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Tagtäglich sind wir in irgend-

einer Weise mit Messen kon-

taktiert. Sei es mit fest instal-

lierten Messgeräten oder mit 

bewusst vorgenommenen 

Messungen. Im Haushalt gibt 

es verschiedene Messungen, 

wie zum Beispiel Gas- Was-

ser- oder Stromzähler, welche 

zur Verrechnung der entspre-

chenden Konsumation dienen. Hauptsäch-

lich messen wir Temperaturen, Längen, 

Gewichte und Volumen.

Wie kam es aber zum heutigen Masssys-

tem?

Das erste wohldefinierte metrische System 

wurde 1791 in Frankreich von der totalitä-

ren Regierung nach der Revolution von 

1789 eingeführt.

Das System war auf Zentimeter, Gramm und 

Sekunde aufgebaut (cgs-System) und diese 

Einheiten waren sehr praktisch in Wissen-

schaft und Technik. Spätere metrische Sys-

teme basierten auf Meter, Kilogramm und 

Sekunde (mks-System). Um leichter hand-

habbar für praktische Anwendungen in der 

Technik und Industrie zu sein, entstand das 

technische Masssystem, das als Basiseinhei-

ten Meter, Kilopond, Sekunde und Grad 

hatte. Metrische Einheiten haben sich dann 

über die ganze Welt verbreitet.

Am 20. Mai 1875 wurde mit der Meterkon-

vention ein internationaler Vertrag von  

 

 

siebzehn Staaten unterzeichnet. Verschie-

dene Organisationen und Laboratorien 

wurden gegründet, um ein einheitliches 

System zu schaffen und zu bewahren. Das 

metrische System ist einfacher als die alten 

Masseinheiten, weil verschieden grosse Ein-

heiten immer glatte Zehnerpotenzen von 

anderen Einheiten sind.

Das gegenwärtige metrische System ist das 

Internationale Einheitensystem (SI). Es wur-

de im Jahr 1954 gegründet und basiert 

ebenfalls auf Meter, Kilogramm und Sekun-

de, enthält aber auch weitere Grundeinhei-

ten für Temperatur, elektrische Stromstärke, 

Lichtstärke und Stoffmenge.

Das METAS in Wabern gewährleistet in der 

Schweiz die Einhaltung dieser Vereinbarun-

gen und ermöglicht es, Firmen wie Biral 

oder dem Schweizer Fernsehen im interna-

tionalen Umfeld erfolgreich zu bestehen. 

Neben alltäglichen Anwendungen, wie dem 

Wägen von Waren, zählen auch öffentliche 

Dienste wie die Seepolizei auf verlässliche 

Messungen. So wäre es für deren Taucher 

fatal, wenn das Luftgemisch in den Press-

luftflaschen oder der Tauchcomputer nicht 

korrekt wären. Erfahren Sie dazu mehr 

beim «Eintauchen» in diese Feedback Aus-

gabe.

Bericht: M. Haller, H. Wüthrich

In eigener Sache

editorial
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An einem sonnigen Freitagnachmittag im Lenz 

bewunderte eine grosse Besucherschar der IBZ 

Verbindung die Wasserwand im lichtdurchflute-

ten Eingangsbereich des Campus der Biral AG. 

Der Finanzchef Thomas Klossner führte uns in 

die Geschichte der Firma ein. Von Friedrich Bieri 

1919 als Reparaturwerkstatt gegründet erar-

beitete sich die Firma mit der Herstellung von 

Pumpen für die Haustechnik, den kommunalen 

Bereich und die Industrie eine führende Markt-

stellung in der Schweiz. Anfangs der 60er Jahre 

bis Mitte der 80er Jahre hatte die Firma eine 

starke Expansionsphase. Eine neue Geschäftslie-

genschaft wurde gebaut, mehrere Tochterfirmen 

wurden gegründet und 

das Exportgeschäft über 

Agenturen stark ausge-

baut. Um sich die ho-

hen Marktanteile in der 

Schweiz zu sichern, 

kaufte 1993 die däni-

sche Pumpenbaufirma 

Grundfos die Bieri Pum-

penbau AG. Grundfos 

ist der weltweite Her-

steller von Haustechnik-

pumpen mit einem 

Marktanteil von 50%. 

Bei Massenteilen profi-

tiert Biral so von der 

Grundfosfertigung aber 

auch von deren Grund-

Premium Pumpen aus 
Münsingen

lagenentwicklung. Wobei in Münsingen 15 Mit-

arbeitende das «Biralspezifische» entwickeln. 

Die Biral Gruppe hat sich seither kontinuierlich 

weiterentwickelt und gehört zu den erfolg-

reichsten Tochterfirmen im Grundfos Konzern. 

Biral und Grundfos sind am Markt jedoch Kon-

kurrenten, wobei Biral sich als Premium Anbieter 

in Europa und im mittleren Osten etabliert hat. 

Das Handelsgeschäft über Partner wie Hoval und 

Installateure erlaubt zudem die Teilnahme an 

Grossobjekten. 

Der Produktmanager, Herr Detwiler, erklärte an 

einer laufenden Pumpentestanlage, dass die 

neuen elektronisch gesteuerten Umwälzpum-

pen nur noch 23% der Energie der herkömmli-

chen Pumpen benötigen. Dies durch Einsparung 

beim Motorentyp und Steuerung nach einpro-
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grammierten, empirisch ermittelten Belastungs-

kurven. Die höheren Investitionskosten werden 

durch die eingesparten Energiekosten über den 

Lebenszyklus mehr als wettgemacht. Auch diese 

Medaille hat zwei Seiten, wird doch die einge-

setzte Elektronik die Lebensdauer der Pumpen 

voraussichtlich von 30 auf 15 Jahre verkürzen. 

Die Elektronik wird über grosse Kühlrippen auf 

einer verträglichen Temperatur gehalten, was 

wiederum der möglichst guten thermischen Iso-

lierung der Pumpen zuwiderläuft. Da Heizungs-

umwälzpumpen millionenfach und oft während 

24 Stunden im Einsatz sind, ist hier ein beacht-

liches Energiesparpotential vorhanden. In euro-

päischen Neuanlagen sind daher die alten, ener-

gieverschwendenden Pumpen nicht mehr 

erlaubt. Wenn die Elektrizität aus erneuerbarer 

Wasserkraft, anstelle von Kraftwerken, die mit 

chinesischer Kohle betrieben werden, bezogen 

würde, wäre dies für die Umwelt eine rundum 

tolle Sache. Die neuen Pumpen erreichen her-

vorragende Effizienzwerte. Der Energie-Effizi-

enz-Index (EEI) wird nach einem in der Verord-

nung (EG 641/2009) definierten Rechenverfahren 

ermittelt. Dabei erfolgt ein Vergleich der ver-

schiedenen Leistungsaufnahmen innerhalb eines 

Lastprofils mit einer durchschnittlichen Referenz-

pumpe. Siehe dazu auch den nachfolgenden 

Artikel zu den Heizungspumpen. 

Der Rundgang durch die Produktion mit Herrn 

Zürcher, dem Betriebsleiter, zeigte uns, wo die 

Hälfte der Mitarbeitenden tätig ist. Alles, was 

Biral heisst, wird in Münsingen in der 9’000 m2 

grossen Produktionshalle endgefertigt. Diese 

wurde 2012 mit einem modernen «Winterman-

tel» eingekleidet, so dass nur noch ein Bruchteil 

der Heizenergie verbraucht wird. Dieses Jahr 

wird mit der Gemeinde auf dem Biral-Areal ein 

Gasfernheizkraftwerk, natürlich mit Biral Pum-

pen, erstellt und damit die Ölheizung abgelöst.

Die Pumpen werden in flexiblen Fertigungszellen 

montiert, geprüft, lackiert und verpackt. Die 

Montagelinien sind so ausgelegt, dass sie innert 

kürzester Zeit umgerüstet werden können. Dies 

erlaubt rasch auf die Wünsche und Vorstellun-

gen der Kunden einzugehen und auch Lohnfer-

tigungen durchführen zu können. Zeitgemässe 

Führungsinstrumente und effiziente Arbeitsab-
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läufe in den Montageteams garantieren hohe 

Qualität, kurze Durchlaufzeiten und eine hohe 

Lieferbereitschaft. Durch den hohen Automati-

sierungsgrad konnten die Mitarbeiter von 450 

im Jahr 1971 auf heute 160 reduziert werden. 

