht. Dort
werden diese entgegengenommen, geladen
und abgefeuert. Keiner der 11-köpfigen Geschützmannschaft sieht dabei, was beschossen wird und wie die Wirkung des Beschusses
ausfällt. Das Geschütz wird lediglich nach den
Angaben aus dem Feuerleitbüro gerichtet. Das
Feuerleitbüro erhält seine Angaben per Telefon
von Artilleriebeobachtern ausserhalb der Anlage.
Natürlich wollen wir den Turm auch besichtigen. Dieser befindet sich jedoch am anderen
Ende einer steilen, engen und ewig langen
Treppe. Wir beginnen mit dem Aufstieg und
verstehen bald, wieso in dieser Festung insgesamt 1400 Treppenstufen zu finden sind. Endlich oben angekommen sehen wir den Turm mit
dem Drehgeschütz. Geschützt wird der Turm

furggels-haupt-tunnel
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von einem Stahlpanzer von 30cm Dicke. Mit
der damaligen Stahlguss-Technik konnten
schweizweit keine grösseren Panzer hergestellt
werden. Die Konstrukteure gingen also an die
Grenzen des damals technisch Machbaren. Der
ganze Drehturm wiegt 60 Tonnen und kann
im Bedarfsfall per Hydraulik-Zylinder um 15cm
angehoben werden, damit die Mannschaft allfällige Blockierungen des Mechanismus beseitigen kann. Der Turm wurde nach dem Krieg
nachgerüstet und konnte in seiner endgültigen
Fassung 20 Schuss pro Minute abfeuern.
Noch immer beeindruckt von der Feuerkraft des
Drehturms steigen wir die steile Treppe wieder
hinunter und gehen weiter zur Stromversorgung der Anlage. Dort stehen zwei Schiffsdieselmotoren von Sulzer, welche Generatoren von
Brown Boveri antreiben. In den Treibstofftanks
lagerten früher 100‘000 Liter Diesel, welche
ausgereicht hätten um die Festung 7 Monate
lang ohne Nachschub mit Strom zu versorgen.
Wir besichtigen auch die Werkstätten der Geschützmechaniker und das Wasserreservoir.
Im Reservoir wurden während des Betriebes
1.8 Mio. Liter Quellwasser gelagert. Das Was-

feedback
ser wurde in drei separaten Becken gelagert,
welche über Überläufe miteinander verbunden
sind. Das Becken für den Tagesbedarf konnte
wahlweise aus einem der drei Becken gefüllt
werden. Ausserdem ist die Festung an das
Wassernetz der Gemeinde St. Margrethenberg
angeschlossen. Heute wird die Quelle direkt
dem öffentlichen Netz zugeführt. Die Festung
bezieht ihr Wasser aus dem Wassernetz der Gemeinde. Die Telefonzentrale erscheint uns wie
aus einem alten Film. Diese wurde aber effektiv
noch bis 1992 benutzt.
Wir kommen durch eine gesicherte Türe in
einen weiteren, neueren Teil der Festung. Die
Türe ist gesichert wie eine Aussentüre mit MGStellung und «Handgrantaten-Löcher» und
schirmt so den alten Teil der Festung ab, falls
der neue Teilbereich eingenommen worden
wäre.
Im neuen Teil der Anlage bekommen wir die vier
15cm Kanonen zu sehen. Der Lauf kommt uns
regelrecht gigantisch vor. Diese Kanonen sind
nicht wie die 10.5cm Kanonen auf Drehtürme
angebracht, sondern sind lediglich schwenkbar
montiert und decken so zusammen mit den
10.5ern und einem 9cm Antipanzer-Geschütz
die Haupteinfallszone ab. Diese Geschütze
haben eine präzise Reichweite von 22km. Das
heisst, dass auch auf diese Entfernung spätestens der dritte Schuss sitzen musste.
Im unteren Geschoss der Festung, welches
durch 20m Fels vom oberen getrennt ist, sind
die Mannschaftsräume untergebracht. Insbesondere die Quartiere der niedrigen Dienstgrade sind nicht sonderlich feudal eingerichtet. Doppelstöckige Doppelbetten reihen sich

Sektion Zürich

aneinander. Belegt waren diese dreischichtig,
das heisst man stieg immer in ein warmes Bett.
Selbst das Zimmer des Kommandanten war
sehr einfach eingerichtet. Ausser dem Bett hat
er noch ein kleines Schreibpult und ein paar
Kleiderschränke.
Nach der rund zweieinhalbstündigen Führung,
bei der wir ca. 2.5km der insgesamt 7.5km
langen Gänge der Festung abgelaufen sind,
verpflegten wir uns in der Bunkerküche mit
Schnitzel-Pommes-Frites. Dabei konnten wir
über das Erlebte diskutieren und die Kameradschaft pflegen.
Die Festung ist in privater Hand und lebt von
Spenden und Einnahmen aus Vermietung der
Räumlichkeiten und Führungen. Es zeichnet
sich jedoch ab, dass der Unterhalt mit den so
generierten Mittel trotz vieler ehrenamtlicher
Stunden nicht aufrechterhalten werden kann.
Früher oder später wird die Festung zerfallen
und eventuell für Besucher gesperrt. Somit wird
auch dieses Relikt aus alten Zeiten bald endgültig der Vergangenheit angehören.

