feedback

Mitteilungen der

Ausgabe Nr. 2/2016 November

ibz verbindung, Sektion Bern, Sektion Zürich, Sektion Südostschweiz

Bierschaum-Philosophie

Föderalistisches Verkehrsmanagement
Erfolgreiche Bieridee in Burgdorf
Logistik und Infrastruktur für die Spitzenmedizin
Glarner Alpenbatterie unter Marktdruck
Gründungsversammlung Sektion Südostschweiz

editorial
In unserem Land werden
die Nationalstrassen Tag
und Nacht überwacht, aber
auch der Verkehrsfluss beeinflusst. Für Umleitungen
und Alternativrouten auf
den Autobahnen und die entsprechenden
Szenarien werden laufend Massnahmenpläne entwickelt. Die Leitung des Verkehrsflusses hat gewisse Ähnlichkeiten mit der
Logistik im Spital. Je grösser das Spital ist,
desto umfangreicher sind die Logistikanlagen. Täglich muss eine Vielzahl von Verbrauchsmaterialien, Medikamenten, wie
auch Verpflegung vom Entstehungs- oder
Lagerort zum Verwendungsort verschoben
werden. Spezielle Fahrzeuge transportieren
sogar Betten mit den Patienten von beispielsweise dem Zimmer zu den Operationssälen. Grosse Spitäler, wie das Berner
Inselspital, sind einem Dorf ähnlich. Nach
einer Durststrecke wird nun in Burgdorf seit
1999 wieder einheimisches Bier gebraut.
Mit Wasser, Malz/Gerstenmalz, Hopfen und
Hefe sorgt der Braumeister für ein bekömmliches Bier. Beim Ausschenken des Biers entsteht eine Schaumkrone, welche mehr oder
weniger schnell zerfällt. Diese Tatsache
wirft bei passionierten Biertrinkern Fragen
auf. Mit viel Aufwand haben mehrere Herren das Wesen des Schaums in Angriff genommen und entsprechende Lösungen gefunden und publiziert. Alle obgenannten
Tätigkeiten benötigen in irgendeiner Form
Elektrizität. Die verlangte Leistung wird
zeitnah in verschiedenen Kraftwerken pro2

