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In der vorliegenden Ausga-

be unseres «feedback» ha-

ben die Beiträge viel mit 

Sicherheit zu tun. Im Ver-

gleich zur allgemeinen De-

finition von Sicherheit, die 

eher subjektive, nicht messbare Kriterien 

beinhaltet, ergibt sich für die technische 

Sicherheit ein viel deutlicherer Trend hin zur 

objektiven und messbaren Sicherheit. Tech-

nische Sicherheitselemente haben eine de-

finierte Aufgabe und einen Handlungs-

punkt. Es ist immer objektiv messbar, wann 

ein Sicherheitselement auslöst. Auch sind 

die Ursachen für den Sicherheitsaspekt im-

mer objektiv messbar.

Die Ursachen sind also gegenüber dem all-

gemeinen Gebrauch von «Sicherheit» nicht 

in einer subjektiv empfundenen Bedrohung 

zu sehen, sondern in objektiv messbaren 

und möglichen Gefahren. Da der präventive 

Aspekt allen Normen und Gesetzen zugrun-

de liegt, welche sich mit der (Bauteil-)  

Sicherheit befassen, spielt die Wahrschein-

lichkeit des Eintretens keine übergeordnete 

Rolle bei der Bestimmung der Vorschriften. 

Es wird vielmehr vom schlimmsten Fall aus-

gegangen, und dieser wird versucht zu ver-

hindern bzw. seine Folgen zu mindern.

Grundsätzlich kennen wir die aktive und 

passive Sicherheit.

Bei der aktiven Sicherheit handelt es sich 

um all die präventiven Massnahmen, wel-

che das Risiko des Eintritts eines Schadens 

für das betroffene System, die Benutzer 

und die Umwelt des Systems verhindern.

Bei der passiven Sicherheit handelt es sich 

um all die Massnahmen, welche im Scha-

densfall dafür Sorge tragen sollen, die Fol-

gen für das System, seine Benutzer und die 

Umwelt auf ein tolerierbares Mass zu redu-

zieren.

Sollte dennoch der Schadensfall eintreten, 

so sind die Folgen für das System, seine 

Benutzer und die Umwelt auf ein tolerier-

bares Mass zu reduzieren oder einzelne 

Schadensfolgen ganz zu verhindern.

Bei der Auslegung und Dimensionierung 

des technischen Systems sollte bei dem be-

stimmungsgemässen Gebrauch keine Schä-

digungen zu erwarten sein.

Die Eintrittswahrscheinlichkeit tendiert ge-

gen Null. Zu erwartende Schädigungen dür-

fen ein Mass nicht überschreiten, welches 

sicherheitsrelevant ist.

Max Haller

editorial
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Sektion Zürich

Automatische Herdabschaltung für Senioren 

Die Ideenfindung

Der sicherlich anspruchsvollste Punkt des Studi-

ums ist die Diplomarbeit. Relativ bald stand also 

die Frage im Raum, welches Thema soll ich wäh-

len? Am liebsten natürlich irgendetwas Sinnvol-

les, was nicht nach Fertigstellung und Abschluss 

des Studiums nur noch im Keller einstaubt.

Aus dem Bekanntenkreis kam schon früh die 

Anregung, entwickle doch eine automatische 

Herdabschaltung für Senioren. Immer wieder 

würden Brände durch einen vergessenen Herd 

entstehen. Was ich zunächst für einen Scherz 

hielt, nahm endlich in Gedanken, langsam doch 

Formen an. Mein Interesse war geweckt.

Was gab es schon?

Eine Internetrecherche sollte mir Klarheit darü-

ber verschaffen, was der Markt bereits bot und 

wie sinnvoll eine weitere Arbeit in dieser Rich-

tung noch war.

Wie sich herausstellen sollte, ist die Problematik 

des vergessenen Herdes durchaus ein Thema. 

Jedoch werden wenig praktikable und komfor-

table Lösungen angeboten. Diese beschränken 

sich entweder auf ein in die Zuleitung eingebau-

tes Zeitrelais, welches nach einer festeingestell-

ten Zeit den ganzen Herd abschaltet, oder auf 

einen über dem Kochfeld installierten Tempera-

tursensor, welcher ein ebenfalls in die Zuleitung 

eingebautes Schütz schaltet.

 

Nachteile der bisher angebotenen Lösungen

Für die angebotenen Lösungen muss in die Zu-

leitung des Herdes eingegriffen werden.

Die Lösung mittels Zeitrelais schaltet nach einer 

festeingestellten Zeit, unabhängig einer vorhan-

denen oder eben auch nicht vorhandenen Brand-

gefahr, den gesamten Herd ab. Speisen über 

längere Zeit auf kleiner Stufe zu köcheln, ist so-

mit nicht mehr möglich, was einen rechten Ver-

lust an Komfort darstellt.

Die Lösung mittels Temperatursensor ist optisch 

wenig attraktiv, wird dieser zwangsläufig sicht-

bar über dem Kochfeld installiert und mittels 

Aufputz Kabel an den Herd angeschlossen. Auch 

die Einstellung ist hier noch eine interessante 

Frage. Zu empfindlich eingestellt, kommt es zu 

Fehlauslösungen. Nicht empfindlich genug ein-

gestellt, reagiert der Sensor eventuell zu spät. 

Wenn sich Fett erstmal entzündet hat, bringt das 

Abschalten des Herdes auch nicht mehr viel.

Was sollte durch die neue Schaltung verbes-

sert werden?

Es sollte eine möglichst einfache und anwender-

freundliche Lösung entstehen.

Natürlich sollte möglichst wenig Komfort verlo-

Diplomarbeit von 
Tobias Popp

feedback
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rengehen und möglichst nicht in die Zuleitung 

des Herdes eingegriffen werden müssen.

Ausserdem sollte von aussen möglichst nichts 

sichtbar oder gar störend sein.

Das Vorgehen

Zunächst ersteigerte ich also in einer Onlineauk-

tion einen Herd und das passende Cerankoch-

feld. Durch Zufall wurde es die Marke V-Zug.

Anschliessend mass ich mit Hilfe eines Oszillos-

kopes, was aus den Energiereglern des Herdes 

für Spannungen und Ströme an das Kochfeld 

geliefert werden.

Nach einigen Messungen und vielen Überlegun-

gen entstand die Idee, die von den Herdplatten 

aufgenommene Leistung zu erfassen und zu 

verarbeiten.

Dass für eine Lösung in gewollter Qualität das 

Erfassen von physikalischen Grössen zwingend 

war, war bald klar.

Eine Steuerung über das Ablaufen einer einge-

stellten Zeit schloss sich schliesslich aus.

Mit dem Erfassen der Leistung bzw. der elektri-

schen Arbeit liess sich dies jedoch ohne aussen-

liegende Sensoren oder Ähnliches realisieren. Ich 

entwickelte also einen einfachen Messumfor-

mer, um die Leistung in ein von einem Micro 

Controller verarbeitbares Signal umzuwandeln. 

Erste Versuche verliefen recht vielversprechend.

Die Schaltung der Messumformer wurde also im 

Target3001 gelayoutet und im PCB Pool in Auf-

trag gegeben.

Auch die Schaltung unseres Entwicklungs Boar-

des nahm ich als Vorlage für meine Schaltung. 

Die benötigten Komponenten übernahm ich auf 

eine separate Platine und gab diese in Auftrag.

Die Firmware

Die Firmware ist in der Hochsprache C mit der 

durch die Schule verfügbaren Entwicklungs-

umgebung MPLAB für den Micro Controller 

PC16F877 geschrieben.

Hier werden die von den Messumformern auf-

bereiteten Signale verarbeitet. Beim Erreichen 

eines Maximums von elektrischer Arbeit wird die 

entsprechende Herdplatte abgeschaltet und es 

erklingt ein akustischer Alarm.

Wird die Herdplatte nicht in höchster Stufe be-

trieben, gibt es beim Energieregler Arbeitspau-

sen, in denen keine Energie an die Herdplatten 

übertragen wird. Um dies zu erkennen, ist ein 

Referenzumformer integriert, welcher ständig 

mit dem Stromnetz verbunden ist. Diese Arbeits-

pausen werden von der Firmware berücksichtigt 

und der Abschaltpunkt der Herdplatte entspre-

chend später erreicht.