Somit ist auch in der Schweiz eine konkurrenz-

fähige Produktion von Massengütern möglich. 

Pro Jahr werden hier 540 Tonnen Metall zu 

180’000 Pumpen verarbeitet. Dies ergab per 

2013 einen Umsatz von 55 Millionen CHF. Ne-

ben dem Hauptteil, den Heizungsumwälzpum-

pen, werden noch Abwasser-, Fäkalien- und 

Hochdruckpumpen «biralisiert» d.h. aus vorhan-

denen Marktkomponenten für die Biral Kunden 

endgefertigt. Als Schreckgespenst für jeden «St. 

Gallen getrimmten CFO» gibt’s bei Biral eine 

Reparaturabteilung. Diese verfügt über ein um-

fangreiches Lager. Die acht Mitarbeitenden kön-

nen, zusammen mit Partnerfirmen, im 24 h 

Service die meisten Pumpen noch reparieren. So 

gewährleisten sie eine langfristige Kundenbin 

dung, die nicht von kurzsichtigen Quartals-Er-

gebnissen geprägt ist.

Biral hat mehrere Auszeichnungen für Abläufe 

und Mitarbeiterkultur erhalten. Vielleicht ist es 

auch ein Teil dieser Kultur, dass hier ein Leiter 

Finanzen und kein CFO (chief financial officer) 

beschäftigt wird. In diesem Sinne übernimmt die 

Firma mit 15 Lernenden auch Verantwortung im 

Ausbildungsbereich.

Nach dem interessanten Rundgang durch die 

Produktion genossen wir das herrliche Apéro, 

welches Frau Wettli im Campus arrangiert hatte. 

Auch hier war der kundeno-

rientierte Geist zu spüren, 

der diesem KMU den Erfolg 

im Markt ermöglicht.

Quelle: Biral AG

Bericht: Hans Wüthrich, Max 

Haller
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An der Besichtigung bei Biral wurde den Teilneh-

menden eindrücklich die Einsparmöglichkeiten 

mittels hocheffizienten Heizungspumpen an 

einer Testanlage vorgeführt.

Zu grosse Pumpen

Die meisten Umwälzpumpen sind stark über-

dimensioniert. Eine Studie der Schweizerischen 

Agentur für Energieeffizienz (S.A.F.E.) im Auf-

trag des Bundesamts für Energie zeigt, dass 

Heizungspumpen darum unnötig viel Strom 

verbrauchen. Dazu S.A.F.E.-Experte und Studi-

enautor Jürg Nipkow:

«Meist verfügen die Pumpen über elektrische 

Leistungen, die im Durchschnitt 

dreimal zu hoch sind. Oft sind 

sie auch standardmässig auf die 

höchste Betriebsstufe einge-

stellt, obwohl das gar nicht not-

wendig ist.» Viele Pumpen lau-

fen auch dann, wenn es sie gar 

nicht braucht. Nipkows Tipp: 

Alleine durch die Umstellung 

auf die niedrigste Betriebsstufe 

kann der Stromverbrauch um 

bis zu 50 Prozent reduziert wer-

den. Noch viel mehr Strom ein-

sparen lässt sich mit sogenann-

ten Hocheffizienzpumpen, wie 

sie die unabhängige Online-

Gerätesuchhilfe www.topten.

ch empfiehlt. Sie brauchen ge-

Alte Heizungspumpen 
fressen zu viel Strom

genüber herkömmlichen Heizungspumpen älte-

rer Generationen bis zu 80 Prozent weniger 

Strom.

Das Energy-Label deklariert den Stromverbrauch 

von Heizungspumpen. Die effizientesten Pro-

dukte gehören zur besten Einstufung der  

Klasse A. 

Das Geheimnis ihrer hohen Effizienz liegt im 

Permanentmagnetmotor mit Drehzahlregelung. 

Zudem arbeiten sie nur, wenn sie wirklich ge-

braucht werden.

Hocheffiziente Heizungspumpen

Auf www.topten.ch wurden die Stromkosten 

von Heizungspumpen für 1- bis 4-Familien-

Häuser verglichen. Produkte mit Energy-Label A 

und vergleichbarem Volumenstrom sparen über 

die Lebensdauer bis zu 700 Franken ein. Bei  
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grösseren Gebäuden über 1,85 m3/h Wasse-

rumwälzung sparen A-Pumpen bis zu 2000 

Franken. Mit diesen Einsparungen wird der 

Mehrpreis von A-klassigen Pumpen bei Weitem 

kompensiert.

Allerdings

Das Austauschen einer noch funktionierenden 

Pumpe ist wegen des Installationsaufwandes 

meist nicht wirtschaftlich. S.A.F.E.-Experte Nip-

kow rät deshalb: «Die Verwendung dieser Pum-

pen lohnt sich dann, wenn die Heizungspumpe 

ersetzt oder die Heizung erneuert werden 

muss.» In diesem Fall ist eine A-klassige Pumpe 

ein Muss, weil sonst für viele Jahre die Gelegen-

heit verpasst wird, Stromkosten zu reduzieren.

Tipps für die Dimensionierung und den 

Betrieb von Heizungsumwälzpumpen 

– Dimensionierung:

Die Pumpe muss der «Leistungsgarantie Haus-

technik» von Minergie entsprechen (vgl.www.

topten.ch > Haus > Heizungspumpen> 1–4- 

Familien-Haus > Ratgeber Heizungspumpen >  

Infoplus).

 

Hier finden Sie auch eine Anleitung zur Anwen-

dung der Promille-Regel. Mit dieser können Sie 

herausfinden, ob die Heizungspumpe überdi-

mensioniert ist.

– Heizungsregler:

Die Heizungspumpe muss abschalten, wenn 

keine Wärme benötigt wird. In der Regel ist das 

mit der Betriebsart «Tag normal, Nacht aus» 

gewährleistet.

Am Ende der Heizperiode stellen Sie um auf die 

Betriebsart «Sommer» oder ohne Warmwasser-

bereitung auf «Aus». Damit vermeiden Sie un-

nötigen Heizbetrieb an kühlen Sommermorgen-

den.

– Leistungsaufnahme:

Die maximale Leistungsaufnahme der Heizungs-

pumpe finden Sie auf dem Typenschild der Pum-

pe. Bei A-Pumpen entspricht die massgebende 

Leistungsaufnahme rund 50 Prozent des Maxi-

malwerts.

Quelle: Elektrorevue 11/2010

Armin Braunwalder, Schweizerische Agentur für 

Energieeffizienz (S.A.F.E.)

Sparpumpen (bis 1,85 m3/h) auf www.topten.ch (Auswahl)

 Biral  EMB  Grundfos

Modell AX 12 Eco-Star Alpha2 

  25/1-3  25-40

Katalogpreise (CHF) 681 827 689

Stromverbrauch pro Jahr (kWh) 64 65 64

Stromkosten (CHF in 15 Jahren) 192 195 192

Stromkosten-Einsparung (CHF in 15 Jahren gegenüber  888 832 858

Standardpumpe derselben hydraulischen Leistung) 
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«Glanz + Gloria». Natürlich nicht gleichzeitig   . 

Die Effekte zu Beginn der Sendung Eco, inklusive 

der Anmoderation, werden im Vorfeld mittels 

einer fahrbaren Kameraeinrichtung gedreht, der 

Rest der Sendung ist dann live.

Live ist auch die Tagesschau, diese hat, da sie das 

Flagschiff des SRF ist, ein eigenes relativ gros-

ses Studio. Auf einer weissen Leinwand kann 

mit mehreren Projektoren ein Hintergrund ein-

geblendet werden. Mit einer Hebebühne hinter 

Am 8. Mai 2014 besichtigten 18 IBZler die Fern-

sehstudios des SRF (Schweizer Radio und Fern-

sehen). SRF Programmkoordinator, Reto Billeter, 

empfing uns freundlich und führte uns in den 

Empfangsraum. Nach einer 3-minütigen Prä-

sentation über die Firma SRF 

starteten wir mit dem Rund-

gang.