duziert. In den letzten Tagen wurde das
Pumpspeicherkraftwerk Limmern nach
mehreren Jahren Bauzeit und Kosten von
2,1 Milliarden Franken in Betrieb genommen. Seit dem Baubeschluss 2009 haben
sich die Ertragsaussichten für solche Kraftwerke massiv verschlechtert. Der Strompreis ist erodiert. Ebenfalls geschrumpft ist
die Preisdifferenz zwischen Grundlaststrom
und Spitzenstrom. Die Axpo musste nun
mitteilen, dass der Wert des Kraftwerks um
540 Millionen Franken nach unten korrigiert
wurde.
Max Haller
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Föderalistisches
Verkehrsmanagement
Aufgaben des ASTRA im Bereich der Nationalstrassen
Seit 2008 hat der Bund die Zuständigkeit für die
aktuell 1811km Nationalstrassen von den Kantonen übernommen. Zuständig dafür ist das
zum UVEK gehörende ASTRA mit seinen 560
Mitarbeitenden. Ihm stehen für die Erfüllung der
Aufgaben im Bereich der Nationalstrassen und
Teile des Agglomerationsverkehrs pro Jahr 2 Milliarden Franken zur Verfügung (ca. 1 Million/km).
In einem ersten Schritt musste das ASTRA die
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seit den 70er Jahren kantonal gewachsenen
Strukturen und Systeme vereinheitlichen. Dazu
wurden 5 Gebiete für den grossen Unterhalt und
Bau sowie 11 Gebietseinheiten für den laufenden Unterhalt wie Kleinreparaturen, Reinigung,
Schneeräumung und Abfallbeseitigung gegründet. Im Millionenbereich bewegen sich die steigenden Aufwendungen für das «Littering»,
leider wird alles Mögliche und Unmögliche auf
den Autobahnen und den Rastplätzen entsorgt.
Für die Sicherheit auf den Nationalstrassen und
die Kantonsstrassen sind noch immer die 26
kantonalen Polizeicorps zuständig. Dies bedeutet einen hohen Koordinationsaufwand, welcher
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oft komplexer ist als jener mit den Nachbarländern, welcher unter Anderem bei Schwerverkehrssperrungen zum Zuge kommt. Bevor das
ASTRA den Betrieb der Nationalstrassen übernahm, hatte jeder Kanton seine eigene Philosophie bezüglich der notwendigen Abläufe und
Systeme. Damals wurden zwischen den Kantonen nur spärlich Daten ausgetauscht. Ein Urner
konnte zum Beispiel nicht auf Videobilder der
Tessiner zugreifen, was zu grotesken überkantonalen Kontrollfahrten führte. Durch die föderalistische Aufteilung war auch die durchgehende personelle Präsenz zur Handhabung aller
Systeme eine grosse Herausforderung.
Die Bewirtschaftung des Schwerverkehrskorridors von Deutschland nach Italien gehört auch
zu den Aufgaben des Verkehrsmanagement
Zentrums. Die Warteräume werden dazu auf die
Kapazität des Gotthardtunnels von 150 Lastwagen pro Stunde bewirtschaftet. In den Warteräumen werden auch Kontrollen der Lastwagen durchgeführt, welche zu Durchschnittsbussen von 3’000 Franken pro Fall führt. Bei den
Warteräumen gibt’s daher Kautionsbüros, wo
sich die Lastwagen-Chauffeure eine Kaution
ihres Landesverbandes beschaffen können. Bei
sicherheitsrelevanten technischen Mängeln
muss die Reparatur vor Ort erfolgen, da werden
oft Mechaniker aus den osteuropäischen Heimatländern der Transporteure angefordert.
Diese Infrastruktur wird stark beansprucht. Seit
1990 hat sich die Fahrleistung auf den Autobahnen verdoppelt. Auf den Autobahnen werden
heute rund 43 Prozent des gesamten Motorfahrzeugverkehrs abgewickelt. Beim schweren Güterverkehr sind es 65 Prozent. 2013 sind auf den
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Nationalstrassen 26,386 Milliarden Kilometer
zurückgelegt worden. Das sind 1,7 Prozent mehr
als 2012. Die Staustunden nahmen um 3,4 Prozent auf 20’596 Stunden zu, vor allem wegen
Verkehrsüberlastungen. Da der Ausbau des Autobahnnetzes nach über 40 Jahren weitgehend
abgeschlossen ist und Ausbauten schwer zu
realisieren sind, sollen 125km Pannenstreifen in
den überlasteten Agglomerationen für 900Mio
(7,2 Millionen/km) als temporäre zusätzliche
Fahrspur umgenutzt werden.
Das schweizerische Verkehrsmanagement
Zentrum
An einem zwischenhochgeprägten Aprilnachmittag versammelten sich etliche Verbindungsmitglieder vor der auffälligen Fassade des ASTRA
Verkehrsmanagement Zentrums (VMZ) in Emmenbrücke. Die vorgehängte, farbige und repräsentative Glasfassade soll gemäss Rüssli
Architekten die Ampelfarben darstellen. Der
Umbau des ehemaligen Garagengebäudes er5
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scheint energie- und klimamässig gelungen,
auch wenn die künstlerischen Ambitionen der
Planer mit den Ansprüchen der Nutzer auf gute
Qualität ihres Arbeitsplatzes etwas zu divergieren scheinen. Auf demselben Gelände, dem
Sprengi-Areal neben der Autobahn A2, sind
auch der Werkhof und die Polizei beheimatet.
In einem mit modernster Präsentationstechnik
ausgerüstetem Raum empfing uns der Gruppenleiter Jean Pierre Benguerel. In Baseldeutsch
erklärt er uns, was in diesem Gebäude für Tätigkeiten zur Sicherstellung eines optimalen Betriebes des starkgenutzten Nationalstrassennetzes
ablaufen.
Im VMZ sind 24 Mitarbeitende in Schichten über
24 Stunden im Einsatz. Je nach Verkehrslage
sind mehr oder weniger Leute im Leitstellenraum
tätig. Dieser ist geprägt von Bildschirmen und
Kommunikationsmitteln, damit der Betrieb der
Autobahnen bis jeweils zum ersten Verkehrsknoten nach der Aus- /Einfahrt geführt werden
kann. Mit dem jährlichen Budget von 22 Millionen wird auch die Notleitstelle in Basel sowie die
achtstündige ausfallsichere Stromversorgung
abgedeckt.
Überwachung der Nationalstrassen
Der aktuelle Verkehrsfluss wird mit 1’200 Kameras erfasst. Teilweise werden die ruckelnden,
grobaufgelösten Bilder per Mobiltelefonie übertragen. Künftig sollen alle 4’000 WEB Cams über
ein Lichtwellenleiter Kommunikationssystem
erfasst werden, in einem weiteren Schritt werden automatische Detektionen hinzukommen.
Auch sollen, wie in Italien, ausgewählte Kamerasichten der Bevölkerung zur Verfügung ge6
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stellt werden. Verkehrsdichte und Geschwindigkeit werden mit Verkehrszählern, welche in der
Fahrbahn eingelassen sind, erfasst. Die Daten
werden im 3 Minuten Takt mit historischen Daten verglichen und in Trendkurven dargestellt.
So erhält der Mitarbeitende zusätzliche Informationen zur Entscheidungsfindung über die zu
treffenden Massnahmen.
Aus anonymen Auswertungen der Swisscom
Mobiltelefoniedaten wird die aktuelle Belastung
der Infrastruktur über das ganze Autobahnnetz
ermittelt. Diese Anwendung ist uns ja von Google Maps her bekannt. Aus diesen Daten wird das
physikalische Unikum der «Zeitverlust» errechnet. Vergeblich suchten wir im VMZ das Fundbüro, wo man diese verlorene Zeit abholen könnte.
Verkehrslenkung auf den Nationalstrassen
Beeinflussung des Verkehrsablaufs erfolgt in den
drei Stufen Informieren, Empfehlung einer Alternativroute oder Umleitung auf der Autobahn.
Für die möglichen Szenarien werden laufend
Massnahmenpläne entwickelt, welche dann von
den Mitarbeitenden aktiviert werden.
Das ASTRA wendet einheitliche Massstäbe für