Überwacht wird jede Herdplatte einzeln. Somit 

kann, nach dem versehentlichen Abschalten  

einer Herdplatte, auf einer anderen weiterge 

feedback
Sektion Zürich
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kocht werden. Auch ist es so möglich, Speisen 

mit unterschiedlichen Garzeiten auf verschiede-

nen Herdplatten zuzubereiten, ohne dass die 

Herdplatten sich gegenseitig beeinflussen und 

unbeabsichtigt abschalten.

Zudem ist eine Plausibilitätskontrolle realisiert, 

um verklebte Schütze zu detektieren.

Der Elektrische Anschluss

Da ich nicht in die Zuleitung des Herdes eingrei-

fen wollte, blieb mir nur die Steckverbindung 

zwischen Herd (Energieregler) und Ceran Koch-

feld. Diese Lösung macht den elektrischen An-

schluss sehr einfach.

Ein Eingriff in die Zuleitung des Herdes würde 

zwingend einen Elektriker für die Installation 

und eine anschliessende Installationskontrolle 

erfordern.

Der Eingriff in die vom Hersteller bestehende 

Schaltung würde eventuelle Garantien erlöschen 

lassen.

Versorgen tut sich die Steuerung über die an der 

Restwärmeanzeige des Ceran Kochfeldes anlie-

gende Netzspannung.

Die Steckkontakte sind momentan für einen  

V-Zug Herd ausgelegt, können aber natürlich  

an andere Hersteller angepasst werden.

Der Einbauort

Natürlich handelt es sich bei meiner Diplomar-

beit erst um einen Prototyp, entsprechend gross 

sind noch die Abmessungen.

Der Schaltkasten ist momentan in den Boden 

des Korpus vom Einbauherd integriert. Jedoch 

ist hier viel Weiterentwicklung möglich, welche 

die Abmessungen der Steuerung schrumpfen 

lässt. Nicht zuletzt sind, allein schon aus zeitli-

chen Gründen, vorwiegend Komponenten aus 

dem industriellen Umfeld eingesetzt. Allerdings 

lässt sich z.B. eine Spannungsversorgung für die 

Steuerung auch sehr viel kleiner realisieren, als 

mit einer industriellen Standardkomponente.

Potenzial / Zukunftsausblicke

Nach Fertigstellung meiner Diplomarbeit habe 

ich mich mit einem Patentanwalt unterhalten 

und ein sehr positives Feedback erhalten. Folg-

lich habe ich einen ersten Schutz für die Entwick-

lung erwirkt.

Zwar habe ich bereits mit ersten Herstellern von 

Herden über diese Entwicklung gesprochen, je-

doch noch nicht die erhoffte positive Reaktion 

erhalten.

Tobias Popp
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Interview mit Tobias Popp

1. Wo lagen die besonderen Herausforderungen 

in deiner Diplomarbeit?

Nachdem ich unbedingt Neues schaffen wollte, 

stand ich natürlich vor diversen Herausforderun-

gen. Ich denke, diese gut gemeistert zu haben.

2. Wo liegen aus deiner Sicht die Knackpunkte 

deiner Diplomarbeit an der IBZ Schule, wie du 

diese Anfang Jahres abgeben musstest?

Ich denke, man wiegt sich zu früh in Sicherheit. 

Die Zeit läuft doch schnell davon. Und ehe man 

sich versieht, steht man wieder an irgendeinem 

Problem an.

3. Wurdest du von der Schule gut auf die Arbeit 

vorbereitet? Wusstest du immer, wie du vorge-

hen solltest?

Absolut. An mehreren Treffen mit meinem Dip-

lomleiter wurden der aktuelle Stand des Projek-

tes und das weitere Vorgehen besprochen.

4. Hat dich etwas überrascht? Hast du etwas 

unterschätzt?

Ganz klar unterschätzt habe ich, wie schnell die 

Zeit vergeht. Zwar war ich wirklich diszipliniert, 

trotzdem hätte ich keinen Tag früher abgeben 

können.

5. Würdest du etwas anders machen?

Eventuell würde ich ein einfacheres Projekt wählen. 

Doch so war es eine wirkliche Herausforderung.

6. Wenn du einen einem Studenten einen Tipp 

geben müsstest, der noch vor der Diplomarbeit 

steht, wie würde dieser lauten?

Persönliche Daten 

Name: Tobias Popp

Adresse: Obermülistr. 23

8320 Fehraltorf

Tel.: 041 979 00 73

tobias_popp@gmx.net

Geburtsdatum: 28.11.83 

Geburtsort: Berlin DE

Familienstand: geschieden

 Schulausbildung 

 1990 - 1996 

 Andersen-Grundschule in Berlin DE

 1996 - 1997 

 Diesterweg-Gymnasium in Berlin DE

 1997 - 1999 

 Fontane-Gymnasium in Rangsdorf DE

 1999 - 2001 

 Schultz-Hencke-Haus Brandenburg/Havel DE

 und Erwerb der Fachoberschulreife durch

 Fremdenprüfung 

 Berufsausbildung 

 2002 - 2005 Bayer AG, Leverkusen DE

 Ausbildung zum Energieelektroniker Fach-

 richtung Betriebstechnik

 Weiterbildungen

 2012 – 2015 ZTI Zug, Weiterbildung zum 

dipl. Techniker, HF Elektrotechnik

Auf jeden Fall konsequent und organisiert zu 

arbeiten. Jeder Planungsfehler, jedes vergessene 

Detail rächt sich bald und kostet Zeit. Zeit, die 

man eventuell gar nicht mehr hat.

Thomas Ritter
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Sektion Bern

Ihr Servicetechniker für 
Steuerungs- & Energietechnik

Meine Dienstleistungen:
- Steuerungs- und Energietechnik

- Schaltschrank- und Steuerungsbau 
- Koordination und Überwachung 

von Montagearbeiten

Peter Lüthi
Lyssachstr. 22, 3400 Burgdorf

Telefon: +41-34-422-0276
Natel: +41-79-332-5779
peter.luethi@energy-tech.ch

www.energy-tech.ch

feedback

Name:  Lüthi

Vorname:  Peter

Geb:  19. April 1967

Beruf:  Dipl. Techniker HF Elektrotechnik

Adresse:  Lyssachstrasse 22

Tel:  034 422 02 76

Natel:  079 332 57 79

E-Mail:  sekretaer.bern@ibzverbindung.ch 

Hobby:

Töff-Fahren, Hornussen, Musik hören

Motivation:

Vier Jahre nach meinem Lehrabschluss 1989 als 

Elektromonteur ging ich zu ABB Kraftwerke AG, 

Baden wo ich 7 Jahre weltweit als electrical Su-

pervisor für Gasturbinen-Kraftwerke tätig war. 

Danach arbeitete ich 6 Jahre im Steuerungsbau 

bei der Firma Hug Maschinenfabrik AG, Utzen-

storf. Im Herbst 2010 habe ich mich entschlos-

sen, die Technikerschule bei der IBZ in Bern zu 

absolvieren. Ich wollte in erster Linie meine brei-

te Berufserfahrung, die von der Energieerzeu-

gung über die Energieübertragung und –vertei-

lung bis hin zum Endbezüger reicht, erfolgreich 

konsolidieren.

Dieses Ziel habe ich im Frühjahr 2014 mit dem 

Abschluss als dipl. Techniker HF erreicht. Als ak-

tives Jungmitglied der IBZ Verbindung und der 

Berufsorganisation ODEC, habe ich mich für das 

Vorstandsamt als Sekretär der IBZ Verbindung 

Sektion Bern beworben. Es ist meine erste eh-

renamtliche Tätigkeit in einem Vereinsvorstand 

und umso mehr freut es mich, dass ich am 12. 

März 2015 als Nachfolger des zurücktretenden 

Sekretärs Otto Salzmann, gewählt wurde. Ich 

freue mich auf eine interessante und kamerad-

schaftliche Zusammenarbeit mit meinen Vor-

standskollegen und Euch IBZ Verbindungsmit-

glieder.