11

Sektion Bern

feedback
Vom Einbaum zum
Supercontainerschiff

Er ist Kanadier und hat hier mit Nicia nicht nur
eine Frau sondern das ganze 300 Seelendorf
geheiratet. Nach einem leckeren Desayuno mit

Jahreswechsel bei den Kunas

frischen Ananas, Papayas, Limetten und Ome-

An der Karibikküste befindet sich das autono-

lett beziehen wir unser Zimmer. In diesem sieht

me Gebiet Kuna Yala. Die Ureinwohner haben

man durch den Boden das Meer welches auch

sich diesen Autonomiestatus innerhalb Pana-

schon mal durch die Planken hinaufspritzt.

mas in den 60er Jahren erkämpft. Durch die

So gibt’s nur ein Bett da das wenige Gepäck

schwierige Erreichbarkeit ist es bis heute vom

an den Balken aufgehängt wird. Die Aussicht

Massentourismus verschont geblieben und

durchs Fenster auf die Karibik ist aber besser

viel der ursprünglichen Kultur ist noch erhal-

als 1280 TV Sender.

ten. Das indigene Volk der Kunas lebt auf dem
Korallenriff das sich über 365 Inseln bis nach
Kolumbien zieht.
Frühmorgens wurden wir in Panama City vom
Fahrer mit dem Toyota Landcrusier abgeholt.
Eingedeckt mit einigen Gallonen Trinkwasser
und Silvestergetränken geht’s dann an einer
der Polizeikontrollen vorbei über die achterbahnähnliche Strasse durch den Regenwald.
Die Strasse ist dünn asphaltiert wobei in den
Senken kein Belag eingebaut ist da dieser von
den tropischen Regengüssen innert Kürze weg-

Nun erkunden wir das Dorf welches hauptsäch-

geschwemmt wäre. Bei der Grenze zu Kuna

lich aus Schilfhütten besteht. In der Hauptgasse

Yala muss der Pass vorgewiesen und eine Ge-

gibt’s eine Strassenbeleuchtung mit Energie-

bühr entrichtet werden. So erreichen wir den

sparlampen in PET-Flaschen welche ab Solar-

«Hafen» am Fluss und laden unser Gepäck ins

panels gespiesen wird, nirgends dröhnt somit

offene Boot, welches sodann durch das Mang-

ein Generator. So sieht dann also die vielgeprie-

rovengebiet aufs Meer hinaus fährt. Nach Kur-

sene Stromversorgung mit hundertprozentig

zem legen wir bei der Wohninsel an und gelan-

neuer- erneuerbarer Elektrizität aus.

gen zum offenen Haus von Nicia und Mateo.
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Die Moderne hat bei der Dorfjugend Einzug

Tempo und nach eigener Vorstellung genüsslich

gehalten, haben diese doch den Silvester-

erledigt. So ist das Gespräch mit uns «Gringos»

brauch der lebensgrossen Puppen auf der Insel

sehr willkommen und das Einbaumboot kann

eingeführt. Diese werden um Mitternacht an-

dann bei Gelegenheit repariert werden.

gezündet und dann explodiert das darin enthaltene Feuerwerk, ähnlich wie bei einem Früh-

Per Motorboot geht’s anschliessend zu einer

lingsbrauch am Zürichsee. Dieses Jahr sind die

der idyllischen Inseln. Der Aussenbordmotor

Puppen mit Noriega dem verhassten Diktator

katapultiert uns von Welle zu Welle, so ist es

beschriftet welcher nun im Gefängnis auf sei-

am besten nur im Badekleid mitzufahren und

nen Prozess wartet. Auf den Inseln gibt’s guten

alles wasserdicht zu verpacken. Nach dem

Mobiltelefonieempfang und im einfachen Dorf-

Schwimmen und Tauchen im Korallenriff ge-

laden somit auch Prepaidkarten. So ergeben

niessen wir eine per «Victorinox Swiss Army

sich interessante Sujets von den Kuna Frauen in

Knife» geöffnete Kokosnuss. Diese liegen hier

den traditionellen Kleidern welche in der Hän-

überall herum so dass wir damit noch eine Run-

gematte telefonieren. Seit die Kunas bemerkt

de Boccia spielen können. Beim Fischen mit

haben, dass mit ihren Fotos Geschäfte gemacht

dem Motorboot wird in den Brandungswellen

werden, kostet die Erlaubnis für ein Foto einen

viel Treibstoff verbraucht. Auf der Nachbarinsel

Dollar. So helfen wir den Dorfjungs aus 2 Hölz-

ist kein Gasolin erhältlich so geht’s weiter bis

chen und einem Plastiksack einen Drachen zu

wir auf offener See stehen bleiben. Nicia, die im

bauen welcher dann auch sensationell fliegt.

sechsten Monat schwangere Kunafrau, beginnt

Diese Kinder können ohne Gameboy und

ganz ruhig zu telefonieren derweil die ersten

Cibergames hervorragend miteinander spielen,

«Touris» unruhig und immer weisser werden.

das gab uns angesichts der in der Schweiz mit

Aber schon naht der «Kuna TCS» und Chris-

Spielsachen überfüllten Kinderzimmer doch ein

tian reicht einen Treibstoffkanister, so tuckern

wenig zu denken. In der Dorfwerkstatt sitzt

wir dann zurück zur Wohninsel. Dort gehen wir

ein 82 jähriger Mann der mit einem Metallsä-

unter die Douche welche aus einem grossen

geblatt gemütlich ein Kantholz absägt. Hinter

Kübel mit kaltem Süsswasser und einem klei-

ihm wären einige besser geeignete Sägen vor-

nen Kübel zum selbst übergiessen besteht. Der-

handen aber auf unsere Frage ob wir helfen

art erfrischt sehen wir aus der Hängematte dem

können sagt er «das ist meine Arbeit». Hier

Kommen und Gehen der verschiedensten Dorf-

spielt Zeit im Sinn «Zeit ist Geld» keine Rolle,

bewohner zu, die alle ungezwungen erschei-

es geht um eine Aufgabe, die man in seinem

nen und irgendwo im offenen Wohnzimmer
13
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absitzen und plaudern. Alle sind wie in einer

gespiesen. Etwas gemütlicher und gesprächi-

grossen Familie, da krabbeln Kleinkinder umher

ger sind dann die weiteren geladenen Gäste.