Sektion Bern

feedback

die Definition von Verkehrsbehinderungen an,
so ist ein Stau bei Geschwindigkeiten von weniger als 10km/h, der länger als eine Minute dauert, gegeben. Von stockendem Verkehr wird
unter 30km/h gesprochen. Die Kantone hätten
gerne weniger Staumeldungen, um nicht als
Staukanton wahrgenommen zu werden. Neben
Staus durch Baustellen, Verkehrsüberlastung,
Witterungseinflüssen oder Unfällen gibt’s auch
den uns allen bekannten Phantomstau. Dieser
Stau aus dem Nichts entsteht zumeist, wenn
nachfolgende Fahrzeuge in einer Kolonne wegen zu geringem Sicherheitsabstand stärker
abbremsen müssen als die jeweils vorausfahrenden Fahrzeuge. Das übermässige Bremsen verstärkt sich von Fahrzeug zu Fahrzeug, bis das
erste Fahrzeug zum Stillstand kommt. Bei geringer Verkehrsstärke bleiben Staus aus dem Nichts
lokal beschränkt und lösen sich schnell wieder
auf, bei einer grösseren Anzahl von Fahrzeugen
pro Streckenabschnitt treten die einzelnen Verkehrsbehinderungen in Beziehung zueinander
und verbinden sich zu längeren Staus. Sie wandern meist mit einer Geschwindigkeit von unge-

fähr 15 km/h gegen die Fahrtrichtung.
Für die Kommunikation mit den Verkehrsteilnehmenden werden an einem System 6’000 standardisierte Meldungen pro Jahr erstellt. Diese
uns allbekannten «Staumeldungen» gelangen
dann als digitale Nachricht zu mobilen Geräten
der Strassennutzenden oder werden per Viasuisse von den Radiosendern als gesprochene Meldung verbreitet. Alle halbe Stunde werden von
SRF1 und 3 die ordentlichen Meldungen verlesen. Durch diese Zeitverzögerung sind diese
verifizierten Meldungen oft nicht «up to date»,
wenn sie im Automobil die Klänge von «highway to hell» unterbrechen. Dringende Meldungen wie die «Geisterfahrer» müssen jedoch
zeitnah gesendet werden. Die ASTRA Mitarbeitenden hören die Meldungen mit und intervenieren, wenn grobe Fehler ausgestrahlt werden.
Die künstlerische Freiheit der Radioschaffenden
schiesst anscheinend manchmal über den Informationsauftrag hinaus.
Mit Zugriff über eines der noch kantonalen Leitsysteme können Meldetexte auf Anzeigetafeln
eingeblendet und Signale verändert werden. Die
Wechselsignale besitzen eine radargesteuerte
Vorortautomatik, welche durch den ASTRA Fernzugriff übersteuert werden kann. Wichtig ist bei
den Massnahmen auch die herkömmliche Kommunikation per Telefon zu den Aussenstellen
und Polizeiverantwortlichen.
Über die vielseitigen Einblicke in das schweizerische Verkehrsmanagement wurde beim anschliessenden Nachtessen angeregt diskutiert.
Hans Wüthrich
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Erfolgreiche Bieridee in
Burgdorf
Geschichte und Sortiment
An einem Junisamstag liessen sich etliche Verbindungsmitglieder von Nicolas Maurer in die
Kunst des Bierbrauens einführen. Durch das
Auflösen des Bierkartells kam es zur Konzentration des Schweizer Biermarktes auf quasi zwei
Grosskonzerne. Diese Globalisierung führte zu
langweiligen Massenprodukten. 1997 wurde an
einem runden Tisch diskutiert, neue Biere in
Burgdorf zu brauen und diese per Direktausschank in der Region zu verkaufen. Die Idee kam
nicht von ungefähr, wurde Burgdorf Ende des
19. Jahrhunderts, gegeben durch die rege Brautätigkeit, auch «klein München» genannt. Die