Portrait Sekretär IBZ 
Verbindung Sektion BE
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Am Freitagnachmittag im April wurde eine gros-

se Schar IBZ Verbindungsmitglieder von Herrn 

Suger bei der Schurter AG in Luzern unweit des 

KKL begrüsst. Die einführende Präsentation vom 

Verkaufschef, Herr Baumgartner, zeigte uns die 

erfolgreiche Geschichte dieses Familienunter-

nehmens auf. Begonnen hat es mit der Elektri-

fizierung, als der Firmengründer Heinrich Schurter 

1933 die ersten Schmelzsicherungen herstellte. 

Erstaunlicherweise werden von diesen uns all-

bekannten Schraubsicherungen trotz der Ablö-

sung durch die Leitungsschutzautomaten in den 

1980er Jahren jährlich noch einige Millionen 

verkauft.

Die Firma entwickelte sich und hat nun weltwei-

te Verkaufsniederlassungen und Fabrikations-

stätten. Über 60 Ländervertretungen und 200 

Distributoren werden durch 100‘000 Abnehmer 

betreut und beliefert. Die 205 Millionen Franken 

Umsatz werden zu 85% im Ausland generiert, 

davon ein Grossteil im EU-Raum. Daher betrifft 

die Frankenstärke die Firma mit einem Gewin-

neinbruch von über 60%. Dank der jahrelangen 

geografischen und technischen Diversifizierung 

kann diesem Einbruch nun gut begegnet wer-

den. Einige Strukturanpassungen werden nun 

beschleunigt aber Massnahmen wie längere 

Arbeitszeiten oder Kurzarbeit liessen sich bis zu 

unserem Besuchsdatum verhindern. Dies sicher-

lich auch, da die Firma seine weltweit 1600 Mit-

arbeiter als Familienbetrieb in dritter Generation 

von Luzern aus führt und so die hohe Schweizer 

Sicherungen aus Luzern 
fliegen im All

Qualität in den Produktionsstätten in Deutsch-

land, Tschechien, China, Frankreich, Indien, Ru-

mänien und in der Slowakei direkt beeinflussen 

kann. 

Das Produktesortiment erweiterte sich von den 

Sicherungen über Gerätestecker, Geräteschutz-

schalter, EMV-Produkten, Eingabesystemen bis 

zu industriellen Touch Panels. Weiter bietet 

Schurter für die Elektronikindustrie auch Dienst-

leistungen im Bereich der Leiterplattenbestü-

ckung und für Gesamtlösungen von der Projek-

tierung bis zur Fertigung von Endprodukten 

(Solutions) an.

Dank einem weltweit gut organisierten Netz-

werk von Ländervertretungen und Distributoren 
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profitieren die Kunden von einer hohen Verfüg-

barkeit der Produkte und kurzen Lieferfristen 

auch für grosse Mengen. Die Komponenten und 

der Industriebereich sind noch immer die wich-

tigsten Umsatzträger. Diese werden in Steuerun-

gen und Apparaten eingesetzt. Aber auch in der 

Medizinaltechnik und gar in der Raumfahrt kann 

Schurter durch die hervorragende Qualität be-

stehen.

Gerade in der Medizinaltechnik bei Augenana-

lysegeräten, Durchflusspumpen, Röntgengerä-

ten, Ultraschallgeräten, Zahnarztstühlen sind 

Gerätesicherheit und Personenschutz von gröss-

ter Wichtigkeit. Ebenso stehen einfaches Hand-

ling, eine gute Ergonomie und die Einhaltung 

medizinischer Standards hier im Vordergrund.

In der Raumfahrtindustrie sind Systeme und ihre 

feedback
Sektion Bern



11

feedback
Sektion Bern



12

feedback
Sektion Bern

Komponenten extremsten Vibrationen und Tem-

peraturen ausgesetzt. Auch unter diesen Bedin-

gungen sind absolute Zuverlässigkeit und garan-

tierte Sicherheit im Fehlerfall von höchster 

Priorität, so kann eine Fehlfunktion eines Bau-

teiles zum Ausfall eines Satelliten führen. Schur-

ter bietet dazu als einziger Lieferant eine durch 

die Europäische Weltraumorganisation ESA ap-

probierte Sicherung für die Raumfahrt an.

Für die Produkte in der Sicherheitstechnik bei 

Türschliessanlangen, vandalensicheren Taster, 

Tastaturen für den Einsatz im öffentlichen Raum 

sind Zuverlässigkeit, Robustheit und Bediener-

freundlichkeit eine Grundvoraussetzung, die von 

Schurter garantiert wird. Es werden auch höchst 

zuverlässige und genaue Komponenten für die 

Messtechnik produziert. Für die Informations-

technologie bei Server-Stromzuführungen, 

Stromverteilschienen, unterbrechungsfreien

Stromversorgungen, Rack-Server-Einschüben und 

Switches werden Komponenten von Schurter 

produziert. 

Die Schurter Produktepalette

1 Geräteschutz

Nichtrückstellbare Sicherungen, Rückstellbare 

Sicherungen, Sicherungshalter, Geräteschutz-

schalter, Spannungswähler

2 Gerätesteckverbinder

Kombielemente ohne Netzfilter, Gerätestecker 

(Stecker/Dosen), Kabelstecker,Verteilleisten,

Kabelverbindungen, Prüfbuchsen / -Stecker, Da-

ten- und Signalstecker, DC-Stecker

3 EMV-Produkte

Kombielemente mit Netzfilter, 1-Phasen-Einbau-

filter, 3-Phasen-Einbaufilter, DCFilter, Drosseln, 

Impulstransformatoren, EMV-Messservice

4 Schalter

Metal Line Taster, Metal Line Tastaturen, Public 

Transport Switch, Printmount Taster, Frontpanel 

Taster, Anzeigeelemente

5 Eingabesysteme

Resistive und projiziert-kapazitive Touch Panels, 

resistive und projiziert-kapazitive Touch Screens, 

Kapazitive Tastaturen, Komplettsysteme, mecha-

nische Folientastaturen, Gehäusesysteme und 

Frontplatten

6 Elektronikdienstleistungen

Leiterplattenbestückung

7 Solutions

Fertigungsdienstleistungen, Gesamtlösungen 

Beim Rundgang durch die Produktion sahen wir 

«Ameisenware», dies sind millimetergrosse  

Sicherungen die auf Bänder geklebt für die spä-

tere Montage auf Elektronikplatinen, z.B. für 

Mobiltelefone, verpackt werden. Bei einem 

Stückpreis von 30 Rappen ist Automation und 

Menge wichtig. Andernorts wurden Sicherungs-

drähte in kleine Keramikkörper eingezogen, mit 
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den Kontakten verlötet, mit Sand gefüllt, ge-

prüft und per Laser beschriftet. Alles erfolgt in 

hochspezialisierten Maschinen, die bis 1,4 Milli-

onen Franken kosten, aber auch eine sehr hohe 

Produktivität aufweisen. In einer Spezialmaschi-

ne wird Sicherungsdraht mit Kunststoff unter-

teilt und dann getrennt. Mit diesen aufgerollten 

Drahtstückchen können in den ausländischen 

Niederlassungen Sicherungen produziert wer-

den, ohne dass das Know-how aus der Schweiz 

abfliesst. Sicherungen und Sicherungshalter 

werden auch mit Kunststoff umhüllt, wobei im-

mer höhere Anforderungen an den Kunststoff 

bezüglich Brennbarkeit gestellt werden. Auch 

werden Apparatestecker gegossen, dabei wird 

der überschüssige Kunststoff auf der produzie-

renden Maschine gemahlen und direkt wieder 

in den Prozess eingefügt. So erreicht man eine 

über 90% nachhaltige Verwertung der Roh-

stoffe.

Erstaunlich war der Automat, welcher aus einem 

dünnen Metallband eine sehr komplexe Siche-

rungshalterform stanzte und falzte.