und nirgends ist ein Geländer zum Meer hin,

Da gibt’s Nico den Salzburger welcher durch

aber irgendjemand passt immer auf. Welch ein

den österreichischen Zivildienst hierher kam

Unterschied zur Schweizer Vollkaskomentalität,

und hängen blieb. Nun hat er als 22 jähriger

wo alles verboten oder abgezäunt wird.

schon eine Kuna Frau, ein Kind, ein Haus und

Zum Apéro gibt’s Mojito mit panamesischem

ein Boot. Im Fernstudium beschäftigt er sich

Rum und Limetten. Der gut gelagerte Rum

mit der Juristerei für welche er zweimal jährlich

heisst Abuelo, was Grossvater bedeutet. Dann

Prüfungen in Wien ablegt.

wird aus der einfachen Küche ein deliziöses

Mit Salsatanz verbringen wir den Abend da-

Silvestermenue mit Maniok, Kochbananen,

nach geht’s zur Bootsanlegestelle wo wir um

Truthahn, Schinken und frischen Früchten auf

Mitternacht nach spanischem Brauch 12 Trauben essen und uns zu jeder einen Wunsch ausdenken. Wir wünschen allen Dorfbewohnern
«un prospero nuevo año» und geniessen dann
den Schlaf direkt über dem rauschenden Meer.
Am Neujahrsmorgen werden wir von den Kindern geweckt, diese erhalten zum Fest Hafermilch und Brot. Denn heute wird eine «Chica»
gefeiert, dieses Fest wird vom Vater eines Mädchens ausgerichtet wenn dieses zur Frau wird
und ihm die langen Haare abgeschnitten wer-

den massiven Holztisch gezaubert. Nach uns

den. Der Zeitpunkt richtet sich weniger nach

sind die Dorfältesten, welche die Dorfgeschicke

den biologischen Fakten als nach dem Vermö-

bestimmen, zum Essen eingeladen. Diese sind

gen des Vaters. Muss dieser doch am Festtag

Dank der ruhigen Lebensweise weit über 80.

das ganze Dorf verköstigen. Für diesen Festtag

Wortlos sitzen sie mit ihren schwarzen Hüten

macht man sich natürlich schön und bei der

zu Tisch und schaufeln das Essen in Rekordzeit

Nachbarhütte werden Haare geschnitten. Auch

in sich hinein. Dann kommt die jüngere Garde

wir wagen uns unter die Haushaltschere von

welche für ihr «Gemeindeamt» gewählt wur-

Edi welche uns in Kürze eine Kuna Kurzhaarfri-

de zu Tisch, auch hier wird wortlos und schnell

sur aufs Haupt kreiert. Unsere Coiffeuse Edi hat

14
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auch hier keinen Zeitdruck und die Helferinnen
gehen zwischendurch etwas anderes erledigen
um dann mit dem mehrstündigen «Sockenbinden» weiterzufahren.
Zum Fest wird aus Zuckerrohr und Kaffee die
«Chica» in grossen Fässern an der Sonne gegoren. Das Fest wird abgehalten sobald das Getränk die optimale Reife hat. Der blonde, grosse Kuna aus Salzburg ermöglichte uns in der
grossen Gemeindehütte dem Fest beizuwohnen. Zuerst werden Geschenke wie Bonbons
und Menthol Zigaretten verteilt, dann geht zu
monotoner Panflötenmusik die Chicazeremonie los. Einige Männer bringen tanzend Kokosnüsse, gefüllt mit dem Chica zu den Dorfältesten. Diese trinken die Schale aus und spucken
schlussendlich noch auf den Boden. Dieser
Ablauf wiederholt sich bis auch wir in den Genuss des interessanten Getränkes kommen. Es
ähnelt einem Bier aber mit Kaffegeschmack, da
kommt die Lust auf ein BURGDORFER BIER auf
so verlassen wir die verrauchte Festhütte und
begnügen uns mit einem Cerveza Balbao.
bereits das Festkleid mit einer schönen Mola
angezogen. Dies sind Stickereien aus mehrlagi-

Der Panamakanal

gen Tüchern welche die Kunafrauen in langer

Im Gegensatz zum einfachen Leben bei den

Arbeit kunstvoll erstellen. Heute werden auch

Kunas steht ein Bauwerk welches den Staat

die «Socken» einer Frau gewechselt, diese

Panama massgeblich beeinflusst. Durch den

bestehen aus einer langen farbigen Glasper-

Panamakanal wird die Seestrecke New York–

lenkette welche präzis um das Bein gewickelt

San Francisco von 30‘000 km auf 10‘000 km

und verknotet wird, bis ein schönes Muster

verkürzt. Vor allem für die Seefracht zwischen

entsteht. Wie für alles bei den Kunas gibt’s

Asien und den USA ist der Kanal von großer
15

Sektion Bern

feedback

des Suezkanals, Graf Ferdinand de Lesseps, der
erste Bauversuch unternommen. Da der Pazifik nur 24 cm höher als der Atlantik ist sollte
ein schleusenloser Kanal über den Isthmus von
Panama gebaut werden. In der Bauzeit starben 22‘000 Arbeiter in der Sumpflandschaft
hauptsächlich an Gelbfieber und Malaria.
Wegen diesen lebensfeindlichen Umständen,
Planungsmängeln, falschen geologischen Untersuchungen, schlechter Organisation, Bestechung, unzähliger technischer Schwierigkeiten
und Pannen gaben die Franzosen schliesslich
aus finanziellen und politischen Überlegungen auf. Der Zusammenbruch der Compagnie
Universelle du Canal Interocéanique löste den
größten Finanzskandal des 19. Jahrhunderts in
Frankreich aus.
strategischer Bedeutung. Die durch den Kanal
transportierte Warenmenge entspricht 6 % des