8

Initianten verwirklichten ihre Bieridee und so
wird nach einer rund 80 Jahre dauernden
«Durststrecke» in der Emmenstadt seit 1999
wieder einheimisches Bier gebraut.
Neben den Klassiker «das Helle» wird auch ein
dunkles, aromatisches Bier, «das Aemme», gebraut. Zuerst konnte es nur in 2- und 5-Literflaschen bezogen werden. Was für die Lagerung
im Kühlschrank nicht optimal war, auch mussten
immer Mittrinker für die 2 Liter gefunden werden. Daher wurde 2005 eigens eine Abfüll- und
Waschanlage konzipiert. 2010 wurde dann im
Sommer auf 3-Schichtbetrieb aufgestockt, um
die Kapazität zu erhöhen. Mit den Flaschen
konnten auch Spezialitäten wie das Weizenbier
oder Biere zur Ehrung von Burgdorfer Persönlichkeiten wie Johann August Sutter, dem einstigen Besitzer Südkaliforniens, bis zur Nationalratspräsidentin Christa Markwalder lanciert
werden. Zur Hochzeit des bayrischen Braumeisters gab es gar ein Hochzeitsbier. In guter Erinnerung ist auch das Indian Pale für den indienreisenden Schiffsmann, welches gegen 8%
Alkoholgehalt hatte. Es werden auch Whiskey
und weitere gebrannte Wasser hergestellt.
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Die Biere erhalten regelmässig nationale und
internationale Auszeichnungen. So konnte der
Absatz und der Gewinn jährlich um ca. 5% gesteigert werden. Dies auch dank der regionalen
Verwurzelung, die sich deutlich an der Generalversammlung manifestiert. Diese findet in einem
Festzelt statt und wird von gegen 2000 Aktionärinnen und Aktionären besucht. Als einzige
Dividende erhalten diese an der GV Kostproben
der exzellenten Brauerzeugnisse zu Weisswurst
und Brezen. Die durchschnittliche Dividende
liegt bei 2,1 Liter, also noch unter Oktoberfestniveau. 2013 wurde dann ins Kornhaus gezügelt, welches früher ein Salzlager war. Die Brauerei ist im EG und UG angesiedelt, der Einbau
der Brauanlage im historischen Gebäude verlangte einiges an Organisationstalent, insbesondere für die Einbringung der Grossanlageteile.
Ab 2016 werden nun auch 33cl Einwegflaschen
abgefüllt.
Am Ende der Besichtigung wurden wir zur Bierprobe eingeladen und konnten verschiedene
Biere verkosten. Anschliessend besuchten wir
noch einen regionalen Gastbetrieb.
Zutaten
Die Zutaten entsprechen dem Reinheitsgebot,
welches eigentlich zum Schutz vor Nahrungsmittelknappheit eingeführt wurde. Es sind dies
somit nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Das
Burgdorfer Wasser ist sehr gut zum Brauen geeignet, es muss daher nur geringfügig für den
Brauprozess aufbereitet werden. Das Malz /
Gerstenmalz aus Bamberg wird ins Wasser gelegt und anschliessend bei 80-90° oder auch bei
250°C je nach Verwendung getrocknet. Das
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Malz wird geschrotet und nicht gemahlen. In der
Schweiz wird in Weiden versucht, Malz anzubauen. Beim Hopfen gibt es 2 verschiedene Arten, welche vakuumiert verpackt angeliefert und
dann im Tiefkühler gelagert werden. Hefe ist
auch auf Lager vorhanden.

Brauprozess im Sudhuus
In einer 3000 Liter Maisch-Würzepfanne, so wird
der Kessel genannt, kommen 500 kg Malz und
2-3 kg Hopfen, dann wird mit Wasser aufgefüllt.
Nun wird auf bis zu 78°C aufgeheizt und dabei
die Stärke in Zucker umgewandelt. Danach
kommt die Würze in den Läuterbottich. Dort
werden dann die flüssigen (Bierwürze) und festen (Treber) Bestandteile abgesiebt. Zum Schluss
kommt die Bierwürze in den sogenannten
«Whirlpool» und hat die Aufgabe, nach 1.5h
Kochen, die Hopfenreste zu befreien. Dafür
nutzt man den Teetasseneffekt, der sogenannte
Trub setzt sich dadurch in der Mitte ab. Anschliessend wird die Würze seitlich abgezogen
und in den Gärkeller befördert, wo diese von
90-95° auf 20-25°C hinunter gekühlt wird.
9
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Pro Jahr wird ca. 700’000 hl Bier produziert, bis
zu 1’000’000 hl wären möglich. Die Lagerung
dauert, je nach Sorte, zwischen 3 Wochen und
2 Monaten.
Die Kessel werden mit Säuren und Laugen gereinigt, welche in einer Neutralisationsanlage
aufgefangen, pH-neutralisiert, gemessen und
dann ins Abwasser abgegeben werden.
Gär- und Lagerkeller
Es gibt 8 Gär- und 4 Lagertanks. Ein Tank umfasst 6’000 Liter, beim Befüllen kommt die Hefe
dazu. Es gibt 2 verschiedene Gärungsmethoden,
ober- und untergärig. Mittels CO2 setzt sich bei
obergärigen Bieren ein Hefeteppich als Schaumkrone oben ab. Bei untergärigen Bieren ist dieser
am Boden.
Flaschenabfüllung
Leere Mehrwegflaschen werden in einer Flaschenwaschmaschine erst aussen und dann innen gereinigt. Anschliessend werden sie automatisch kontrolliert. Bei Verschmutzung werden die
Flaschen zur manuellen Kontrolle ausgestossen.
10
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Vor dem Füllen wird mit CO2 ein Vakuum hergestellt. Dann wird das Bier an der Flaschenwand entlang eingefüllt, sodass es schaumfrei
bleibt. Zum Schluss wird kurz aufgeschäumt,
dass dann der Kronkorken ohne CO2 in der Flasche geschlossen werden kann. Dann wird allfällig übergelaufenes Bier aussen abgespritzt
und etikettiert. Es können 3’000 Flaschen / Stunde gefüllt werden. In der Einpackmaschine werden 10 Mehrwegflaschen in Harassen gestellt
oder 8 Einwegflaschen in Kartons verpackt. Zum
Schluss geht es ins Vollgutlager.
Am Freitagabend ist Grossreinigung angesagt,
damit am Montag wieder neu gebraut werden