Zuerst begaben wir uns in 

das Studio der Sendung 

«Schweiz aktuell». Alle wa-

ren überrascht, wie klein 

das Studio in Wirklichkeit 

ist. Am Fernsehen wirkt es, 

aufgrund ausgefeilter Ka-

meratechniken, viel grösser. 

Auch befinden sich an der 

Decke dutzende von Schein-

werfern dicht an dicht. Für 

optimale Bilder muss jeder 

Schatten aus den Gesichtern 

der Nachrichtensprecher eli-

miniert werden.

Tatsächlich sind die Räume 

so genutzt, dass oft zwei Stu-

dios in einem Raum unterge-

bracht sind. So zum Beispiel 

werden «Schweiz aktuell» 

und die «Rundschau» im 

selben Raum produziert. 

Dasselbe gilt für «Eco» und 

Blick in die Scheinwelt 
des Fernsehstudios 
Zürich
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dem Pult kann die richtige Arbeitshöhe für die 

Moderierenden eingestellt werden. Gäste im 

Studio werden mit unterschiedlichen Podesten 

auf angemessene Augenhöhe für die Interviews 

und Debatten gebracht.

Im Regieraum sind während einer Tagesschau ca. 

10 Personen beschäftigt. Jeder hat dabei seinen 

Teilbereich abzudecken. Die Livesendungen sind 

es auch, die die Programmkoordinatoren auf 

Trab halten. Diese müssen die Sendungen und 

die Zwischenräume so abstimmen, dass zum 

Beispiel um Punkt 18.00 Uhr die Tagesschau live 

auf Sendung gehen kann. Dies kann übrigens 

nicht mit dem zusätzlichen Abspielen oder Weg-

lassen eines Werbespots gemacht werden, da 

die Werbung fix pro Sendung verkauft ist und 

so ausgestrahlt werden muss. Wartezeiten wer-

den mit SRF Vorschauen, sogenannten Trailern, 

überbrückt. Zudem gibt es Signete und Logos 

mit unterschiedlichen Längen, welche einge-

spielt werden können. Der Programmkoordina-

tor ist auch dafür verantwortlich, den Teams für 

die Live Shows den Countdown für den Beginn 

anzusagen. Wenn zum Beispiel früher Thomas 

Gottschalk überzogen hat, dann hat der Pro-

grammkoordinator die Crew der darauf folgen-

den Tagesschau über den zeitlichen Ablauf auf 

dem Laufenden gehalten.

Besondere Herausforderungen sind auch in-

ternationale Kooperationssendungen wie zum 

Beispiel der Musikantenstadel. Dieser beginnt 

genau 20:15 Uhr. Wenn dann einer der Sender 

nicht bereit ist, verpassen die Zuschauer den An-

fang. Eine allfällige Verzögerung, wie sie zum 

Beispiel zu Hause beim Umschalten zwischen 

ORF, ZDF und SRF beobachtet werden kann, ent-

steht hingegen lediglich aus 

der unterschiedlichen Über-

tragungszeit. Nachts läuft 

das Programm automatisch, 

da dann keine Livesendun-

gen ausgestrahlt werden. 

Natürlich gibt es auch Aus-

nahmen, so zum Beispiel bei 

Formel 1 Rennen aus Aust-

ralien oder WM Spielen aus 

Brasilien.

Die Bühnenbilder werden 

firmenintern hergestellt und 

sind zum Teil recht abge-

nutzt. Wenn man sich achtet, 

kann man erkennen, dass 

der Boden des Bühnenbildes 

der Rundschau ziemlich viele 

10

feedback
Sektion Zürich



schwarze Flecken aufweist. 

Hier ist natürlich im Vorteil 

(oder im Nachteil, je nach 

Sichtweise   ), wer ein hoch-

auflösendes TV Gerät hat.

Angekommen in der Büh-

nenbildbauerei, trafen wir 

auf ein Relikt aus der er-

folgreichen Geschichte des 

Schweizer Fernsehens, den 

Teleboy. Die Figur des Te-

leboys ist das Einzige, was 

von der damaligen Requisite 

übrig geblieben ist. Das SRF 

ist verpflichtet, die Sendun-

gen als Zeitzeugen zu archi-

vieren. Dies erfolgte in der 

Vergangenheit auf verschie-

denen, analogen und digitalen Medien. Seit ei-

nigen Jahren ist SRF dabei, die alten archivierten 

Aufnahmen auf einen Server zu überspielen. 

Inoffiziell ist es das Ziel, die alten Sendungen, 

wie zum Beispiel auch die erste Ausgabe von 

Teleboy, auf der SRF Internetplattform dem Pub-

likum zur Verfügung zu stellen.

Trotz engem Zeitplan, wir wollten ja schliesslich 

den Apéro nicht verpassen, liess es sich unser 

langjähriges Mitglied Otto Salzmann nicht neh-

men, Herrn Billeter über die seiner Meinung 

nach unterdurchschnittliche Qualität des Sams-

tagabendprogramms aufzuklären. Da werde 

doch mehr gekreischt und gekichert als ge-

sungen. Auf alle Fälle lohne es sich nicht, diese 

Sendungen für die Nachwelt zu archivieren. Dies 

sorgte für eine erfrischende, unterhaltsame Zwi-

schendiskussion unter den Teilnehmenden.

Ein weiteres, recht grosses Studio ist jenes des 

«Sportpanorama». Dort können bei Maximal 

Bestuhlung 100 Zuschauer Platz nehmen. Die 

Rückwand des Studios, welche im Fernsehen 

als Hintergrund zu sehen ist, ist eine LED-Wand. 

Mit mehr als einer Million LED-Leuchten lassen 

sich Bilder und Hintergründe einblenden. Für 

die Olympiade in Sotchi wurde hier eine Winter-

landschaft eingeblendet.

Das Studio 1 bildet das grösste Studio in Leut-

schenbach. Zurzeit unseres Besuches wurde 

gerade die in rund anderthalb Wochen statt-

findende Samstagabend Show Alperöösli, eine 

Kinder-Musik Show, vorbereitet. Eine Live-Sen-

dung dieser Grössenordnung bedeutet inklusive 

Auf- und Abbau der Bühne und der Beleuch-

tung zwei bis drei Wochen Arbeit.

Im nächsten Studio konnten wir zwischen zwei 
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Aufnahmen von «Weniger ist mehr» hinein-

schauen. Solche Spiel Shows werden am Stück 

aufgenommen. Das heisst, dass zum Beispiel 

zwei Wochen lang jeden Tag 5 Shows produ-

ziert werden. Diese werden dann gestaffelt ge-

zeigt. Dies ist wirtschaftlich gesehen besser, da 

so das Bühnenbild nach den Aufnahmen wieder 

entfernt und nicht mehrmals aufgebaut werden 

muss.

Sendungen mit grösseren Zuschauerzahlen vor 

Ort werden nicht in Leutschenbach produziert. 

Giacobbo / Müller wird im Kaufleuten, Aeschba-

cher in der Labor Bar von Kurt Aeschbacher auf-

genommen.

Pünktlich, kurz bevor die Schicht von Herrn Bil-

leter anfing, waren wir fertig mit der Besichti-

gung. Im Personalrestaurant gingen wir, beim 

von der Verbindung spendierten Apéro, zum 

geselligen Teil des Anlasses über. Es entwickel-

ten sich gute und angeregte Gespräche und ich 

denke, wir werden die meisten Teilnehmenden 

wieder einmal an einem Anlass antreffen. 

SRF im Überblick (Optional oder beschränkt) 

Die SRF ist eine Zweigniederlassung der SRG SSR 

und beschäftigt rund 2100 Mitarbeiter mit 1600 

Vollzeitstellen. Die Hauptstudios liegen in Bern, 

Basel, Zürich Brunnenhof und Zürich Leutschen-

bach. Die Firma strahlt folgende drei Fernseh-

sender und sechs Radiosender aus.