1902 erwarb die USA den Gesamtkomplex für

Welthandels, aber 68 % aller Waren, die in US-

40 Millionen US-Dollar, da sie etwa 40 Prozent

Häfen umgeschlagen werden. Die Geschichte
des Kanals und Panamas ist daher stark mit den
USA verflochten.
Während dem Goldrausch in Kalifornien wurde
1848 eine Eisenbahnverbindung zwischen den
Ozeanen erstellt. Nach dem finanziellen Erfolg
des 1869 eröffneten Suezkanals in Ägypten
glaubte man in Frankreich, dass ein Kanal, der
Atlantik und Pazifik miteinander verbindet,
ebenso einfach zu bauen wäre. Zwischen 1881
und 1889 wurde unter Führung des Erbauers
16
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der bis dahin geleisteten praktischen Arbei-

bahnen, die mit vier bis acht Lokomotiven die

ten verwenden konnten. Nach dem Ankauf

Schiffe durch die Schleusen ziehen.

der Wyse-Konzession verlangten die USA von
Kolumbien die Abtre-

Da der Kanal volkswirt-

tung des Panamakan-

schaftlich bedeutend ist

algebiets.

Kolumbien

wurde früh eine Schutz-

weigerte sich so dass

zone errichtet mit dem

im

1903

Nebeneffekt, dass der

US-Militärs das Gebiet

Urwald nicht abgeholzt

besetzten und den un-

und eine einmalige Ar-

abhängigen Staat Pana-

tenvielfalt erhalten blieb.

ma ausriefen. In einem

1936 und 1955 erfolgten

Staatsvertrag sicherten

Revisionen des Abkom-

November

sich die USA die Hoheit über die 84‘000 Hektar

mens zur Kanalzone zwischen den USA und

grosse Kanalzone auf unbestimmte Zeit. Sie

Panama welche die Zahlungen an Panama er-

mussten aber die territoriale Souveränität Pa-

höhten und die Rechte der USA einschränkten.

namas zusichern und jährliche Zahlungen von

Der Druck zur Rückgabe der Kanalzone wurde

250‘000 US-Dollar an Panama leisten. Durch

immer grösser so dass diese am 31. Dezember

Verbesserung der Lebensumstände, guter Or-

1999 durchgeführt wurde. Seitdem wird der

ganisation und Logistik konnte der Kanal mit-

Kanal von der panamesischen Kanalbehörde

tels Schleusen und Stauseen für 386 Millionen

ACP (Autoridad del Canal de Panamá) verwal-

US-Dollar erstellt werden. Um die Problematik

tet. Die Behörde ist autonom, allerdings wird

des harten Gesteins an dem die Franzosen

ihr Vorstand vom panamesischen Präsidenten

gescheitert waren zu umgehen wurden drei

ernannt.

Schleusenanlagen erstellt. Die Schiffe werden
damit auf das Niveau des Gatun-Stausees an-

Der Kanal trennt Süd- von Mittelamerika und

gehoben, um die kontinentale Wasserscheide

wird bei Panama Stadt von der Puente de las

zu überwinden. Während der Bauarbeiten un-

Américas und der Puente Centenario über-

ter US-Präsident Theodore Roosevelt von 1906

spannt.

bis 1914 starben 5‘609 Arbeiter an Unfällen

Die Schleusenabmessungen begrenzen die

und Krankheiten. Der Schweizer Ingenieur

Nutzbarkeit des Panamakanals. Um künftig

Niklaus Riggenbach konstruierte die Zahnrad-

auch grössere Schiffe passieren zu lassen wur17
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Länge Colón nach Balboa
Schleusenbetrieb
Schleusenkammern / Abmessungen
Schleusentore
Schleusenkammerinhalt / Füllzeit je
Süsswasserverbrauch pro Schleusung
Durchfahrtszeit
Passagen seit 15.8.1914 / 2005
Passagengebühr durchschnittlich
Passagengebühr Panamax-Klasse 1)
Passagengebühr geringste (1928)
Passagengebühr höchste (2008)
Umsatz 2005 der Kanalgesellschaft
Beschäftigte

81,6km
Paarweise für Begegnungsverkehr
12 Kammern LxBxT 305x33,5x26,3m
46 Tore zu 730 Tonnen
101.000 m³ / 8 Minuten
197 Millionen Liter
8-12 Stunden mit obligatorischem Lotsen
>1 Million Schiffe / 14‘000
48‘000US$
150‘000US$
0,36US$ Schwimmer (8-tägige Passage)
317‘142 US$ «MSC Fabienne» Containerschiff
1,36 Milliarden US$ (5,6% des BIP)
8000