kann. Dies beginnt immer mit dem «Hellen». Es
ist ein Pikettdienst vorhanden, damit die bedienlose 24h Produktion gewährleistet werden kann.
Im Labor und mit viel Brauereierfahrung wird die
Qualität von Zutaten und Endprodukt laufend
geprüft.
Andreas Lüthi
Fotoquelle: Gasthausbrauerei Burgdorf
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Eine Blume für den
Mann oder Wie zapft
man das perfekte Bier?
Sie sind doch sicher schon einmal vor einem
gepflegten Bier gesessen und haben sinnierend
auf den Schaum geblickt!? Auch auf Physiker
übt dieser eine offenbar schwer zu widerstehende Anziehungskraft aus. Es ist beeindruckend, wie viele Untersuchungen es darüber
gibt! Natürlich sind diese teilweise von Brauereien initiiert, die aus Qualitätsinteresse und wohl
auch ein bisschen aus monetären Gründen den
Bierschaum optimieren wollen. Wer will schon
ein Seidel trinken, bei dem der Schaum kurz
nach dem Ausschenken wie ein Soufflé in sich
zusammenfällt? Aber viele der Untersuchungen
über den Bierschaum sind rein akademischuniversitärer Natur und entsprangen wohl dem
kindlichen Forscherdrang. Es gab sogar einmal
für eine Bierschaumarbeit den IG-Nobelpreis für
Physik, eine satirische Auszeichnung der Harvard-Universität. Trotz dieser Anerkennung ist
in der Arbeit ein Wurm drin. Darauf komme ich
später noch einmal zurück.
Wie entsteht dieser Bierschaum aber überhaupt
und welche Substanzen sind daran beteiligt?
Warum ist Bierschaum weiss? Warum schäumen
manche Stoffe wie wild und andere so gut wie
gar nicht? Warum zerfällt der Schaum einer
Limonade in Sekundenschnelle, während sich
der im Bier Minuten hält? Und stimmt es wirklich, dass der Schaum gewissermassen eine
Halbwertszeit hat, ähnlich wie radioaktive Ma
terialien? Sehen wir mal nach!

Abb.1
Schaum besteht generell aus kleinen gasförmigen Bläschen, die von flüssigen Wänden eingeschlossen sind. (Abb. 1) Um ihn zu erzeugen,
muss die Oberfläche der Flüssigkeit vergrössert
werden, weil sie ja quasi ausgebeult werden
muss. Dagegen sträubt sich allerdings die Oberflächenspannung, die auf der anderen Seite
diese Grenzschicht möglichst glatt haben möchte. Deshalb muss man Energie aufwenden, um
Schaum erzeugen zu können, indem man die
Flüssigkeit zum Beispiel quirlt oder aus etwas
grösserer Höhe einschenkt. Und darum kann
sich in Getränken auch nicht plötzlich aus dem
Nichts spontaner Schaum ausbilden, nur weil
er das gerade lustig findet, denn das würde den
Satz der Energieerhaltung verletzten. (Tab. 1)
Je niedriger die Oberflächenspannung einer
Substanz, desto weniger Energie ist zur Schaumerzeugung notwendig. Die Oberflächenspannung von Bier liegt irgendwo zwischen der von
reinem Wasser und Seifenlösung (Tab. 1) - Gott
11
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Substanz
Reines Wasser
Bier
Seifenlösung

Oberflächenspannung in Millinewton pro Meter (mN/m)
73
40 - 50
etwa 30

sei Dank trifft das auf den Geschmack jedoch
nicht zu!
Die Oberflächenspannung ist zwar ein wichtiger
Faktor, aber trotzdem nur die halbe Miete. Wasser hat zum Beispiel eine ziemlich hohe. Trotzdem kann man recht gut Bläschen machen,
wenn das Wasser mit grösserer Geschwindigkeit
aufprallt. Aber diese sind ziemlich vergänglich
und bleiben nur wenige Sekunden am Leben.
Damit der Schaum bestehen bleibt, müssen sich
im Wasser spezielle Moleküle befinden, die man
amphiphil nennt. Das ist nicht gestottert, sondern leitet sich vom altgriechischen »amphi»
(= auf beiden Seiten) und »philos» (= liebend)
ab. Diese speziellen Moleküle besitzen nämlich
ein wasserliebendes (hydrophiles) und ein fettliebendes (lipophiles) Ende. Der fettliebende Teil
ist automatisch wassermeidend (hydrophob)
und möchte daher immer vom Wasser wegzeigen. Diese besonderen Moleküle bilden daher
an den Aussenflächen der Flüssigkeiten eine
dünne Schicht und stabilisieren so das gerade
entstandene Schaumbläschen (Abb.1). Der stabile Schaum ist geboren!
Zu den amphiphilen Substanzen gehören zum
Beispiel die Tenside, mit denen man Seifenschaum machen kann und Proteine, mit denen
man Crema, Milch- und Bierschaum herstellen
kann. Der Grund, warum der Schaum auf dem
Bier so lange hält, sind also Eiweisse (Tab. 2)!
12

Tab.1 Oberflächenspannungen verschiedener
Flüssigkeiten
Wer hätte das gedacht? Cola und Co. schäumen
zwar aufgrund der enthaltenen Kohlensäure
sehr gut, der Schaum bleibt aber nicht stabil - die
Proteine fehlen!
Substanzen im Bier
Wasser
Alkohol
Kohlenhydrate
Kohlensäure
Proteinen (Eiweisse)