Beim von Schurter angebotenen Apéro wurde 

die Gelegenheit zum Gedankenaustausch rege 

genutzt.

Bericht: Hans Wüthrich

Quellen Internet, Schurter AG
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lischer Gesetze wurden elektrische Sicherungen 

zum Inbegriff der Sicherheit in elektrischen 

Stromkreisen. 

Sicherungen schützen: 

• Menschen

• Elektrische Anlagen

• Elektrogeräte

• Elektronik

• Kabel und Leitung 

Ohne Schutz durch Sicherungen wäre die Ver-

breitung von elektrischem Licht in öffentlichen 

Räumen undenkbar gewesen:

Eine Strassenlaterne am Sendlinger Tor in Mün-

chen um 1895 

Anfänglich wurden Schmelzsicherungen entwi-

ckelt, welche sich durch hohe Strombegrenzung 

bei Kurzschlussunterbrechung, grosses Schalt-

Über 100 Jahre bieten Sicherungen zuverlässi-

gen Schutz für elektrische Anlagen und mini-

mieren mögliche Gefahren für Personen und 

Betriebseinrichtungen. 

Kleine Geschichte der Gerätesicherung

Seit mehr als 100 Jahre versuchen Techniker und 

Ingenieure ihre erfundenen und/oder entwickel-

ten Geräte und elektrischen Schaltungen durch 

Sicherungen zu schützen. Häufig waren dabei 

Unfälle, mit zum Teil hohen Sachschäden oder 

gar mit dem Verlust von Menschenleben, die 

treibende Kraft. Die Verbreitung elektrischer 

Geräte auch in privaten Haushalten (hier beson-

ders die Radio-Geräte) in den 20er und 30er 

Jahren des letzten Jahrhunderts führte zu einer 

fast chaotischen Typenvielfalt. Erst die Regulie-

rung durch Normen in den 30er und 40er Jahren 

(z.B. DIN und VDE) führte zu einer Vereinheitli-

chung des Schutzbauteils Sicherung. Die Ent-

wicklung besserer, an den jeweiligen Bedarf der 

Elektroindustrie angepasster Sicherungen, wur-

de in der Zeit nach 1950 eher als Reaktion auf 

die aktuelle Elektronikentwicklung betrieben. 

Die Entwicklung ging vom einfachen Platin-

draht, der bereits Mitte des 19. Jahrhunderts 

zum Schutz von Untersee-Telegrafie-Kabeln ver-

wendet wurde, bis zu modernen Hochleistungs-

sicherungen. Ohne Sicherungen wäre die Nut-

zung des elektrischen Stromes als Energiequelle 

für jedermann undenkbar, da zu riskant. Wegen 

ihrer einfachen Konstruktion und zuverlässigen 

Funktion auf der Basis unumstösslicher physika-

Zuverlässig gesichert
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vermögen und hohe Zuverlässigkeit auszeich-

nen.

Bereits 1908 wurde die Grundkonstruktion eines 

«diametral abgestuften zweiteiligen Sicherungs-

systems mit Edisongewinde» entwickelt und 

sorgte in der Fachwelt für Aufsehen. Dies war 

auch die Basis für eine von der Vereinigung der 

Elektrizitätswerke geforderten Lösung zum 

Schutz der elektrischen Straßenbeleuchtung. 

Auch heute noch sind diese Sicherungen im ro-

busten Betrieb in industriellen Anwendungen 

weltweit verbreitet.

Bereits ab etwa 1910 wurden die Vorläufer des 

Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungssys-

tems für Nennströme ab 100 A entwickelt. Der

Anwendungsbereich dieser Sicherungen reicht 

von Installationsanlagen im Wohn- und Zweck-

bau bis zu Schalt- und Energieverteilungsanla-

gen in der Industrie und den Energieversor-

gungsunternehmen.

Dieses System als kompakte Bauform für Strom-

stärken bis 25 A wurde um 1927 eingeführt und 

entsprach mit dem kleineren Elektrogewinde E 

16 den Forderungen nach geringem Platzbedarf 

und einfacherer Montage in Zählertafeln und 

kleinen Verteilungen.

Dem steigenden Bedarf nach kleineren Abmes-

sungen, speziell bei grösseren Stromstärken bis 

63 A, wurde ab Ende der 1960er-Jahre ein op-

timiertes Sicherungssystem mit dem für Reihen-

einbaugeräte genormten 9-mm-Rastermass.

Mit der steten Verkleinerung der Elektro- und 

Elektronikkomponenten mussten auch die 

Schmelzsicherungen stetig verkleinert werden. 

Heute sind die kleinsten Schmelzsicherungen im 

Millimeterbereich. 

Der Schmelzleiter der Schmelzsicherung wird 

durch den ihn durchfliessenden Strom erwärmt 

und schmilzt, wenn der Nennstrom der Siche-

rung für eine bestimmte Zeit überschritten wird. 

Diese Schutzfunktion wird «Auslösen der Siche-

rung» genannt. Ausgelöste Sicherungen sind 

unbrauchbar und müssen ersetzt werden. Beim 

Auswechseln ist unbedingt eine Sicherung mit 

dem vom Hersteller angegebenen Arbeitssiche-

rungsstrom zu verwenden. Sicherungen dürfen 

nicht geflickt oder überbrückt werden! 

Heute unvorstellbar 

Stellt euch vor, es wären auch noch heute nur 

Schmelzsicherungen in unserer Wohnungsver-

teilung oder unserem Hausverteiler eingebaut! 

Mit jeder Überlast müsste ein neuer Sicherungs-

einsatz verfügbar oder gekauft werden. Solange 

der Sicherungseinsatz nicht installiert ist, könn-

ten zum Beispiel der PC, der Router, der Fernse-

her, der Kühlschrank und alle anderen an diesem 

Stromkreis angeschlossenen Geräte nicht mehr 

genutzt werden. Nur durch die Erfindung von 

Hugo Stotz sind wir heute in der komfortablen 

Lage, den ausgelösten Sicherungsautomaten 

wieder einzuschalten – auch als Laie.

Die Erfindung war so genial wie einfach: Hugo 

Stotz suchte nach einer Lösung, wie elektrische 

Energie sicher und einfach in Häusern und Woh-

nungen zur Verfügung gestellt werden kann. 

Ausgangssituation war die noch heute bekann-

te Schmelzsicherung.

Im Jahr 1923 kombinierte Hugo Stotz eine ther-

mische und eine Magnetauslöseeinheit in einem 

Gerät. Er begann eine wiedereinschaltbare

Sicherung zu entwickeln, die unter Verwendung 
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von elektrischen und mechanischen Komponen-

ten den elektrischen Stromkreis im Fall einer 

Störung unterbrechen konnte, ohne dabei einen 

Draht zum Schmelzen zu bringen.

Im Jahr 1924 wurde ihm dafür das Patent mit 

der Nummer DRP 458392 für den elektromag-

netischen Überstromschalter erteilt, den wir seit 

1928 unter dem Markennamen STOTZ-Automat 

kennen. Heute ist seine Erfindung weltweit als 

Sicherungsautomat bekannt. 

Im Jahr 1970 wurde die DIN-Schiene eingeführt. 

Von Anfang an gab es auch Sicherungsautoma-

ten für das neue standardisierte Haltesystem. 

1980 folgte der weltweit erste selektive Siche-

rungsautomat S700. Er ermöglicht es, selektiv 

kaskadierte Schutzsysteme nur mit Leitungs-

schutzschaltern aufzubauen. Bis dahin war eine 

Selektivität nur durch Sicherungen möglich.

Seit 1999 produziert z.B. ABB den Sicherungs-

automaten S200. Bisher wurden mehr als 950 

Millionen dieser Automaten gefertigt.

Wie funktioniert eigentlich ein Sicherungs-

automat?

Jeder kennt ihn – aber nicht jeder kennt seine 

Funktion.

Stell dir vor, in deiner Wohnung, Baujahr even-

tuell 60er-Jahre, hast du dir gerade vorgenom-

men, den alljährlichen Grossputz am heutigen 

Abend in Rekordzeit zu vollenden. Zur Vorberei-

tung wird die Lieblings-MP3 Liste am Computer 

zusammengestellt und in alle Räume gestreamt. 