1) Panamax-Klasse bezeichnet die Schiffe mit den maximalen Abmessungen die den Kanal noch passieren
dürfen. LxBxT 294,13x23,31x12,04m

de der Ausbau des Kanals durch das Volk beschlossen. Seit 2007 werden nun zwei neue
Schleusenanlagen (Kammer LxB 427x55m) parallel zu den bestehenden erstellt und die Fahrrinnen ausgebaggert. Zum hundertjährigen Jubiläum des Kanals soll die Erweiterung eröffnet
werden. Für den Betrieb wird mit 7000 neuen
Arbeitsplätzen gerechnet. Wie bei unseren Alpentunnels ist auch die Finanzierung der 5,24
bis 8 Milliarden US$ umstritten soll aber durch
höhere Gebühren und Kredite gelöst werden.
Um mit den bisherigen Wasservolumen auszukommen und das ökologische Umfeld nicht zu
belasten werden Sparschleusen mit mehreren
Ausgleichskammern gebaut.
Bericht: Hans Wüthrich
Quellen: Wikipedia.org, casa.mariposa@hotmail.com
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Diplomarbeit Solartracker

delsüblichen Solartracker viel grösser sind. Um
einen Solartracker zu bauen benötigt es grundsätzlich eine geeignete Mechanik und eine

Gedanken eines Elektrotechniker-Diplomanden

Steuerung bestehend aus elektronischer Schal-

Die Idee

tung und eventuell einem Mikroprozessor mit

Es ist immer eine grosse Herausforderung eine

zugehöriger Firmware. Da mich das Fach Mik-

passende Diplomarbeit zu finden. Die Arbeit

roprozessortechnik während des Studiums sehr

soll einerseits realisierbar sein und andererseits

begeisterte und ich mir eine Steuerung ohne

den Ausführenden auch wirklich in seinen Bann

die Flexibilität eines Firmware-Programms nicht

ziehen. Für mich war klar,

vorstellen konnte, entschied ich mich dieses

dass die Diplomarbeit nicht

Projekt mit einem Mikrocontroller zu realisieren.

nur aus einer Studie beste-

Die Mechanik

hen darf. Es muss auch ein

Als erstes musste eine funktionstüchtige Me-

wenig «Tüftelei» dahinter

chanik konzipiert werden. Da ich keine Erfah-

stecken. Durch das wach-

rung mit der Mechanik hatte traf ich die Ent-

sende Interesse in der Öf-

scheidung, die Antriebe mittels Schrittmotoren

fentlichkeit an alternativer

zu realisieren. Die Motoren legen pro Ansteu-

Energieerzeugung wurde ich

erimpuls einen bestimmten Weg zurück, was

schliesslich auf die Solartechnik aufmerksam.

mir grundsätzlich am einfachsten handhabbar

Nach umfangreichen Recherchen über Solar-

erschien. Die ausge-

technik wurde ich schliesslich auf die Idee des

wählten Schrittmoto-

Solartrackers gebracht. Ein Solartracker führt

ren haben ein Drehmo-

sich automatisch der Sonne nach, um so den

ment von 0.49Nm und

optimalsten Winkel zur Sonne zu erreichen.

würden auch sicherlich

Dadurch wird auch die Stromerzeugung maxi-

für dieses Projekt aus-

miert. Ein Solartracker kann bis zu 46% (Ide-

reichen. Der Solartra-

alfall) effizienter als fix installierte Photovolta-

cker kann das Photovoltaikmodul um 360° dre-

ikmodule sein. Ich entschloss mich nun einen

hen und es von 0° bis ca. 55° kippen. Um das

kleinen, transportablen Solartracker zu bauen.

Modul kippen zu können ist ein Steilgewinde

Der Projektumfang

mit 1.25mm Spindelsteigung eingesetzt. So-

Bei diesem Projekt handelte es sich um ein

mit kann das Modul in akzeptabler Zeit aufge-

Funktionsmuster, da die Solarpanels der han-

richtet werden. Die Kippbewegungen werden
19
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durch Mikrotaster begrenzt. Bei der 360°-Dreh-

oder selbst entwickeln kann. Ich entschloss

bewegung ist am Stepper ein Motorritzel ange-

mich für die Eigenentwicklung. Es sind nun ein

bracht der ein Zahnrad samt Plattform drehen

Motorentreiber und zwei Brückentreiber ein-

kann. Das ganze Gehäuse ist aus Aluminium.

gesetzt. Die Schrittmotorenansteuerung wird

Das Photovoltaikmodul

mit 12V betrieben. Der Solartracker kann durch

Die Auswahl des Photovoltaikmoduls war

ein Netzgerät (12V, zu Testzwecken) oder mit

schwierig. Um das geeignetste Modul für das

dem eingebauten Bleiakkumulator (12V/7.6Ah)

Projekt zu finden waren längere Einarbeitungen

betrieben werden. Der Bleiakkumulator wird

in das Thema und umfangreiche Abklärungen

mit der Spannung des Photovoltaikmoduls ge-

nötig. Grundsätzlich unterscheidet man zwi-

laden. Zusätzlich ist ein 5V Stromkreis für das

schen drei Arten von Photovoltaikmodulen;

Mikrocontroller System aufgebaut.