Masse
840 – 900 g
35 – 43 g
30 – 40 g
4–5g
3–5g

Tab, 2 Richtwerte für die Komponenten in
1Liter Vollbier. Der Bierschaum wird durch die
Proteine stabilisiert, die 3 - 5 % ausmachen.
Warum ist Bierschaum weiss? Wenn Sie
Schwarztee in eine weisse Tasse füllen, sehen Sie
diesen umso heller, je leerer die Tasse ist. Warum? Je kürzer der Lichtweg durch eine farbige
Flüssigkeit, desto weniger intensiv wirkt ihr
Couleur. Die Schaumblasen bestehen aus sehr
dünnen Flüssigkeitsschichten, die daher mit
wenigen Ausnahmen, etwa bei Cola oder Kaffee-Crema, fast vollkommen farblos sind. Auf
das Gas in den Bläschen trifft das sowieso zu.
Eine dünne Schicht Bierschaum ist daher kom-
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plett durchsichtig. Bei einer dickeren Schicht
wird das einfallende Licht durch unzählige Reflexionen und Brechungen in alle Richtungen
weggestreut. Sie sehen den Schaum daher in
der Mischfarbe des einfallenden Lichts, und das
ist in der Regel weiss. Wenn Ihnen grade danach
ist und Sie leuchten den Bierschaum grün an,
dann würde er natürlich grün aussehen!
Wie ist das beim Einschenken eines Biers? Generell sollte dieses zwischen 6 und 8 °C haben,
aber wenn man an einem tropischen Sommertag mit ausgedörrter Kehle schon sehr verzweifelt ist, ist wahrscheinlich auch eines mit 18 °C
ein Hochgenuss. Das Glas sollte man mit kaltem
Wasser abkühlen, damit sich das Bier beim Einfüllen nicht gleich zu stark erwärmt. Wie macht
man nun eine schöne Schaumkrone, die Blume,
oben drauf?
Beim Einschenken aus der Flasche halten Sie das
Glas schräg und lassen das Bier vorsichtig entlang der Glaswand hinunterlaufen, damit es
nicht zu viel schäumt. Sonst haben Sie ein Glas
Schaum mit etwas Bier am Grund. Wenn rund
zwei Drittel voll sind, können Sie etwas warten,
damit der Schaum eine gute Konsistenz annimmt, aber da gibt es bierphilosophisch auch
unterschiedliche Ansichten. Bei einem ist man
sich jedoch einig: Damit eine Blume entsteht,
müssen Sie zum Schluss das Glas gerade und mit
etwas mehr Schwung einfüllen. Wenn das Bier
auf die Oberfläche plätschert, wird Energie freigesetzt, die den Schaum entstehen lässt. Je
höher die Fallstrecke, desto höher die Krone!
Das Zapfen eines Biers in der Kneipe läuft im
Prinzip ähnlich ab. Erschwerend kommt hier
aber hinzu, dass das Bier mit CO2 aus dem Fass
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Abb.2
gedrückt wird. Dadurch ist also zum biereigenen
Kohlenstoffdioxid noch zusätzliches fremdes im
Spiel. Das muss nicht prinzipielle Schwierigkeiten bereiten. Ist der Kohlensäuredruck aber über
längere Zeit zu hoch gewesen, dann ist das Bier
quasi aufkarboniert und schäumt leichter. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass der Kohlensäuredruck zu niedrig ist. Das biereigene CO2,
produziert dann Gasblasen, die beim Zapfhahn
ebenfalls zu Schaumbildung führen können. Die
Zapftechnik ist also eine Wissenschaft für sich.
Wie ist das nun mit dem Zerfall des Bierschaums?
Kompliziert! Es gibt zumindest zwei verschiedene Mechanismen, die den Schaum weniger werden lassen. Erstens die Drainage: Die Flüssigkeit
will schwerkraftbedingt aus dem Schaum wieder
in das Bier. Zweitens die Bläschenvergrösserung:
Die Zwischenwände reissen ein und aus zwei
oder mehr Bläschen wird ein grösseres.
Würde der Schaum wie ein radioaktiver Stoff
zerfallen, musste er eine sogenannte Halbwertszeit haben. Darunter versteht man generell die
Zeit, in der die Hälfte von irgendwas weg ist. Der
Bierschaum wäre dann zum Beispiel nach
13
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2 Minuten nur mehr halb so hoch, nach 4 Minuten wäre nur mehr die Hälfte der Hälfte da,
also ein Viertel, und so weiter. Einen solchen
Verlauf beschreibt man mathematisch mit einer
Exponentialfunktion, die in diesem Fall so lauten
würde:
Schaumhöhe = Anfangshöhe • ekt, wobei k eine
bierspezifische Zahl ist und t die seit dem Einschenken vergangene Zeit.
Untersuchungen haben aber ergeben, dass man
fair die Beschreibung des Bierschaumzerfalls
nicht mit einer Exponentialfunktion auskommt,