Fernsehen SRF 1, SRF 2, SRF info

Radio SRF 1, SRF 2 Kultur, SRF 3, SRF 4 News, 

SRF Virus, SRF Musikwelle

Die Geschichte des Schweizer Fernsehens:

Bericht: Thomas Ritter

Quellen: Wikipedia http://www.ogs-seebach.ch

1939  Fernsehversuchsdemonstration anlässlich der 

Landesausstellung in Zürich

1953 Fernsehversuchsbetrieb, 5 Abende pro Woche 

aus dem Studio Bellerive (einer ehemaligen 

Tennishalle)

1954  920 Fernsehanschlüsse schweizweit

1955  5’457 Fernsehanschlüsse schweizweit

1959  Entscheid des Post- und Eisenbahndeparte-

ments für die Standorte Zürich und Genf

1960  18’700 Fernsehanschlüsse schweizweit

1963  Erste Rätoromanische Sendung

1964  Beginn Werbefernsehen

1965  Spatenstich für das Studio Leutschenbach

1968  Einführung Farbfernsehen

1969  Livesendung zur Mondlandung aus dem Studio 

Bellerive

1974  Erstausstrahlung von Kassensturz und Teleboy

1981  Bezug des Hochhauses in das Studio Leut-

schenbach als letzte von vier Bauetappen

1984  Einführung des Kulturkanals 3sat und Teletext

1992  Erstausstrahlung Benissimo

1997  Start SF2

1998  Betrugsfall in Risiko Spielshow (Fussballer 

Moldovan)

1999  Start SF info

2003  Start von DVB-T (Digitales Fernsehen)

2005  Umbenennung von SF DRS zu SF Schweizer 

Fernsehen

2007  Umstellung von 4:3 auf 16:9 Bildformat abge-

schlossen, Start HD suisse

2012  Einstellung HD suisse. SRF 1 und SRF 2 senden 

nun ebenfalls im HDTV Betrieb
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Nach langen Regentagen traf sich eine grosse 

Gruppe von Mitgliedern bei wärmendem Au-

gust Sonnenschein im Institut für Metrologie in 

Wabern bei Bern. Trotz des schönen Wetters hat 

Metrologie nichts mit den unberechenbaren Ka-

priolen in der Atmosphäre zu schaffen. Im Ge-

genteil, es geht hier um präzise Physik, welche 

die Grundlage für das Funktionieren unserer 

modernen, globalen Gesellschaft ist. Man stelle 

sich vor, wie ohne präzise Festlegung von Mas-

sen, ein Airbus aus unzähligen Teilen von vielen  

Orten Europas zu einem fliegenden Hightech- 

wunder zusammengefügt werden könnte. Das 

METAS hat den Auftrag, die Referenzen für die 

Schweiz im Rahmen der internationalen Nor-

mung bereitzustellen. Es besteht seit 1862 und 

ist heute dem Eidge-

nössischen Justiz- und 

Polizeidepartement 

zugeordnet. Es bildet 

die Eichmeister aus, 

welche dann in den 

Kantonen die Eichar-

beiten ausführen. Dar-

unter fallen z.B. das 

Eichen von Waagen, 

Tanksäulen, Tankwa-

gen, Elektrozählern, so 

dass wir immer sicher 

sein können, die Men-

ge, die wir bezahlen, 

auch zu erhalten. Beim 

Rundgang durch die 

Schweizer Zentrum 
der Präzision

Gänge des METAS sind viele Türen mit Dr. oder 

Prof. angeschrieben, kein Wunder haben doch 

31% der 156 Mitarbeitenden einen Uniab-

schluss. Damit die anspruchsvollen Projekte  

erfolgreich und praxistauglich durchgeführt wer-

den können, sind sicher auch etliche Berufs- 

leute mit TS oder HF Ausbildung am Werk.  

Gegeben durch die technische Ausrichtung sind 

jedoch nur 9% Frauen hier beschäftigt. 

Seit 1967 ist das Amt für 

Mass und Gewicht heute 

METAS in Wabern domi-

ziliert. Dies, da für die 

Arbeiten möglichst we-

nig Umwelteinflüsse wie 

z.B. Verkehrsemissionen 

zulässig sind. So wurde 

beim Bau die metallfreie 

Kuppel, in einer stark 

beachteten Aktion, mit 

einem russischen Heliko-

pter auf den Turm ge-

setzt. Anscheinend wur-

de der Flug, mitten im 

kalten Krieg, von den 

Russen auch für Spiona-
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die Kundenuhren mit einer der METAS Atomuh-

ren im Labor oder beim Kunden geeicht. Alle 

diese genauen Messeinrichtungen bedingen 

eine vibrationsfreie und eng klimatisierte Um-

gebung.

Für jene, die bei der Hinfahrt «geblitzt» wurden, 

geht’s nun ins Radarlabor. Dort werden die Ge-

schwindigkeit-Messsysteme jedes Jahr geeicht. 

Die durchschnittlichen Kosten von Fr. 1000.- pro 

System sind bei den ansehnlichen Bussen jeweils 

schnell refinanziert. Mit einer IT-Simulation kön-

nen verschiedene Verkehrssituationen während 

der ca. 1-stündigen Eichung abgefahren wer-

den. An der Strasse wird nur noch zu Referenz-

zwecken gemessen. Am Schluss besuchten wir 

das während der Bürozeiten öffentlich zugäng-

liche Museum. Früher waren die Messgeräte 

gefotos genutzt. Heute wird der Turm noch für 

Eichung von Flüssigkeitsmessungen genutzt. 

Wobei für grosse Mengen mit den Niederlän-

dern zusammengearbeitet wird. In einem Labor 

werden auch Gasmesser kalibriert, daher sind 

davor viele grosse Anpassstücke für die Gas-

messer gelagert. Auch die Sicherheit von Perso-

nen wird hier durch das Eichen von Dosimetern 

gewährleistet.

Im Gebäude, wo in den 60er Jahren Piloten und 

Astronauten «zentrifugiert» wurden, ist heute 

das Massenlabor untergebracht. Hier können 

unterschiedlichste Massen geeicht werden. Ge-

nügt dies nicht, kann das 200Tonnen Waage-

system benutzt werden. Damit kann sogar das 

Gewicht eines Verkehrsflugzeuges ermittelt 

werden. Für kleinere Gewichte wird noch immer 

die Kopie des Urkilogramms beigezogen. Wobei 

das Reinigen dieses Referenzgewichtes eine  

spezielle Herausforderung darstellt. Daher wird 

an einer physikalischen Referenzierung des Ge-

wichtes geforscht. 

Ein Physiker bringt uns dann die abstrakten Ar-

beiten an der Zeitmesseinrichtung etwas näher. 

In einem grossen Raum wird hier mit aufwändi-

ger Technik die Referenzsekunde mit unvorstell-

barer Genauigkeit gebildet. In der Praxis werden 
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Masseinheiten und 
Einheitensysteme

Masseinheiten dienen zum Bestimmen des 

Wertes physikalischer Grössen. Beim Messen 

wird die zu messende Grösse mit der Einheit 

beziehungsweise mit einem Referenzmass 

verglichen, das ein Vielfaches oder ein Teil 

der Einheit ist. Messergebnisse können mit-

einander nur verglichen werden, wenn sie 

sich auf die gleiche Einheit beziehen. 

Menschen messen seit jeher. Messen hilft, die 

Umgebung ordnend zu erfassen, sich in der Viel-

falt der Dinge und Ereignisse der Umwelt zu-

rechtzufinden. Schon zur Zeit des Tauschhandels 

war es erforderlich, Mengen von Handelsgütern 

verlässlich bestimmen zu können. Um Mass zu 

nehmen, benutzte man Vergleichsgrössen, die 

sich vom menschlichen Körper (Fuss. Elle, Hand-

voll usw.) oder von Gefässen (Amphore, Fass, 

Sack, Korb) ableiteten. Messen, das Verwenden 

von Massen und Gewichten, war zu Beginn fast 

ausschliesslich eine lokale Angelegenheit. Dies 

galt entsprechend auch für das Festlegen von 

Masseinheiten. Eine Masseinheit konnte je nach 

Region für unterschiedlich grosse Mengen ste-

hen - trotz gleichnamiger Bezeichnung. 