Polykristalline-, Monokristalline- und Dünn-

Figure 19: Two Phase Bipolar Stepper Motor Control Circuit with Chopper Current Control and Translator

schichtmodule. Polykristalline Zellen haben
einen schlechteren Wirkungsgrad als Monokristalline Zellen, sind dafür aber wesentlich
billiger, da die Herstellung vergleichsmässig
einfacher ist. Bei den Dünnschichtmodulen
können die Wirkungsgrade je nach Herstellungsvorgang variieren. Diese sind aber besonders in nördlichen Gebieten und im Winter sehr
gut geeignet, weil sie auch bei diffusem Licht
Strom liefern. Da der Kauf von solchen Dünnschichtmodulen in der vom Projekt geforderten

Die Firmware

Grösse ein Ding der Unmöglichkeit war, musste

Die Firmware ist in der Hochsprache C mit der

ich mich für ein Polykristallines Modul entschei-

verfügbaren Entwicklungsumgebung MPLAB,

den. Bei besten Lichtverhältnissen liefert es

für den Mikrocontroller PC16F887 geschrie-

immerhin eine Spannung von 12V und einen

ben. Die Firmware ist in mehrere Programmmo-

Strom von 280 mA.

dule unterteilt, um die Funktionalität logisch zu

Die elektronische Schaltung

trennen und den Aufbau besser zu strukturie-

Um die Schrittmotoren ansteuern zu können,

ren. Jedes Programmmodul hat einen eigenen

wird eine Schrittmotorensteuerung benötigt,

Taktgeber mit der Zeitbasis von 10ms und ist

die man als Modul auf dem Markt erwerben

über ein Telegrammsystem mit den anderen

20
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Programmmodulen verbunden. Die Schwierig-

seiner idealen Position ist. Die vom Photovol-

keit bei der Entwicklung der Firmware bestand

taikmodul produzierte Leistung abhängig des

in den beschränkten Möglichkeiten der Fehler-

gerade einfallenden Lichts wird gemessen und

suche, da kein Emulator verfügbar war. Zusätz-

ebenfalls über einen Analog/Digital-Wandler

lich zu den umfangreichen Funktionen für das

des Mikrocontrollers zyklisch eingelesen. Der

Projekt mussten Hilfsfunktionen für den Test

Wert wird aufbereitet und über Ausgänge des

der Firmware auf dem Simulator der Entwick-

Mikrocontrollers einer achtstufigen LED-Anzei-

lungsumgebung MPLAB geschrieben werden.

ge zugeführt. Die Telegramme des Telegramm-

Die Funktion

systems der Firmware werden zu Testzwecken

Es gibt Solartracker, die jeden Tag der Sonnen-

aufgezeichnet und zu einer seriellen Schnitt-

bahn folgen, auch an nicht sonnigen Tagen

stelle (RS-232) geführt. Ebenfalls werden Be-

und solche die mit Lichtsensoren ausgestattet

fehle von der seriellen Schnittstelle entgegen-

sind, die sich je nach Lichteinfall immer neu

genommen und zu Testzwecken verarbeitet.

ausrichten. Für mein Projekt habe ich mich für

Das Protokoll auf der seriellen Schnittstelle

die zweite Variante entschieden. Es sind nun

ist so ausgelegt, dass es mit einem üblichen

zwei Photowiderstände oberhalb und unter-

Terminalprogramm verarbeitet werden kann.

halb des Photovoltaikmodul für die vertikale

Das Schlusswort

Ausrichtung und zwei Photowiderstände links

Bei meiner Diplomarbeit ging es mir haupt-

und rechts für die horizontale Ausrichtung

sächlich um die Steuerung, das Zusammenspiel

montiert. Die Spannung eines Photowiderstan-

zwischen Hardware und Firmware sowie der

des hat einen direkten Bezug zur Lichtstärke.

Mechanik. Schwierigkeiten hatte ich mit all

Die Spannung der vier Photowiderstände wird

diesen Disziplinen zur Genüge, auch die Zeit-

über Analog/Digital-Wandler des Mikrocontrol-

schätzungen waren zu meinen Ungunsten unge-

lers zyklisch eingelesen und miteinander vergli-

nau und der Abgabetermin kam unaufhaltsam

chen. Eine definierte Spannungendifferenz der

näher und näher. Doch nach langen Nächten

der Photowiderstände oben/unten und links/

und vielen Wochenenden ist es mir dann doch

rechts erzeugt einen Impuls auf dem entspre-

tatsächlich gelungen das «Ding zum Laufen»

chenden Ausgang des Mikrocontrollers für die

zu bringen.

Schrittmotorenansteuerung. Der Vorgang wird
alle 100ms wiederholt bis die Spannungen der

Bericht: Dominik Waibel

Photowiderstände in einem bestimmten Bereich
gleich sind und somit das Photovoltaikmodul in
21
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Besuch bei der Firma
RecyPET AG in Frauenfeld

Sektion Zürich

Die Firma RecyPET AG steht auf demselben
Areal wie die Firma Müller Recycling AG. Diese
betreibt vollautomatische Sortiermaschinen für
PET-Flaschen und ist eine von fünf Sortieranla-

Am 8. August 2012 trafen wir uns vor dem

gen in der Schweiz. Die Flaschen müssen von

Haupteingang der Firma RecyPET zur Betriebs-

den Fremdkörpern getrennt und nach den vier

besichtigung.