Der Geschirrspüler wird eingeräumt und ange-

macht, die Waschmaschine mit allen Teilen be-

füllt und eingeschaltet, der Staubsauger aus der 

Ecke geholt und mit der Steckdose verbunden.

Nach kurzer Zeit macht es in einer Ecke (oder in 

älteren Wohnungen im Hausflur) ganz leise 

«KLICK» und das Licht ist aus, die Musik läuft 

nur noch in wenigen Räumen oder gar nicht 

mehr, die Waschmaschine und der Geschirrspü-

ler sind aus und der Staubsauger gibt keinen Ton 

mehr von sich.

Der Ärger ist gross und die Ursachenforschung 

fängt an. Meist ist «der Fehler» schnell gefun-

den: dieses «Ding» im Kasten an der Wand ist 

aus. Also schnell wieder einschalten und weiter 

geht’s. Nach sehr kurzer Zeit spricht der Siche-

rungsautomat wieder an und schaltet die Über-

last ab. In der Not könntest du ja auf die Idee 

kommen, jemand kann den Schaltknebel im 

eingeschalteten Zustand fixieren, damit zumin-

dest die Wohnung eben fertig gesaugt werden 

kann.

Ärgerlicherweise geht das so nicht. Auch wenn 

dein Finger den Schaltknauf im eingeschalteten 

Zustand fixiert, löst der interne Mechanismus 
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aus und sorgt für eine sichere Abschaltung des 

überlasteten Stromkreises. 

Was genau macht ein Sicherungsautomat? 

Er schützt die Leitungen vor Überlast und Kurz-

schluss.

Der Überlastschutz wird durch ein Bimetall rea-

lisiert. Ein leicht erhöhter Nennstrom, das ist 

Strom auf den der Sicherungsautomat ausgelegt 

ist, erzeugt eine höhere Erwärmung am Bimetall 

und sorgt nach einer gewissen Zeit für die Aus-

lösung des Schaltmechanismus.

Der Kurzschlussschutz wird durch eine elektro-

magnetische Spule realisiert. Im Fall eines Kurz-

schlusses steigt der Strom sehr schnell und sehr 

stark an und die Spule sorgt so für ein Magnet-

feld, welches sowohl den Schaltmechanismus 

zum Auslösen bringt als auch über einen Schnel-

lauslöser die Kontakte direkt öffnet. Die zusätz-

liche Schnellauslösung zum Öffnen der Kontak-

te ist im Fall eines Kurzschlusses ein Vorteil um 

die Energie des Kurzschlusses auf ein Minimum 

zu begrenzen und den «Stress», den die Leitung 

erfährt, sehr gering zu halten.

In beiden Fällen, Kurzschluss oder Überlast, 

kommt es im Ausschaltvorgang zu einem Licht-

bogen zwischen den Kontakten des Sicherungs-

automaten. Dieser Lichtbogen ist eher kontra-

produktiv, um eine Trennung der beiden 

Stromkreise sicherzustellen. Um nun den ent-

standenen Lichtbogen, der eine Temperatur von 

mehreren Tausend Grad Celsius hat, wieder zu 

löschen, muss dieser von den Kontakten über 

den Lichtbogenläufer an den Vorkammerplatten 

vorbei in Richtung Lichtbogenlöschkammer ge-

leitet werden. In der Lichtbogenlöschkammer 

wird der ehemals starke Lichtbogen in viele klei-

nere Lichtbögen aufgeteilt, bis die notwendige 

treibende Spannung für die Lichtbögen nicht 

mehr ausreicht und sie verlöschen. 

Die Entwicklungsgeschichte der Sicherungstech-

nik zeigt, dass die lange Erfahrung den stets 

neuen Anforderungen an Energieverteilungen 

bis zum intelligenten Stromnetz für zeitgemässe 

Lösungen zugutekommt.

Mit den Sicherungssystemen kann für elektri-

sche Anlagen und deren Komponenten in jedem 

Fall der Schutz vor den Auswirkungen gefährli-

cher Fehlerströme gewährleistet werden.

Bericht: Max Haller 

Quellen: Internet, ABB, Siemens
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Am Freitagnachmittag Ende August findet sich 

eine Schar IBZ Verbindungsmitglieder in Oster-

mundigen bei der Emmi Frischprodukte AG ein.

Emmi ist die grösste Schweizer Milchverarbeite-

rin und eine der innovativsten Premium-Molke-

reien in Europa. In der Schweiz fokussiert Emmi 

auf die Entwicklung, Produktion und Vermark-

tung eines Vollsortiments an Molkerei- und 

Frischprodukten sowie auf die Herstellung, die 

Reifung und den Handel hauptsächlich von 

Schweizer Käse.

Drei Gruppen, geleitet von Emmi Mitarbeitern, 

durften sich auf die Besichtigung der Produkti-

onsanlagen vorbereiten. Vorbereiten heisst, Fo-

toapparate, Handtaschen und ähnliches in 

Schliessfächern deponieren, einen Einmalbesu-

chermantel und Schutzhaube anziehen, Kopf-

hörer einstellen und die Hände desinfizieren.

Auf der Galerie über der Produktionsanlage be-

findet sich die Kommandozentrale, wo 24 Stun-

den während 365 Tagen, ausser von Samstag-

abend bis Sonntagmorgen, gearbeitet wird. Die 

Kommandozentrale überwacht auch das Areal 

inklusive den Technischen- und Brandalarmen. 

Die in der Kommandozentrale arbeitenden 

Fachleute müssen wegen der vorgeschriebenen 

Rückverfolgbarkeit der Produkte alle Schritte 

genauestens dokumentieren.

Die Produktion beginnt mit der Rohmilch, die 

ab Hof oder ab Sammel-

stelle zu Emmi transportiert 

wird. Täglich werden 300’000 

Liter konventionelle und 

50’000 Liter Biomilch ange-

liefert. Zusätzlich treffen wö-

chentlich noch 200’000 Liter 

Sojamilch ein.

Nach der Anlieferung wird 

die Milch einer ersten Quali-

tätsprüfung unterzogen, 

bevor sie zentrifugiert, ho-

mogenisiert, mikrofiltriert, 

pasteurisiert oder ultrahoch-

erhitzt und im jeweiligen 

Wo Dreiviertel der 
Schweizer Jogurts pro-
duziert werden
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Zustand in Tanks für kurze Zeit zwischengelagert 

wird.

Die Milch und Milchgetränke OVO, Comella, 

Caotina, Kaffeerahm, Bio Kaffeerahm, Longlife, 

werden in 500, 330, 250 und 200 ml Flaschen 

im Schichtbetrieb abgefüllt. Diese Produkte wer-

den in zwei Schritten abgefüllt, damit nichts 

überschäumt und schneller abgefüllt werden 

kann.

Aufbereiten und Abfüllen von Jogurt erfolgen 

auch im Schichtbetrieb. Gesteuert ab der Kom-

mandozentrale wird die Jogurtmilch mit Mager-

milchpulver, Zucker, Magermilchkonzentrat und 

Buttermilchkonzentrat vermischt. Die Jogurt-

milch wird nun bei 92°C während 5 Minuten 

pasteurisiert und anschliessend homogenisiert. 

Im Reifetank wird die auf 45°C abgekühlte Jo-

gurtmilch mit Kulturen beimpft und bebrütet. 

Dabei wird der Milchzucker zu Milchsäure ver-

gärt und das Jogurt wird dick und sauer. Nach 

4 bis 6 Stunden wird der optimale pH-Wert von 

3,5 bis 4,5 erreicht. Auf mehreren Maschinen 

werden dann bis zu 1 Million Jogurts pro Tag 

abgefüllt. Die Abfüllmaschinen haben, je nach 

Typ, eine Stundenleistung zwischen 4‘500 und 

31’000 Gebinden. Beim Chargenwechsel ent-

stehen jeweils Mischformen, z.B. gibt es dann 

Zitronenjogurts mit Himbergeschmack. Diese 

Exoten können dann im Fabrikladen gekauft 

werden. Die Jogurts werden auch in die unter-

schiedlichsten Becher von Emmi über Coop, 

Denner bis zu Migros abgepackt. Ein bedruckter 

Becher kostet um die 8 Rappen, anscheinend 

war dies ein derartig bedeutender Kostenblock, 

dass auch ausländische Hersteller berücksichtigt 

werden mussten.