Während Jahrhunderten waren denn auch un-

terschiedliche Masseinheiten und Einheiten-

systeme nebeneinander in Gebrauch. Mit der 

Ausdehnung der Handelsbeziehungen im 18. 

Jahrhundert und den Fortschritten in Wissen-

schaft und Technik wurde man sich bewusst, 

richtige Kunstwerke aus edlem Holz und polier-

tem Metall. Sehr schön sind die Balkenwaagen, 

die berührungslos per Fernglas abgelesen wur-

den. Auch die Generationen von Elektrozählern 

geben einen Einblick in die technische Entwick-

lung des vergangenen Jahrhunderts. Heute wird 

die Eichung dieser Zähler europaweit abgewi-

ckelt. In der Schweiz werden dann nur noch 

ausgeloste Zähler nachgeprüft. Im Anschluss 

genossen die Teilnehmenden den warmen Som-

merabend im Pfadiheim Belp. Bei angeregten 

Gesprächen konnten der Wein und die Chilbi-

steaks der präzisen Ausmessung durch die Ver-

bindungsphysiker gut standhalten.

Bericht: Hans Wüthrich
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welche Mühen und Umtriebe der Wirrwarr von 

Einheiten mit sich brachte. Zudem genügten die 

vielfältigen Einheiten des Mittelalters, wie Unze, 

Talent, Elle oder Pfund, den modernen Anforde-

rungen nach Unveränderlichkeit und Einheitlich-

keit nicht mehr. 

Um die hinderliche Fülle nebeneinander existie-

render Masseinheiten begrenzen zu können, 

wurde 1875 von zunächst 17 Staaten darunter 

der Schweiz - ein wissenschaftlich-technischer 

Staatsvertrag unterzeichnet: der Metervertrag. 

In der Folge wurden die unterschiedlichen Mas-

seinheiten durch das metrische System und spä-

ter das Internationale Einheitensystem SI ersetzt. 

Gleichzeitig wurde die Grundlage für eine inter-

national abgestimmte und anerkannte metrolo-

gische Infrastruktur geschaffen. 

Ein Einheitensystem ist ein Satz von Regeln, der 

die Masseinheiten in Naturwissenschaft und 

Technik widerspruchsfrei festlegt aber auch Han-

del und Gesellschaft gerecht wird. Entsprechend 

dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt 

muss es immer wieder den neuen Anforderun-

gen angepasst werden. Das weltweit ange-

wandte Internationale Einheitensystem - auch  

SI genannt nach der französischen Bezeichnung 

Système international d`unités - ist Ergebnis  

einer langen geschichtlichen Entwicklung. Das 

SI wurde 1960 eingeführt und löste in der Folge 

eine Reihe verschiedener Einheitensysteme ab, 

die vor allem in den Naturwissenschaften Ver-

wendung fanden. Damit wurden komplizierte 

Umrechnungen überflüssig. 

In der Schweiz sind die gesetzlichen Bestimmun-

gen über die Anwendung des SI im Bundesge-

setz über das Messwesen und in der Einheiten-

Verordnung geregelt.

Im SI werden Basiseinheiten und abgeleitete 

Einheiten unterschieden. Die Basiseinheiten des 

SI sind: der Meter, das Kilogramm, die Sekunde, 

das Ampere, das Kelvin, das Mol und die Can-

dela. Die abgeleiteten Einheiten werden aus den 

Basiseinheiten durch die gleichen algebraischen 

Beziehungen gebildet, wie sie aufgrund der Na-

Metrologie
Metrologie ist die Wissenschaft und Technik des Mes-

sens (vom griechischen metron – Mass). Metrologie 

wird häufig mit Meteorologie verwechselt. Die bei-

den Begriffe haben allerdings inhaltlich nichts mitei-

nander zu tun. Unter Meteorologie versteht man die 

Lehre von den Witterungserscheinungen (vom grie-

chischen meteoros – in der Luft schwebend).
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turgesetze für die entsprechenden Grössen gel-

ten. Ein wichtiger Gesichtspunkt ist dabei die 

Kohärenz, das heisst die Eigenschaft, abgeleite-

te Einheiten durch Multiplikation und Division 

von Basiseinheiten zu bilden, ohne weitere Zah-

lenfaktoren zu verwenden. 

Eine wichtige Forderung an die Basiseinheiten 

ist ihre Unabhängigkeit von Raum und Zeit. Sie 

sollten jederzeit in irgendeinem Labor reprodu-

ziert werden können. Zur Erfüllung dieser For-

derung wurden ihre Definitionen schon mehr-

mals geändert. Sie basieren heute mit Ausnahme 

des Kilogramms und des Mols nicht mehr auf 

Massverkörperungen, sondern auf Naturkons-

tanten oder Naturphänomenen.

Nur die Einheit Kilogramm wird immer noch mit 

Hilfe einer Massverkörperung, des internationa-

len Kilogrammprototyps (Urkilogramm), defi-

niert. An verschiedenen nationalen Metrolo- 

gieinstituten auf der ganzen Welt werden For-

schungsarbeiten für eine Neudefinition der Ein-

heit Kilogramm durchgeführt. Ziel dieser Arbei-

ten ist es, die Einheit Kilogramm gestützt auf 

eine Naturkonstante, nämlich die Planck`sche 

Konstante, definieren zu können. Das Eidgenös-

sische Institut für Metrologie (METAS) ist mit 

dem sogenannten Watt-Waage-Projekt an die-

sen Arbeiten massgeblich beteiligt. Sobald die 

Forschungsarbeiten weltweit mit der nötigen 

Verlässlichkeit genügend genaue Resultate lie-

fern, kann das Kilogramm neu definiert werden; 

das Urkilogramm wäre dann nicht mehr länger 

das Referenzmass. 

An der 24. Konferenz Generalkonferenz für 

Mass und Gewicht im Oktober 2011 wurde ein 

Entwurf für eine Neudefinition aller Basiseinhei-

ten des SI vorgelegt (New SI). Kennzeichen die-

ses Entwurfs ist es, dass sämtliche Basiseinheiten 

je mit Hilfe einer Konstante definiert werden. Ab 

wann diese Neudefinitionen gelten sollen, ist 

noch nicht bestimmt.

Quelle: METAS
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Der Meter

Der Meter (m) ist die Länge der Strecke, die 

Licht im Vakuum während der Dauer 1/299 

792 458 Sekunde durchläuft. 

Referenzmasse zum Bestimmen von Längen 

wurden ursprünglich vom Menschen abgeleitet: 

Elle, Fuss, Spanne etc. Mit dem Metervertrag von 

1875 wurde die Einheit der Länge durch eine 

Massverkörperung, den «Urmeter», festgelegt.

Die heutige Definition lässt sich mit einer physi-

kalischen Gleichung Verstehen. Weg ist Ge-

schwindigkeit mal Zeit. Eine Laufzeitmessung 

definiert somit den Meter, das heisst, dass die 

Einheit der Länge von der Zeit abhängt. Der Na-

turkonstante Lichtgeschwindigkeit wird ein fes-

ter Wert zugewiesen.

Präzisionsmessungen von Längen führt man mit 

Hilfe von Lasern, deren Frequenz bekannt und 

hochstabil ist, durch. Dank der Überlagerung 

von Wellen, der Interferenz, kann man auf einer 

Wegstrecke direkt die Wellenlänge des Lasers 

abzählen. Die Lichtwellen bilden sozusagen ei-

nen materielosen Massstab. Deren Wellenlänge 

wiederum lässt sich aus der Frequenz des Lasers 

und der Lichtgeschwindigkeit bestimmen.