wie das in der IG-Nobelpreis-Arbeit angenommen wurde, sondern dass man dazu zwei benötigt, die sich überlagern (Abb. 2). Der Bierschaum zerfällt zuerst vor allem durch Drainage
schneller, hat also eine kürzere Halbwertszeit,
bremst sich dann aber zerfallsmässig ein, wobei
die Bläschenvergrösserung die Hauptrolle übernimmt. Bierschaum hat also zwei verschiedene
Halbwertszeiten. Sie werden sich vielleicht denken, dass das jetzt eine Spitzfindigkeit ist, aber
aus Prinzip muss in der Physik alles so exakt wie
möglich zugehen. Wenn man schon beim Bierschaum schlampig wäre, könnte man nicht
Atome fotografieren, zum Mars fliegen oder
Protonen mit fast Lichtgeschwindigkeit aufeinander jagen!
Autor: Martin Apolin (Siehe feedback 1/2016)
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Logistik und Infrastruktur für die Spitzenmedizin
Im Schweizerischen Gesundheitswesen nimmt
das Inselspital in Bern als Universitätsspital eine
bedeutende Stellung ein. Das Inselspital und die
Spital Netz Bern AG schlossen sich per 1.1.16
zur Insel Gruppe zusammen. Das Inselspital ist
ein medizinisches Kompetenz-, Hochtechnologie- und Wissenszentrum mit internationaler
Ausstrahlung und ein Ort der Begegnung für
Wissenschaft und Forschung. Die Stadt- und
Landspitäler der ehemaligen Spital Netz Bern AG
sind auf die Grundversorgung und Langzeitpflege ausgerichtet.
Rund achttausend Mitarbeitende behandeln die
hospitalisierten Patienten und führen über
520’000 ambulante Konsultationen durch. Der
Frauenanteil beträgt 75%, 2344 Personen sind
in der Pflege und 1133 als Ärzte tätig. Der
technische Dienst wird von 204 Mitarbeitenden
geleistet, für die Beschaffung und Logistik sind
150 Personen zuständig.
Im Inselspital ist die Infrastruktur und Logistik ein
wesentlicher Faktor für den reibungslosen Spitalbetrieb. Wir hatten Dank unserem Mitglied
Roland Adolf die einmalige Gelegenheit zu erfahren was diesbezüglich notwendig ist. Während der 3-stündigen Wanderung durch das
weitläufige Areal wurden uns von Roland und
Martin Fahrni interessante Orte wie auch die
geplanten Erneuerungsprojekte vorgestellt.
Mit Aussicht auf Bern genossen wir anschliessend in der Belle Etage des Logistikzentrums
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Grilladen und Salate vom Dorfmetzger, Burgdorfer Bier und zum Abschluss Emmentaler
Bauernglace.
Spitalbetrieb und Ausbauprojekte
Der Spitalbetrieb ist für die Abwicklung von
42’000 Notfällen pro Jahr ausgelegt. Die Patienten treffen in der überdachten Ambulanzhalle
oder per Hubschrauber ein. Ein Blindlandesystem ermöglicht Landungen in den engen Verhältnissen auch in der Nacht und bei schlechtem
Wetter.
Im Gebäude der Notaufnahme befinden sich die
18 Operationssäle, welche momentan um drei
weitere ausgebaut werden. Diese werden in die
funktionale Gebäudehülle eingebaut und benötigen zum Betrieb viele Installationen. So wird
der Bereich des Operationstisches mit hochreiner
Luft belüftet und für die vielfältigen Systeme
müssen gesicherte Stromversorgung, Gasversorgungen, Datenanschlüsse bereitstehen. In einem
Saal besteht künftig die Möglichkeit, während
der Operation den OP-Tisch in eine Kammer für
Magnetresonanztomographie (MRI) zu fahren
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und die Patienten dort zu untersuchen. Dies
bedeutet aber, dass in diesem OP-Saal nur nichtmagnetische Werkzeuge und Materialien eingesetzt werden dürfen. Der MRI-Raum ist mit
Kupfer zu einem Faradaykäfig ausgebaut, welcher die starken Magnetfelder abschirmt. Die
hochfrequenten Magnetimpulse lassen sich nur
mittels supraleitender Materialien und deren
Kühlung mit Helium produzieren. So kosten diese
Systeme zwischen 1 und 2 Millionen und ein
OP-Saal um die 5 Millionen.
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bäude sind ober- und unterirdisch miteinander
verbunden. Bis 2025 sollen die heute dezentralen Strukturen durch zwei Neubauten mit Kosten von einigen hundert Millionen vereinfacht
werden. Dazu wird Das Neurozentrum, ein
Organ- und Tumorzentrum sowie ein Herz- und
Gefässzentrum erstellt. Anschliessend kann das
Bettenhochhaus zurückgebaut werden.