Quark besteht hauptsächlich aus Eiweiss und 

hat eine Trockenmasse von 14,5 bis 15,5 %. 

Magermilch wird im Reifetank (Fassungsvermö-
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gen 19’500 Liter) mit Lab und Kultur versetzt, 

damit wird die Magermilch dick und anschlies-

send zu Magerquark und Molke getrennt. Zur 

Gewinnung von einem Kilo Quark sind 3,5 kg 

Rohmilch erforderlich. Magerquark kann abge-

füllt oder durch Beimischung von Rahm zu 

Rahmquark verarbeitet werden.

Milchmischgetränke, Glacemixe, Sojamilch und 

Creams werden in der MixMatic (Fassungsver-

mögen 2’500 Liter) eingewogen und gemischt. 

Flüssige Bestanteile werden über den Ventilkno-

ten zur MixMatic geführt. Die Zugabe von Pulver 

erfolgt von Hand. Für die Glacemixe werden 

Milch, Rahm, Magermilchkonzentrat Zucker Sta-

bilisatoren, Emulgatoren, Farbstoffe und Aro-

men gemischt. Das Gemisch wird in den Misch-

tank gepumpt, pasteurisiert, homogenisiert und 

gekühlt.

Die Glacenabfüllung erfolgt je nach Saison im  

1 bis 2 Schichtbetrieb. Bei den Glacearten sind 

die Abfüllleistungen, je nach Anlage, unter-

schiedlich. Von den beliebten Cornets können 

pro Stunde 14’000 Stück produziert werden. 

Clacetorten können pro Stunde immerhin 720 

Stück hergestellt werden. Die Glacestängel müs-

sen aus nordischem Holz gefertigt sein, da an-

dere Sorten zu geschmacklichen Beeinträchti-

gungen führten. Kein Wunder werden doch die 

Materialien und Glace bei der Herstellung einem 

Temperaturbereich von -50°C bis 50°C ausge-

setzt. 

Die Einhaltung der Lebensmittel- und Produkt-

sicherheit verlangt eine kontinuierliche Überwa-

chung und Kontrolle der im Betrieb eingesetzten 

Produkte. Dazu ist ein entsprechend eingerich-

tetes Labor unerlässlich. Aufgabe des Labors ist 

die Kontrolle der Rohstoffe, Zutaten, Halbfabri-

kate, Produkte und Prozesse, Gehaltsmessungen 

von Fett, Eiweiss und Trockenmasse, des Gefrier-

punkt und des pH-Werts.

Pro Jahr werden 87’000 chemische und physi-

kalische Analysen durchgeführt. Die Produkte 

werden von den Mitarbeitenden aber auch lau-

fend während der Produktion degustiert. Am 

Folgetag der Produktion erfolgt die sensorische 

Prüfung durch die Mitarbeiter, erst dann dürfen 

die Produkte das Lager per Schwebebahn ver-

lassen. Am ersten Arbeitstag ist dies sicherlich 

noch ein «Schoggijob», der dann wohl der Rou-

tine weichen dürfte.

Nach der eindrücklichen Besichtigung folgte die 

Präsentation der Firma. Einige Highlights daraus 

dürfen hier nicht fehlen.

- Grösste Milchverarbeiterin der Schweiz

- Tochtergesellschaften und Beteiligungen in 13 

Ländern

- Exporte in über 60 Länder

- Rund 5200 Mitarbeitende, davon 2200 im 

Ausland

- 3,4 Milliarden Franken Umsatz, davon 1,5 

Milliarden im Ausland

- «Top 10» der innovativsten Schweizer Unter-

nehmen

(gemäss einer Umfrage der Universität St. Gallen)

Die Lancierung von neuen Produkten ist schwer, 

feedback
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so gelingt nur selten ein nachhaltiger Erfolg wie 

mit den Kaffeemischgetränken. Die Konsumen-

ten sind ihren Produkten aber auch treu, so muss-

te Emmi den abgesetzten Jogi Drink Apfel nach 

Kundenprotesten wieder produzieren.

Die Herstellung von Milchprodukten ist ressour-

cenintensiv. Aus diesem Grund setzt Emmi viel 

daran, die Umweltauswirkungen ihrer Geschäfts-

tätigkeit zu minimieren. Seit 1997 sind daher die 

Emmi Betriebe in der Schweiz ISO 14001 zertifi-

ziert und werden jährlich auditiert.

Wir erfuhren auch, wie der Hersteller eines Pro-

duktes auf der Verpackung deklariert wird. Es ist 

ein ovales Signet mit dem Herstellerland und der 

Herstellernummer, für Emmi Ostermundigen 

wäre dies CH 6463. Interessant ist, welche Pro-

duktionsländer man auf diese Weise für anschei-

nend sehr schweizerische Produkte entdecken 

kann. Ob inländische Rohstoffe verwendet wur-

den, muss dann mit der Lupe in der Warendekla-

ration gesucht werden.

Im Anschluss an diese anschauliche Präsentation 

durften wir uns frohgemut zum Apéro inklusive 

Glacecornet und dem gemütlichen Zusammen-

sein begeben.

Bericht: Max Haller

Quelle: Emmi Frischprodukte AG
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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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Am Nachmittag des 04.09.2015 trafen sich Ver-

bindungsmitglieder bei der Manometer AG in 

Hitzkirch. Dort werden wir vom Manometer 

Team freundlich mit Kaffee empfangen und stell-

ten uns gegenseitig vor. Von Seiten Manometer 

beginnt Marcel Frei, der seit Anfang Jahr Mar-

keting Leiter ist. Zusammen mit Thomas Hänsli 

wird er uns dann in zwei Gruppen durch den 

Betrieb führen. Zudem werden uns später die 

Herren Wigger, Fludder und Trajkovic in ihren 

jeweiligen Fachgebieten der mechanischen und 

elektronischen Druck- und Temperaturmesstech-

nik eine kurze technische Produkteschulung 

geben. Auch wir 14 Mitglieder der IBZ Verbin-

dung stellen uns vor. Wir stellen fest aus wie 

vielen verschiedenen Gebieten wir zusammen-

gesetzt sind. Dies verspricht ein paar interessan-

te Gespräche. 

Die Führung beginnt im Bereich der Produktion 

von Einzelteilen für die Messinstrumente. Die 

Fertigungstiefe ist beeindruckend. Auf den ers-

ten Blick scheint es, dass lediglich Rohmaterial 

oder Pressformteile zugekauft werden. In Ferti-

gungsinseln werden von wenigen Mitarbeitern 

viele für Teilprozesse optimierte Maschinen am 

Laufen gehalten und laufend mit Teilen bestückt.

An der Auslieferung- und Reparatur- Abteilung 

vorbei gehen wir weiter zur Endmontage und 

Kalibrierung. Dort stellen geübte Mitarbeiter 

Manometer in sekundenschnelle korrekt ein und 

montieren diese fertig. Dies ist einer der Prozes-

se, der sich nicht sinnvoll automatisieren lässt. 

Schweizer Präzisions-
messtechnik unter Druck

Überhaupt stellen wir später während der Füh-

rung fest, dass die Manometer AG laufend prüft, 

wo sich eine Automatisierung verwirklichen 

lässt. Rationell Automatisieren ist im Moment 

eines der wenigen Mittel gegen den starken 

Franken. Aber es gibt bei der Herstellung der 

Manometer Schritte, welche nur von Hand kor-

rekt und wirtschaftlich gemacht werden kön-

nen.