Als sogenanntes Primärreferenznormal für die 

Längeneinheit dienen meistens Helium-Neon-

Laser, deren optische Frequenz auf einen atoma-

ren Übergang, nämlich eine Jod-Absorptionsli-

nie, stabilisiert wird. Drei solcher Laser stellen am 

METAS die Meterbasis der Schweiz sicher. Sie 

werden regelmässig untereinander und mit 

Basisgrössen gleichartigen Lasern ausländischer Metrologie-

institute verglichen.

Das Kilogramm

Das Kilogramm (kg) ist gleich der Masse des 

Internationalen Kilogrammprototyps.

Bis heute wird die Einheit der Masse mit einer 

Massverkörperung definiert: Der internationale 

Kilogrammprototyp von 1889, das «Urkilo-

gramm», dient immer noch als Bezugsobjekt für 

Massebestimmungen. Das Urkilogramm ist ein 

Zylinder 39 Millimeter hoch, 39 Millimeter breit 

- aus einer Legierung von 90% Platin und 10% 

Iridium und wird im Internationalen Büro für 

Mass und Gewicht (BIPM) in Paris aufbewahrt.

Die meisten Mitgliedstaaten des Metervertrags 

besitzen eine Kopie des Urkilogramms. Diese 

wird in den nationalen Metrologieinstituten zur 

Überprüfung der Arbeitsreferenzmasse (Arbeits-

normale) verwendet, mit denen schliesslich die 

in der Praxis verwendeten Gewichtsstücke und 

Waagen kalibriert werden.

Die Arbeitsnormale des METAS werden mit  

Hilfe eines automatisch arbeitenden Massekom-

parators, der in einem luftdichten Stahlgehäuse 

untergebracht ist, mit dem nationalen Urkilo-

gramm verglichen (angeschlossen). Damit ist es 

möglich, Referenzmasse in einer von Luftdruck- 

und Temperaturschwankungen nahezu vollstän-

dig geschützten Umgebung mit einer Messun-

sicherheit von 10 Mikrogramm (Millionstelgramm) 

zu vergleichen.

Weltweit wird nach Möglichkeiten gesucht, die 

Einheit der Masse mit Hilfe von Naturkonstanten 

festlegen zu können. Das METAS arbeitet mit 
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einem sogenannten Watt-Waage-Projekt mass-

geblich daran mit. Ziel der Watt-Waagen ist es, 

durch den hochgenauen Vergleich von elektri-

scher und mechanischer Leistung das Kilogramm 

auf die Planck`sche Konstante zurückzuführen. 

Bis zum Druck dieses Texts haben die Watt-

Waagen und andere Projekte zur Neudefinition 

des Kilogramms noch nicht die erforderliche 

Genauigkeit erreicht, die für den Wechsel auf 

eine neue Definition der Einheit erforderlich ist.

Die Sekunde

Die Sekunde (s) ist das 9 192 631 770-fache 

der Periodendauer der dem Übergang zwi-

schen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus 

des Grundzustandes von Atomen des Nuk-

lids Cäsium-133 entsprechenden Strahlung.

Unsere Zeiteinteilung basiert auf der Rotation 

der Erde um die eigene Achse (Tag) und dem 

Umlauf der Erde um die Sonne (Jahr). Die Se-

kunde wurde traditionell als der 86 400ste Teil 

des mittleren Sonnentages festgelegt. Immer 

genauere Zeitmessungen haben gezeigt, dass 

die Bewegungen der Himmelskörper für hohe 

Genauigkeitsansprüche nicht konstant genug 

sind. Deshalb wird die Zeiteinheit heute durch 

einen atomaren Vorgang festgelegt. Zwei Ener-

gieniveaus eines Cäsiumatoms der Massenzahl 

133 haben sich als besonders geeignet erwiesen. 

Durch den Übergang zwischen zwei ausgewähl-

ten Energieniveaus entsteht Strahlung im Mik-

rowellenbereich. 9 192 631 770 Perioden der 

Schwingung dieser Strahlung ergeben eine Se-

kunde. Das wurde 1967 festgelegt nach einem 

Vergleich der früher gültigen, astronomisch de-

finierten Sekunde mit einer Cäsium-Atomuhr.

Mit den besten Atomuhren lassen sich Genau-

igkeiten erreichen, die einer Abweichung von 

lediglich einer Sekunde in 30 Millionen Jahren 

entsprechen. Die Sekunde ist die Einheit, die mit 

Abstand am genauesten realisiert werden kann.

Zusammen mit 60 anderen Zeitinstituten welt-

weit trägt das METAS mit einer Gruppe von 

ununterbrochen betriebenen Atomuhren zur 

koordinierten Weltzeit (UTC) und zur internati-

onalen Atomzeit (TAl) bei. Die beiden internati-

onalen Zeitskalen, die sich nur um eine ganze 

Anzahl von Schaltsekunden unterscheiden, wer-

den aus den erwähnten Beiträgen der Zeitinsti-

tute im Internationalen Büro für Mass und Ge-

wicht (BIPM) in Paris ermittelt. Rund ein Dutzend 

hoch genauer Primärfrequenznormale tragen 

zusätzlich zur Kalibrierung von TAl bei. Das  

METAS betreibt ein solches Normal, das auf  

einem kontinuierlichen Strahl lasergekühlter 

Cäsiumatome beruht.

Das Ampere

Das Ampere (A) ist die Stärke eines zeitlich 

unveränderlichen elektrischen Stromes, der 

- durch zwei im Vakuum parallel im Abstand 

von 1 Meter voneinander angeordnete, ge-

radlinige, unendlich lange Leiter von ver-

nachlässigbar kleinem, kreisförmigem Quer-

schnitt fliessend - zwischen diesen Leitern 

je 1 Meter Leiterlänge die Kraft 2.10 -7 New-

ton hervorrufen würde.

Die Definition des Amperes wurde 1946 vorge-

schlagen und gilt seit 1948. Sie wurde zusam-

men mit den übrigen, damals als «absolute 
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zeitig in drei Phasen - Eis, Wasser, Wasserdampf 

- existiert. Solange alle drei Phasen vorhanden 

sind, bleiben Temperatur und Druck konstant. 

Sie sind auch unabhängig von den Mengen der 

einzelnen Phasen. Die Temperatur beträgt  

0,01 °C (273,16 Kelvin). Der Tripelpunkt wird mit 

einem speziellen Glasgefäss, einer sogenannten 

Tripelpunktzelle, realisiert. Darin kühlt man rei-

nes Wasser einer genau definierten Isotopenzu-

sammensetzung soweit ab, bis es den Tripel-

punkt erreicht hat. Der Tripelpunkt des Wassers 

und der naturgegebene absolute Nullpunkt 

definieren die thermody- 

namische Temperaturskala. 

Diese ist eigentlich eine ver-

schobene Celsius-Skala mit 

einem Nullpunkt bei -273,15 

°C. Weil sie beim absoluten 

Nullpunkt beginnt, kennt die 

therrnodynamische Tempera-

turskala keine negativen 

Temperaturen.

Die praktische Realisierung 

der Temperaturskala erfolgt 

in der Regel mit einer Reihe 

Einheiten» bezeichneten elektrischen Einheiten 

festgelegt. Als «absolut» wurden sie bezeichnet, 

weil auf materialunabhängige Weise nach rein 

theoretischen Überlegungen einzig die Grösse 

der elektrischen Einheiten festgelegt werden 

sollte, nicht aber der praktische Weg ihrer Rea-

lisierung.

So ist die Definition des Amperes nicht für die 

praktische Realisierung der Stromeinheit geeig-

net; sie legt einzig den Wert der magnetischen 

Feldkonstante μ0 fest. Berechnet man nämlich 

mit Hilfe des Ampere`schen Gesetzes die Kraft 

zwischen zwei geraden, parallelen Leitern im 

Abstand von einem Meter und setzt die Werte 

der Amperedefinition ein, folgt μ0 = 4π . 10 -7. 

Die Definition des Amperes dient, wie die Defi-

nition des Meters, einzig der Festlegung einer 

physikalischen Naturkonstante. Mit der Festle-

gung von   0 und der Lichtgeschwindigkeit c 

(siehe Meterdefinition) ist auch die elektrische 

Feldkonstante μ0 festgelegt. Mit der Kenntnis 

dieser Werte und den Gesetzen der Physik kön-

nen Werte elektrischer Grössen für Kalibrierzwe-

cke realisiert werden. Im METAS erfolgt dies 

heute, wie in vielen anderen nationalen Metro-

logieinstituten, mit Methoden, die auf Quanten-

effekten (Josephson-Effekt, Quanten-Hall-Ef-

fekt) beruhen.