Betriebsleiter

Farben, transparent klar, transparent hellblau,

führte uns nach der Begrüssung in den The-

braun und bunt, sortiert werden. Die aus dem

orieraum. Mit Informationen zur Firma, den

letzten Jahrhundert stammenden Maschinen

angewendeten Technologien und Fakten zum

waren einst einzigartig in ganz Europa. Ledig-

PET-Recycling, bereitete er uns auf den Rund-

lich Öl-, Essig und andere transparente PET-Fla-

gang vor.

schen die nicht für Getränke benutzt worden

In der Schweiz wird PET von der Nonprofit

sind, müssen auch heute noch von Hand aus-

Organisation PRS (PET Recycling Schweiz) ge-

sortiert werden, da sie sich nicht nach klar de-

sammelt. Die PRS erhält pro Flasche 1.2 Rap-

finierbaren Kriterien von den Getränkeflaschen

pen vorgezogene Recycling-Gebühr. Zusam-

unterscheiden. Dazu sind eigens drei bis vier

Kornel

Büsser,

men mit den Einnahmen
aus den Verkäufen an
nachgelagerte

Recyc-

lierer erwirtschaftet die
PRS eine schwarze Null.
Die Schweiz ist auf der
Weltrangliste

der

PET-

Recycler auf dem zweiten
Platz. Nur Norwegen sammelt gründlicher. Von den
in der Schweiz gesammelten Flaschen werden ca.
18‘000 Tonnen pro Jahr
durch die Firma RecyPET
recycelt.
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Mitarbeiter am Sortierband beschäftigt. Einige

Stricke reissen können die darin befindlichen

wenige Essigflaschen, welche durch das Kont-

3.5 Tonnen Material über eine Notrutsche ab-

rollsystem durchrutschen, bilden noch kein Pro-

gelassen werden. Falls der zuführende oder

blem. Bei grösseren Mengen aber könnte der

der nachlaufende Prozess einen Stillstand hat,

Essiggeschmack an das Getränk in der neuen

kann der Ofen max. 2.5 Stunden aus einem

Flasche abgegeben werden.

Silo gefüttert werden beziehungsweise in ein

Das nach Farben sortierte Material wird der

Silo produzieren. Alle nicht innert einer Stunde

Firma RecyPET geliefert, die es zur Wiederver-

beschaffbaren Teile sind bei der Firma RecyPET

wertung aufbereitet. Der Wiederverwertungs-

am Lager. Sogar das Computersystem ist red-

prozess erfolgt auch hier vollautomatisch. Für

undant ausgeführt und so lässt sich erklären,

den Betrieb der ganzen Fabrikanlage sind nur

dass der längste Ausfall seit mehr als 10 Jahren

drei Mitarbeiter pro Schicht notwendig. Einer

nur acht Stunden gedauert hat.

befüllt die Anlage mit dem Stapler, einer über-

Das hochgesteckte Ziel der Firma RecyPET AG

wacht den Vorgang im Kontrollraum und ein

ist, das Material so zu reinigen, dass es so ge-

weiterer ist für alles Übrige verantwortlich. So

nannt «food clean» ist und so wieder für Fla-

kommt es, dass die Firma RecyPET nur 18 Voll-

schen verwendet werden kann. Dazu durch-

und vier Teilzeitangestellte beschäftigt. Gear-

läuft das Material diverse Stationen. Wenn

beitet wird rund um die Uhr, sieben Tage die

es sortenrein, also nach Farben getrennt, in

Woche.

Ballen à 200 bis 250 kg (entspricht 2000 bis

Alle fünf Wochen wird ein Stillstandstag einge-

3000 Flaschen) angeliefert wird, muss es zu-

fügt, an dem Revision und Reinigung gemacht

erst wieder vereinzelt werden. Dies geschieht

werden. In der Zeit zwischen Weihnacht und

in einem Rüttler über einem Sieb. Steine und

Neujahr werden die grösseren Revisionen, vor

Staub fallen hier bereits heraus. Mittels eines

allem vorbeugende Wartung durchgeführt.

Metalldetektors, der nach dem Induktionsprin-

Insbesondere das Kernstück der Anlage, der

zip auch Nichteisenmetalle erkennt, werden

25m lange und ca. 4m Durchmesser aufwei-

Flaschen, die Metallteile enthalten aussortiert.

sende Drehrohrofen darf nicht stehen bleiben,

Hier kommt es vor, dass neben den üblichen

da sonst das Material aushärtet und aufwendig

Metallverschlüssen auch mal ein Küchenmesser

entfernt werden muss. Um dies zu verhindern

oder ähnliche Gegenstände in den Flaschen ge-

ist sogar ein Notstrom-Dieselgenerator und

funden werden. Danach wird es zu nur ein paar

ein Notantrieb vorhanden, um mindestens die

Millimeter grossen Stücken zermalen.

Drehzahl von 0.5min^-1 einzuhalten. Falls alle

Im nächsten Schritt werden die leichten Fetzen
23
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Sortenreiner STOFFKREISLAUF

Sektion Zürich

Effizienter MARKTKREISLAUF

der Etikette abgesaugt. Diese Sauger sind so

des Kunststoffes mit Natronlauge abgeätzt.

genau eingestellt, dass sie nur die Etiketten,

Zusammen mit der obersten Schicht werden

nicht aber das PET oder das PE oder PP der De-

somit auch sämtliche Reste von Fremdpartikeln

ckel absaugen. Da das Material der Etiketten

entfernt. Weil aber PET porös ist sind auch in

unterschiedlich ist, lässt sich dieses nicht recy-

den Poren noch Fremdpartikel enthalten. Diese

clen und endet als Abfall. Trotzdem wird emp-

werden während des dreieinhalb Stunden dau-

fohlen die Etikette nicht zu entfernen. Weiter

ernden Durchlaufs durch den Ofen herausge-

werden die Schnipsel der Deckel von den Teilen

dampft. Die bei diesem Vorgang entstehenden

des PET getrennt. Dazu bedient man sich der

Dämpfe werden abgesaugt und gefiltert.

unterschiedlichen Dichte von PE und PP (beide

Danach wird das Material noch drei Mal mit

schwimmen im Wasser) und PET (sinkt auf den

frischem Leitungswasser gewaschen bevor es

Grund). Aus den Deckeln werden niederwer-

dann durch die Endkontrolle geht und dann in

tige Kunststoffteile hergestellt, z.B. Behälter

einen Sack verpackt wird.

oder Paletten. Dazu müssen diese nicht nach

Die Endkontrolle wird mit einer Farbspektrum

Farben getrennt werden.