Die mechanischen Messwerke werden auf dem-

selben Gelände von der rechtlich von der Mano-

meter AG getrennten FEWI (Feinwerktechnik 

Wiegand KG) gefertigt. An diesem Standort 

werden sämtliche Messwerke für die weltweit 

tätige WIKA Gruppe gefertigt. Die Werke erin-

nern tatsächlich an Uhrenwerke. So auch die 

Herstellung und die dazu verwendeten Maschi-

nen. Am Anfang steht eine Stanzerei. Dort wer-

den im Sekundentakt komplexe Stanzbiegeteile 

auf einer Maschine aus einem Blech komplett 

gefertigt. Dazu wird ein spezielles Werkzeug 

verwendet, bei dem das Blechband mit jedem 

Hub im selben Werkzeug eine Umform oder 

Stanzarbeitsposition weiterbewegt wird, bis es 

dann am Schluss komplett hergestellt aus der 

Maschine kommt. 

In der spannenden Fertigung stehen dutzende 

Maschinen aus der Blütezeit der mechanischen 

feedback
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Automaten. Die Maschinen sind sicher mehr als 

40 Jahre alt, aber top gepflegt und sauber. Jede 

Maschine ist für ihre Arbeit optimiert und ver-

richtet im Drei-Schicht-Betrieb unermüdlich ihre 

Arbeit. Eine bohrt Löcher, eine andere fräst Ver-

zahnungen. Am Ende der Fertigung sind alle 

mechanischen Teile für die Messwerke gefertigt. 

Gegenüber werden diese dann auf selber ent-

wickelten Montageautomaten montiert. Jedes 

einzelne fertige Werk wird dann von einer Mit-

arbeiterin kontrolliert. Nicht korrekte Werke 

werden nach unterschiedlichen Fehlern sortiert, 

gesammelt und analy-

siert. Die aktuelle Feh-

lerquote wird auf einem 

Bildschirm angezeigt 

und beträgt bei keiner 

Maschine trotz den vie-

len nötigen Arbeits-

schritten mehr als 2%.

Neu werden am Standort Hitzkirch auch Kunst-

stoffspritzgiessteile hergestellt. Dazu sind eigens 

Kunststofftechnologen und Spezialisten für 

Werkzeugbau eingestellt worden. Es wird ver-

sucht, den Standort Schweiz stark zu halten. 

Auffallend ist übrigens, wie am ganzen Standort 

ein guter Teamgeist zu herrschen scheint. Die 

Angestellten wirken gut gelaunt, dass könnte 

aber natürlich auch daran liegen, dass später 

Freitag Nachmittag ist und das Wochenende nur 

noch ein oder zwei Stunden auf sich warten 

lässt.

Im Hause angesiedelt ist auch ein Kalibrierlabor. 

Dort können mit hochgenauen Messmitteln die 

Prüfmittel, mit denen die produzierten Geräte 

geprüft werden, getestet und kalibriert werden. 

Aber auch externe Aufträge zum Beispiel für 

Prüfmittelkalibrierungen im Rahmen von ISO 

9001 werden gerne entgegengenommen. 

Anschliessend an die Führung beginnt der Schu-

lungsteil. In drei Mal 20 Minuten werden uns die 

Themen mechanische Druckmesstechnik, elekt-

ronische Druckmesstechnik und Temperatur-

messtechnik näher gebracht. Darauf aufbauend, 

dass wir Absolventen einer höheren Fachschule 

sind, können uns die Fachgebietsspezialisten ein 

paar Funktionen und Zusammenhänge erklären. 

Aufgrund der kurzen Zeit können die Themen 

aber natürlich nicht ver-

tieft behandelt werden. 

Es ist interessant zu se-

hen, auf welchen Tech-

nologien die Messun-

gen in den jeweiligen 

Bereichen basieren. Im 

Bereich der Druckmess-

technik werden noch immer Bourdonrohre ver-

wendet. Diese wurden schon 1845 patentiert. 

Es kommen aber auch andere Technologien wie 

Bimetalle, Dehnmessstreifen und Piezokristalle 

zum Einsatz. In der Temperaturmessung begeg-

net uns das Bourdon-Rohr schon wieder. Aber 

auch klassische Quecksilberthermometer, die 

seit 2009 verboten sind, oder PT100 Widerstän-

de werden besprochen.

Anschliessend an die Schulung spendiert die 

Firma Manometer AG einen Apéro riche. Es ent-

stehen einige gute Gespräche und man tauscht 

Kontaktdaten aus.

Bericht: Thomas Ritter
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Etwas verwirrt erklärte uns der Kondukteur in 

Bern, dass am schnittigen SBB Zug die Wagen-

anzeige Nr. 17 eigentlich 7 bedeutet. Jedenfalls 

waren die Plätze mit der elektronischen Anzeige 

über den Sitzen reserviert und es ging flott durch 

den Lötschbergtunnel. Vor Visp erklärten wir, zur 

internationalen Einstimmung, einer Japanerin, 

dass sie, um nach Interlaken zu gelangen, mit 

Vorteil nach Spiez zurückfahren sollte. In Brig 

zeigte sich, dass auch der Nachfolgezug ETR 610 

des «Pannolino», gegeben durch die italienisch/

französische Ingenieurskunst, dem Zugspersonal 

einiges an technischer Improvisation abverlangt. 

Jedenfalls amüsierten sich alle über die vierspra-

chige Ansage des conduttore zum technischen 

Problem und dass die dafür vorgesehene Infor-

mationskette fast bis zum Papst eingehalten 

wurde. Die mächtige Bahnhofhalle des Milano 

Centrale konnten wir alsdann mit nur einer hal-

ben Stunde Verspätung passieren. Unser De- 

signhotel war ein richtiggehendes Kunstwerk, 

jedes Fenster leuchtete abwechselnd in einer 

anderen Farbe und verbreitete damit einen 

Hauch von Paul Klee. Auch innen war alles 

kunstvoll gestylt und sauber verarbeitet, woge-

gen die korrekte Bedienung der unzähligen 

Licht-, Musik- und Storenschalter im Zimmer 

eine längere Testphase benötigte. Es heisst ja 

auch «Schönheit muss leiden» oder mit William 

Shakespeare gesprochen «design oder nicht de-

sign das ist hier keine Frage».

Die Expo 2015 etwas nördlich vom Zentrum er-

reichten wir anderntags mit dem S-Bahn- Dop-

pelstockzug. Neben der Bahn und der Metro 

wurden auch die Autobahnen als EXPO Zubrin-

ger ausgebaut. Für die Realisation der geplanten 

Velowege hat es dann aber nicht mehr gereicht. 

Die Masse der Besucher zog uns dann mit zum 

«Ingresso», wo in Flughafenmanier Gepäck, 

Besucher und Tickets kontrolliert wurden. Beim 

Anstehen hörten wir mehrfach mit Schaudern 

die Bemerkung, dass ein Terroranschlag wohl 

am effektvollsten in der Menschenmasse vor der 

Sicherheitsprüfung zu realisieren wäre. Ein Teil 

der erwarteten 20 Millionen Besucher tummelte 

sich dann im 1,5 km2 grossen Gelände auf der 

200ha Ausstellungsfläche. Da im September 

noch italienische Ferien waren, durften wir das 

Expoerlebnis mit einigen der prognostizierten  

15 Millionen italienischen Besuchern teilen.

2008 erhielt Mailand zum zweiten Mal nach 
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       zwischen 
Mafia und Italianità
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1906 den Zuschlag für die EXPO vom Bureau 

International des Expositions in Paris. Um jeden 

Verdacht auf Korruption oder Mafia-Infiltration 

zu vermeiden, mussten alle Unternehmer eine 

Legalitätsvereinbarung unterschreiben. Alle be-

teiligten Baufirmen wurden als zertifiziert mafia-

frei bestätigt. Die Baustellen wurden 7200 Mal 

kontrolliert, mit dem Resultat, dass es keine 

einzige Unregelmässigkeit, geschweige denn 

eine Anzeige gab. Dennoch wurde ein Jahr vor 

der Eröffnung ein Korruptionsring ausgehoben, 

dem ein Ex-Berlusconi-Senator und ein früherer 

Sozialist angehörten. Insgesamt sieben Manager 

und Politiker wurden wegen Korruption verhaf-

tet. Sie kontrollierten die Ausschreibungen für 

die Expo und kassierten hohe Bestechungsgel-

der. Den Verhafteten wurde die Bildung einer 

mafiosen «cùpola» zur persönlichen Ausbeu-

tung und Manipulation der milliardenschweren 

Auftragsvergabe angelastet. Aus Angst davor, 

dass die bereits arg im Rückstand befindlichen 

Bauarbeiten nicht pünktlich abgeschlossen wer-

den, sah sich die Regierung des Ministerpräsi-

denten Matteo Renzi jedoch veranlasst, die Kon-

trollverfahren gegen die Mafia zu «vereinfachen».