Das Kelvin

Das Kelvin (K) ist der 273,16te Teil der ther-

modynamischen Temperatur des Tripel-

punktes von Wasser.

Der Tripelpunkt von Wasser ist der einzige ther-

modynamische Zustand, bei dem Wasser gleich-

³
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hochstabiler Temperaturfixpunkte, zum Beispiel 

dem Punkt, an dem flüssiges Helium verdampft 

oder Zink schmilzt, dem Tripelpunkt von Wasser 

oder anderer Elemente. 

Die Temperatur dieser Fixpunkte wurde mit Pri-

märthermometern ermittelt. Danach wurden die 

Temperaturwerte dieser Fixpunkte und die lnter-

polationsverfahren dazwischen per Konvention 

international festgelegt. Sie bilden die Interna-

tionale Temperaturskala von 1990 (ITS-90).

Die thermometrische Basis in der Schweiz be-

steht aus rund 30 Temperaturfixpunktzellen, die 

den Bereich von -189 °C bis 961 °C redundant 

abdecken.

Das Mol

Das Mol (mol) ist die Stoffmenge eines Sys-

tems, das aus ebenso vielen Einzelteilchen 

besteht, wie Atome in 0,012 Kilogramm des 

Kohlenstoffnuklids 12 enthalten sind. Bei 

Verwendung des Mols müssen die Einzelteil-

chen spezifiziert sein und können Atome, 

Moleküle, Ionen, Elektronen sowie andere 

Teilchen oder Gruppen solcher Teilchen ge-

nau angegebener Zusammensetzung sein. 

Diese Definition bezieht sich auf ungebun-

dene Atome von Kohlenstoff 12 in Ruhe und 

im Grundzustand.

Um die Menge eines Stoffes oder seiner Be-

standteile anzugeben, genügt es, die einzelnen 

Bestandteile (Atome, Moleküle usw.) zu zählen. 

Dazu braucht es eigentlich keine Einheit. Atome 

und Moleküle sind jedoch so winzig und liegen 

in der Regel in so grosser Zahl vor, dass ein ein-

faches Zählen nicht möglich ist. Wenn man aber

die Verhältnisse der Atom- und Molekülmassen 

zueinander kennt, können Stoffmengen auch 

durch Wägen abgemessen werden. Das Refe-

renzmass für diese Wägungen ist das Mol. Es 

schlägt als Werkzeug der Chemiker gewisser-

massen die Brücke vom Mikrokosmos zum  

Laboralltag. Das Mol wurde 1971 als siebte  

Basiseinheit in das SI aufgenommen.

In einem Mol einer beliebigen Substanz sind 

gleich viele Teilchen enthalten, wie es Kohlen-

stoffatome in 12 g des Kohlenstoffnuklids 12 

hat, nämlich 602 Trilliarden oder 6,022 141 79 

(27) . 10 -23 Teilchen. Diese Zahl nennt man die 

Avogadro-Zahl, früher auch als Loschmdt`sche 

Zahl bekannt.

Das Mol ist heute mit der Einheit Kilogramm 

verknüpft. Eines der Projekte für eine Neudefi-

nition der Einheit Kilogramm, das Avogadro-

Projekt, stützt sich auf diesen Zusammenhang. 

Bei diesem Projekt versucht man, vereinfacht 

gesagt, die Zahl der Atome in einer Kugel aus 

hochreinem Silizium genau zu ermitteln. 

Die Candela

Die Candela (cd) ist die Lichtstärke in einer 

bestimmten Richtung einer Strahlungsquel-

le. die monochromatische Strahlung der 

Frequenz 540 .1012 Hertz aussendet und de-

ren Strahlstärke in dieser Richtung 1/683 

Watt pro Steradiant beträgt.

An sich werden zur Messung des Lichts keine 

besonderen Einheiten benötigt. Licht ist nichts 

anderes als elektromagnetische Strahlung, die 

das menschliche Auge wahrnehmen kann. Sie 

kann in den bereits bekannten Einheiten gemes-
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sen werden. Weil der menschliche Sehsinn eine 

zentrale Bedeutung hat, ist man aber überein-

gekommen, eine eigene Basiseinheit zu definie-

ren für die subjektive Wirkung der elektromag-

netischen Strahlung auf das menschliche Auge.

Die Hellempfindlichkeit des menschlichen Auges 

ist abhängig von der Wellenlänge bzw. der Far-

be des Lichts: Für Menschen erscheint etwa gel-

bes Licht heller als rotes. Will man Licht mit 

physikalischen Geräten messen, bedarf es eines 

Masses für die subjektiv empfundene Helligkeit 

der Farben des sichtbaren Lichts. Dieses Mass 

liefert der spektrale Hellempfindlichkeitsgrad 

V( μ ). Seine Werte für Wellenlängen von 360 bis 

830 Nanometern wurden aus Messungen an 

Versuchspersonen ermittelt und international 

festgelegt. Aufgrund ihrer spektralen Anpas-

sung reagieren Photometer auf Licht unter-

schiedlicher Wellenlänge ähnlich wie das 

menschliche Auge.

Beim METAS wird die Candela mittels einer 

Gruppe von kalibrierten Luxmetern dargestellt. 

Diese bestehen aus Siliziumdetektoren mit na-

hezu 100 % Quantenausbeute, einer Präzisions-

blende und einem temperaturstabilisierten Farb-

filter für die Anpassung an V( μ ). Sie sind ihrerseits 

an die Primärrealisierung der optischen Strah-

lungseinheit angeschlossen, an ein kryogenes 

Absolutradiometer, das Strahlungsleistung mit 

elektrischer Heizleistung vergleicht.

Quelle : METAS

ev. ibz-Werbung !?

Die Verbindung

Wir sind die 
Studentenverbindung
der aktiven und ehemaligen IBZ-Schüler.

Wir haben eigenständige 
Sektionen
in der Region Bern und Zürich.

Wir bieten
Information
über aktuelle Themen aus unserer
Studentenverbindung und dem
Schweizerischen Verband dipl.
Absolventinnen und Absolventen Höherer
Fachschulen (ODEC).

Anschluss
an ihre Standesorganisation ODEC und ihr
nationales und internationales Register für
Absolventen Höherer Fachschulen.

Wir fördern
Den Kontakt
zwischen den Mitgliedern, indem wir
Veranstaltungen allgemeinbildender
berufsbezogener oder kameradschaftlicher
Art organisieren.

 

Ich werde

Mitglied der Verbindung
Als Mitglied profitiere ich vom Netzwerk
der aktiven und ehemaligen IBZ-Schülern.
Mehr Informationen unter:
www.ibzverbindung.ch

Als Absolvent/Absoventin der Höheren
Fachschulen erhalte ich Unterstützung
der Standesorganisation ODEC.
Mehr informationen unter: www.odec.ch
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Grundsätzlich Netto

Viele Lebensmittel werden heute vorverpackt 

angeboten. Das können Fertigpackungen mit 

vorgegebener Füllmenge sein, wie 1 kg Spaghet-

ti oder 250 g Butter. Daneben gibt es einzeln 

abgemessene Fertigpackungen mit jeweils un-

terschiedlicher Füllmenge, etwa bei Fleisch oder 

Käse.

Der Verkauf von Waren an Kundinnen und Kun-

den hat grundsätzlich nach der Nettomenge zu 

erfolgen. Die Nettomenge ist die Menge einer 

Ware ohne jegliches Verpackungsmaterial. Die-

ser Grundsatz gilt sowohl bei vorverpackten 

Waren als auch im Offenverkauf. Die neue Re-

gelung hat bisherige Ausnahmen abgeschafft. 