Analysen durchgeführt. Die Flakes werden mit

Die PET Schnipsel (Flakes) werden in Wasserbä-

einem Laser beschossen und das reflektieren-

dern vom Klebstoff und Etiketten gereinigt. Die

de Licht wird untersucht. Nur wenn es genau

gewaschenen PET-Flakes könnten für gewisse

den Parametern entspricht welche zu erwar-

Anwendungen bereits verwendet werden. Da-

ten sind, wird es durchgelassen. Anderenfalls

mit die Flakes aber für Getränkeflaschen be-

wird es ausgeblasen und landet im Abfall. Da

nutzt werden können (food clean) müssen sie

der Materialstrom schnell durch die Messstel-

noch weitere Reinigungsschritte durchlaufen.

le schiesst muss das Kontrollsystem 820‘000

Das Kernstück des Prozesses ist der Drehrohr-

Messungen pro Sekunden durchführen. Die

ofen. In diesem Ofen wird die oberste Schicht

Fallhöhe, die ein fehlerhaftes Flake zwischen
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der Messung und dem Ausblasen zurücklegt,

worden sind, ist mittlerweile durch den Einsatz

beträgt 4 cm.

von Additiven ersetzt worden. Trotzdem verliert

Früher wurde diese Kontrolle mittels einer

CO2-haltiges Getränk in PET Flaschen nach ca.

Farbkamera gemacht, diese hat aber klares Si-

drei Jahren das Gas, während es in Glasflaschen

likon nicht erkannt, deshalb wurde das System

noch immer geniessbar ist.

verbessert. Zudem werden aus dem Material-

Nach diesem einstündigen Crashkurs in PET-

strom automatisiert Proben entnommen, die

Recycling und der Besichtigung der eindrück-

im firmeneigenen Labor untersucht werden.

lichen Produktionsanlage gab uns Herr Büsser

Nur einwandfreie Flakes können an PET-Fla-

noch Gelegenheit, Fragen zu stellen, die er uns

schenhersteller verkauft werden. Diese müssen

kompetent beantwortete.

nicht nur Lebensmittelrein sein, sondern dürfen

So ist beim Recycling die Rücklaufquoten der

auch nur eine bestimmte Grösse, nämlich zwi-

1.5L Flaschen wesentlich höher als bei den 0.5L

schen 3 und 12 mm, haben. Material welches

Flaschen. Dies könnte an der Verfügbarkeit der

die falsche Grösse hat wird für andere Zwecke

Sammelstellen oder auch an der Mentalität der

verwendet. Der Prozentsatz des Materials, das

Verbraucher liegen.

nicht den höchsten Anforderungen genügt, be-

Auch gibt es sogar eine Lobby gegen das Re-

trägt bei der RecyPET AG trotz des anspruchs-

cyceln. Die Betreiber von Kehrichtverbren-

vollen Verfahrens nur gerade 5-10%.

nungsanlagen müssen zunehmend häufiger

In einer neuen Flasche kann übrigens nicht

aufgrund fehlender Brennstoffe sogar Öl in die

mehr als ca. 50% recycliertes PET verwendet

Brennkammern einspritzen, um die notwendi-

werden, da sonst Probleme im Fertigungspro-

gen Temperaturen zu erreichen. Dies besonders

zess auftauchen. Die Flaschen reissen beim

in Deutschland wo auch Kunststoffe recycelt

Blasen und erhalten einen unansehnlichen

werden, welche bei uns in der Verbrennung

Gelbstich. Ausserdem ist es von Vorteil, wenn

landen.

im Recyclat für transparent klare Flaschen

Beeindruckt und positiv überrascht, dass das

5-6% transparent hellblaue Flakes vorhanden

Thema Recycling so interessant sein kann,

sind. So wird Weichmacher gespart. Dies wird

bedankten wir uns alle bei Herrn Büsser. An-

natürlich nicht dem Zufall überlassen, sondern

schliessend begaben wir uns ins nahe gelegene

das Material wird bereits mit dem entsprechen-

Hotel Domizil, wo für uns eine kalte Platte und

den Blauanteil angeliefert. Die früher verbrei-

ein kühles Getränk bereit standen.

tete Multilayer Methode, mit der die Flaschen
mittels einer Nylon-Schicht gasdicht gemacht

Bericht: Thomas Ritter
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Weitere Bilder finden Sie über unsere Homepage www.ibzverbindung.ch
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Unter www.ibzverbindung.ch erhalten Sie mehr Informationen zur IBZ Verbindung.
Wir freuen uns natürlich auf Ihr «feedback zum feedback».

Vorinformation

5 Jahre
ibz-Verbindung

Sektion Bern 2013
Unsere Jubiläumsanlässe
im Juli:

3-Seenfahrt

im August:

mehrtägige Exkursion nach Norddeutschland

Vorschau Anlässe 2013
Sektion Bern
14. März Generalversammlung
Frühjahr Besichtigung Alstom (Schweiz) AG in Birr
Sektion Zürich
16. März Generalversammlung

Anmeldungen auch unter:
www.ibzverbindung.ch
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