Auf dem Gelände erhielten wir einen Übersichts-

plan und wir fuhren mit dem Shuttlebus zum 

mehr als 1km entfernten Teil, wo wir den 

Schweizer Pavillon besichtigten. Das Projekt 

«Confooderatio Helvetica» wurde aus 103 ein-

gereichten Ideen ausgewählt und umfasste eine 

Fläche von 4432 m². Die Schweiz war der einzi-

ge Aussteller, der es ermöglichte, die Besuchszeit 

am Internet zu reservieren. Die 12m hohen Tür-

me sollten die Endlichkeit von Nahrungsmitteln 

aufzeigen, sie wurden im April aufgefüllt und 

die Besucher wurden angehalten, nicht zu viel 

mitzunehmen, so dass für die Nachfolgenden 

auch noch etwas bleibt. Für uns gab’s nur noch 

Kaffee vom Hauptsponsor Nestlé und Salz, die 
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Apfelringe und das Wasser waren bereits «ge-

plündert». Periodisch wurden die Podeste abge-

senkt, so dass bis Ende Oktober theoretisch alle 

etwas hätten mitnehmen können. Im Raum der 

Zentralschweiz stand ein aus Granit herausge-

arbeitetes imposantes Relief des Gotthardge-

biets. Dieses wurde beregnet und die Abflüsse 

wie Rhein und Rhone flossen durch den Zu-

schauerbereich weg.

Nun wollten wir doch etwas weiter in die Welt 

hinausschauen und besuchten die Multivisions-

show der Chilenen. Den Besuchern wurde auch 

der Nationalsport mittels eines Volley-Fussball-

Turniers vorgeführt. Anschliessend konnte Chile 

auch kulinarisch entdeckt werden.

Unter den 145 teilnehmenden Ländern gab es 

die verschiedensten Ausstellungskonzepte. Die-

se gingen vom Produkteverkauf bis zur stimmi-

gen Umsetzung des Expo Mottos «Den Planeten 

ernähren, Energie für das Leben». Es war ge-

plant, dass mehr als die Hälfte der Pavillonflä-

chen begrünt sein sollte. Diese Vorgabe wurde 

teilweise innovativ umgesetzt. Österreich hatte 

seinen «Pavillon zum Durchatmen» in einen 

Wald verpackt. Der Deutsche 40 Millionen Euro 

Pavillon in Form einer sanft ansteigenden Land-

schaftsebene erinnert an ein Stück deutscher 

Feld- und Flurlandschaft. Die USA hatten verti-

kale drehbare «Gartenbeete» als Fassade, die 

Israeli trumpften mit einer riesigen, schrägen, 

bepflanzten Ackerfläche auf. Der Weg zum fran-

zösischen Pavillon ging durch einen Garten, wo 

die Besucher schon kräftig von den Gewürz-

pflanzen degustiert hatten. Der Pavillon über-

raschte dann mit einer spektakulären, gewun-

denen Holzkonstruktion, von der französische 

Lebensmittel und Agrarprodukte hinunter hin-

gen. Der iranische Pavillon bestand aus einem 

schrägen Kräutergarten mit dahinterliegender 

50m langen, gebogenen LED-Projektion, auf der 

die Schönheiten des zwangsabgeschotteten 

Landes zu sehen waren. Im darunterliegenden 

orientalischen Restaurant konnten sensationelle 

Gerichte mit Safran genossen werden, interes-

sant war es zu sehen, wie das freundliche Per-

sonal mit den Tellern professionell über die 

schmalen Abgrenzungen der Fischteiche balan-

cierte.

Der estnische Pavillon lud zum Entspannen auf 

grossen Kissen oder auf den in die Fassade ein-
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gearbeiteten Schaukeln ein. Wogegen die Rus-

sen mit dem imposanten verspiegelten Ein-

gangsdach und einem Lebensmittellabor zu 

beeindrucken suchten. Die Polen setzten auf 

einen 3-D Historienfilm und eine grosse, funkti-

onierende Modelleisenbahn aus Schokolade. Bei 

den Brasilianern kletterten die Besucher durch 

ein riesiges Fussballnetz. In einem südamerika-

nischen Pavillon gab es eine Tanzshow mit  

lebensecht wirkenden 3-D Hologramm Artisten 

zu sehen. Auf grosses Interesse bei den Besu-

chern stiess der afrikanische Pavillon mit Zebra- 

oder Krokoburgern, ob dies wirklich zum Expo-

thema passend ist?

Vorbei an Bereichen mit Sonderausstellungen zu 

Landwirtschaft und Biodiversität sowie dem ro-

ten Coca Cola Gebäude erreichen wir die Pro-

dukteshow der democratic people‘s republic of 

corea, interessant, dass gerade in totalitären 

Regimes der Begriff «Demokratisch» im Namen 

auftaucht. Da wir mit Kim Jong-un kein bern-

deutsches Schwätzchen abhalten konnten und 

von ihm auch keine Autogrammkarten aufla-

gen, zogen wir weiter. Rumänien hat auf seinem 

Pavillon eine «Alphütte» zum Restaurant ausge-

baut. Wogegen Weissrussland mit einem riesi-

gen «digitalen» Wasserrad Aufmerksamkeit 

erregte. Der Pavillon von Aserbeidschan mit 

seinen interaktiven Elementen hatte eine von 

oben einsehbare, begehbare Projektion der Lan-

deskarte mit geografischer Einfärbung nach 

Bevölkerung, Wirtschaft und Klimabereichen.

Die breite Hauptstrasse in der EXPO war 1,5km 

lang und mit weissen Segeldächern beschattet. 

Überall hat es Wasserstationen, wo die Besucher 

ihre Flaschen gratis auffüllen konnten. Auch die 

Gestaltung des Geländes mit Parkanlagen, Was-

serläufen und sanitärer Infrastruktur war gut 

gelungen. Da haben die Mailänder eine beein-

druckende Ausstellung mit viel positiver Italiani-

tà organisiert. Die Organisatoren der EXPO 2017 

in Astana, der Hauptstadt von Kasachstan, ha-

ben hier einen hohen Massstab vorgesetzt be-

kommen. Unsere Reisegruppe war sich aber 

noch nicht sicher, ob wir dort auch dabei sein 

sollten, wäre der Anreiseweg doch minim länger, 

als jener nach Milano.

Bericht: Hans Wüthrich

aus Wikipedia.
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Unter www.ibzverbindung.ch erhalten Sie mehr Informationen zur IBZ Verbindung.

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

Anmeldungen auch unter:
www.ibzverbindung.ch

Vorschau nächste Anlässe
28. November 2015 Jahresendanlass Sektion Bern, Kegelabend in Gwatt b. Thun

28. November 2015 Jahresendanlass Sektion Zürich, Klaushöck mit Familie

19. Februar 2016 Besichtigung Chocolat Frey, in Buchs (AG)

10. März 2016 Generalversammlung der Sektion Bern

12. März 2016 Generalversammlung der Sektion Zürich

Die IBZ Verbindung bietet Anschluss
 an ihre Standesorganisation (ODEC) und ihr nationales 
 und internationales Register für dipl. Ablsoventinnen und 
 Absolventen von Höherer Fachschluen in der Schweiz.

 Professional Bachelor ODEC®
 Verbandsbezeichnung für die internationale 
 berufliche Mobilität und Vergleichbarkeit.      www.odec.ch/de

6. Juni 2015:  An der IBZ Diplomfeier in Pfäffikon mit dem 1. Rang ausgezeichnet