Offenverkauf mit Bedienung

Beim Offenverkauf wiegt und verpackt das Ver-

kaufspersonal in Gegenwart des Kunden, der 

Kundin messbare Waren und versieht diese mit 

dem entsprechenden Preis. Heute werden Waa-

gen mit Tara-Funktion verwendet. Diese erlau-

ben es problemlos - per Knopfdruck - das Ge-

wicht der Verpackung abzuziehen und die Ware 

netto zu verkaufen. Schutzhüllen, Trennpapiere, 

Kunststoffbehälter oder ähnliches Verpackungs-

material gehören zur Tara und dürfen nicht mit 

der Ware mitgewogen werden. Das Nettoprinzip 

gilt auch im Offenverkauf.

Es sind nur einzelne Ausnahmen vom Netto-

Prinzip erlaubt. An Marktständen und beim Ver-

kauf von Waren ab Hof stehen teilweise noch 

alte Waagen ohne Taravorrichtung im Einsatz. 

Für diese Fälle gilt eine Übergangsfrist bis zum 

31. Dezember 2017. So lange dürfen an Markt-

ständen und in Hofläden noch Waagen ohne 

Taravorrichtung verwendet werden und Verpa-

ckungen bis zu 3 % des Warengewichts mitge-

wogen werden.

Eine zweite Ausnahme bilden Süsswaren, wie 

Pralinen und Bonbons, welche einzeln eingewi-

ckelt sind. Werden sie im Offenverkauf in Bäcke-

reien oder Confiserien angeboten, darf dieses 

Einwickelpapier mitgewogen werden. 

Offenverkauf in Selbstbedienung

Der Detailhandel bietet heute Früchte und Ge-

müse vermehrt auch in Selbstbedienung im Of-

fenverkauf an. Die Kundin, der Kunde wählt die 

Ware selber aus und wiegt sie auch selber ab.

In diesem Fall sieht die Regelung als Ausnahme 

vor, dass das Gewicht des Schutzsackes oder 

einer anderen Verpackung zum Nettogewicht 

der Ware geschlagen werden darf, sofern dieses 

Verpackungsmaterial nicht mehr als 2 g wiegt. 

Verkauf von teilweise verpackten Waren

Beeren werden meist in Behältern aus Karton 

oder Plastik verkauft, die eine vorher abgemes-

sene Menge enthalten. Die Behälter sind nicht 

oder nicht vollständig umschlossen, es handelt 

sich um teilweise verpackte Waren. Bei diesen 

kann die Menge der in einem Behälter enthal-

tenen Ware im Verkaufsregal leicht verändert 

werden.

Wer teilweise verpackte Waren anbietet, hat 

deshalb dafür zu sorgen, dass der Kunde oder 

die Kundin die Menge der Ware auf einer Waa-

ge selbst prüfen oder durch das Verkaufsperso-

nal prüfen lassen kann. 

Netto verkaufen
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Gesetzliche Grundlagen / Vorschriften

Wie bei Fertigpackungen die Menge ihres Inhalts 

korrekt angegeben werden muss und wie im 

Offenverkauf die Menge der gehandelten Waren 

richtig bestimmt wird, regeln zwei Verordnun-

gen:

Verordnung vom 5. September 2012 über die 

Mengenangabe im Offenverkauf und auf Fertig-

packungen (Mengenangabeverordnung)

(SR 941.204), 

Verordnung des EJPD vom 10. September 2012 

über die Mengenangabe im Offenverkauf und 

auf Fertigpackungen (SR 941.204.1).

Diese Verordnungen sind seit dem 1. Januar 

2013 in Kraft. 

Vollzugsorgane

Der Vollzug der Mengenangabeverordnung liegt 

bei den Kantonen. Kantonale Eichmeister sor-

gen dafür, dass die gesetzlichen Vorschriften im 

Messwesen eingehalten werden. Zu ihren viel-

seitigen Aufgaben gehören auch die Kontrollen 

der Fertigpackungen und des Einhaltens der 

gesetzlichen Vorschriften im Offenverkauf. Zu-

dem stellen sie auch sicher, dass Waagen, die im 

Handel eingesetzt werden, periodisch nachge-

eicht werden.

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS
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Am Dienstag, 26.08.2014 besichtigten 20 Mit-

glieder die Seepolizei der Stadt Zürich. Zuerst 

wurden die Aufgaben in einem sehr interessan-

ten Film dargestellt. Nach ein paar Fragen, die 

sehr kompetent beantwortet wurden, ging es 

dann auf einen Rundgang durch die verschiede-

nen Räumlichkeiten.

Als Erstes besichtigten wir das Tauchmuseum, 

wo die Geschichte der Tauchausrüstung gezeigt 

wurde.

Nachher besichtigten wir die verschiedenen 

Boote. Für jeden Zweck gibt es ein Boot: für 

Rettung, Polizeidienst, Begleitung von Regatten, 

Schwimmanlässen usw.

In der Werkstatt zeigten dann die Polizisten die 

Anfertigung ihres eigen entwickelten Bootes. 

Die zukünftigen Boote werden ganz nach ihren 

Bedürfnissen gebaut. Es werden aber nicht nur 

neue Boote gebaut, sondern diejenigen Boote, 

die im Betrieb sind, müssen laufend kontrolliert 

und erneuert werden.

Auf dem Aussenareal stand gleich das grösste 

Boot in Revision.

Aufmerksam werden die Arbeiten von unseren 

Teilnehmern genau beobachtet und miteinander 

diskutiert.

Nachher durften wir mit zwei Booten zur Haupt-

zentrale auf der anderen Seite des Sees fahren.

Die Hälfte der Teilnehmer konnte nun gleich 

auch das erste selbstgebaute Boot benützen und 

so flitzten wir in der Mitte des Sees mit ca. 70 

km/h über das Wasser. Die ersten 300 m ab Ufer 

Besichtigung der See-
polizei der Stadt Zürich
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(Uferzone) durften wir aber nur mit 10 km/h 

befahren.

Die Hauptzentrale auf der Wollishofer-Seite hat 

einen Ausblick über das ganze Seebecken vom 

Bürkliplatz bis über das Seegebiet der Stadt  

Zürich hinaus. Diese Zentrale ist während 24 

Stunden besetzt.

Damit alle ihren Dienst gut erfüllen können, hat 

jeder Polizist sein eigenes persönliches Material 

gut vorbereitet aufbewahrt, damit es immer 

schnell griffbereit ist.

Neben dem Dienst auf und im Wasser (viele 

Taucharbeiten) machen die Polizisten auch 

Dienst in der Stadt, wie jeder andere Polizist 

auch.

Auf dem Rückweg tauschten einige das Boot, 

so dass fast alle mit dem schnelleren Boot (Ei-

genbau) fahren durften. Das zweite Boot fuhr 

dann in der Mitte des Sees ca. mit 50 – 60 km h 

über den See.

Nach der guten und interessanten Führung gin-

gen alle in das Clubhaus der Bootsfischer vom 

Zürisee. Zum gemütlichen Ausklang wurden 

noch Fisch-Chnusperli und Pommes, sowie  

weitere feine Sachen und ein guter Tropfen  

Wein dazu geboten.

Bericht: Ursula Honegger
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Anmeldungen auch unter:
www.ibzverbindung.ch

Wir bieten Informationen

Vorschau der nächsten Anlässe

31. Oktober 2014 Besichtigung Medienzentrum Bundeshaus Bern

29. November 2014 Jahresendanlass Sektion Bern, Kegelabend in Burgdorf

13. Dezember 2014 Jahresendanlass Sektion Zürich, Klaushöck

12. März 2015 Generalversammlung der Sektion Bern

14. März 2015 Generalversammlung der Sektion Zürich

über aktuelle Themen aus unserer Studentenverbindung und dem 
Schweizerischen Verband dipl. Ablsoventinnen und Absolventen 
Höherer Fachschulen (ODEC).

Als Mitglied entspandter in die Zukunft, … 
denn als Mitglied habe ich immer eine Nasen-
länge Vorsprung!
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Unter www.ibzverbindung.ch erhalten Sie mehr Informationen zur IBZ Verbindung.

Wir freuen uns natürlich auf Ihr «feedback zum feedback».