In der Alarmzentrale erklärte uns dann Christof
Hänni die notwendigen Systeme und Abläufe
für die Überwachung und den Betrieb der Infrastruktur. So laufen hier auch die Brandalarme
zusammen, welche dann von der Betriebsfeuerwehr oder der Berufsfeuerwehr Bern abgehandelt werden. Im Notfall muss auch die Evakuierung der Patienten rasch nach vorbereiteten
Plänen erfolgen.
Vom Dach des Bettenhochhauses erhielten wir
neben der einzigartigen Rundsicht über die Region Bern auch eine Übersicht auf das Inselareal.
Dieses besteht aus dem
neuen INO-Gebäude mit
der Notfallaufnahme und
der Intensivmedizin, dem
Bettenhochhaus, Kinderspital, Kindertagesstätten,
Kapellen, Personalhäuser,
Logistikbauten, Frauenspital, einem Spitalgefängnis,
verschiedenen Kliniken
und Instituten. Diese Ge16

Spitallogistik
Ohne einwandfrei funktionierende Logistik während 24 Stunden und an 365 Tagen wird der
Spitalbetrieb rasch stark beeinträchtigt. Fehlt
zum Beispiel für eine Operation notwendiges
Material kann diese nicht durchgeführt werden
mit entsprechenden Auswirkungen auf die zu
behandelnden Personen. Als vertrauenswürdiger Dienstleister stellt daher die Logistik im Spital bei einem hohen Servicelevel eine sichere
Versorgung der Kliniken und Institute mit den
benötigten Gütern und Materialien sicher. Auch
Patienten werden zuverlässig, sicher und freundlich an ihren Bestimmungsort gebracht. Ein
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Areal mit über 40 Gebäuden, enge Platzverhältnisse, laufende Neu- und Umbauten sowie Umzüge gehören zur Tagesordnung und stellen eine
zusätzliche Herausforderung für die Logistik dar.
Die hohen Anforderungen an die Spitallogistik
werden durch das zuverlässige und trotzdem flexible Zusammenspiel unterschiedlicher,
kundenorientierter Logistikkonzepte erfüllt. Sie
fügen sich wie Mosaiksteine zum komplexen
Logistiksystem des Inselspitals zusammen. Die
«Modulschranklogistik mit Versorgungsassistenz», welche die Stationen von materialwirtschaftlichen Aufgaben entlastet oder gar komplett befreit, ist ein Beispiel dafür. Sie deckt rund
80% des medizinischen Verbrauchsmaterials
von 1100 Artikeln auf den Bettenstationen ab.
Ein weiteres stellt die IT-gestützte Disposition
«PATS» der täglich bis zu 700 Patiententransporte dar. Es wird ein modernes «Bettenbewirtschaftungssystem mit RFID» eingesetzt. Das Inselspital kann somit Patiententransporte effizient
und termingerecht ausführen. Nebenbei stehen
rund um die Uhr komfortable Betten für stationäre oder ambulante Patienten und bei Bedarf
auch für deren Angehörige bereit.
Die Verpflegung der Patienten, Besucher und
des Personals mit hochwertigen Mahlzeiten erfolgt ab der zentralen Küche. Die Speisen werden in Induktions-Transportwagen geladen diese gelangen dann per Transportsystem an Ihre
Bestimmungsorte. Dort können die Speisen in
den Wagen mittels Indktionssystem regeneriert
werden.
Neben der Beschaffung, Lagerbewirtschaftung
und Verteillogistik ist auch eine sachgerechte
Entsorgung zu gewährleisten. 2015 wurden ge-

samthaft 2’620 Tonnen Abfall entsorgt bzw.
rezyklierbare Werkstoffe der Wiederverwertung
zugeführt. Davon sind 1’700 Tonnen Allgemeiner Kehricht (64%). 400 Tonnen Papier/Karton,
340 Tonnen Speisereste und Rüstabfälle sowie
45 Tonnen Glas und 45 Tonnen Kunststoffe, 65
Tonnen Altmetalle. Die medizinischen Sonderabfälle umfassen 25 Tonnen.
Max Haller / Hans Wüthrich
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Vom Inselkloster zum
Spitzenmedizinzentrum
Das Inselspital ist historisch gesehen ein Konglomerat aus verschiedenen Institutionen mit jeweils einer eigenen Geschichte. Den Namen
erhielt es von zwei Einrichtungen des Mittelalters, dem Seilerin-Spital und dem Inselkloster.
Anna Seiler stiftete 1354 ein Spital, in dem nur
Kranke aufgenommen werden sollten. Es lag im
Inselkloster beim heutigen Bundeshaus Ost.
1765 kam das Ausserkrankenhaus, das sich auf
dem Breitfeld bei Bolligen befand und aus dem
Siechen-, dem Blattern- und dem Tollhaus bestand, zum Universitätsspital. Dem damit verbundenen Zustrom von Patienten und dem
Platzanspruch der fachspezifischen Kliniken für
den Unterricht war das 1724 neu gebaute und

18

an sich grosszügig geplante Spital nicht gewachsen. Um die Raumknappheit zu beheben, wurde
das Gebäude bis zu den Grenzen des möglichen
erweitert und die umliegenden Häuser für Kliniken und Forschungsinstitute adaptiert. Bei der
Verlegung an den heutigen Standort wurde
1884 das Pavillon-System gewählt, das die Unterbringung von Spital- und Klinikpatienten in
separaten Häusern ermöglichte. Nicht deutlich
geschieden wurden Aufgaben, Rechte, Betrieb
und Finanzierung im klinischen und nichtklinischen Bereich. Zur Regelung dieser Punkte waren mehrere Verträge nötig. Die Veränderungen
betrafen auch das Ausserkrankenhaus, zu dem
nun auch die 1855 bezogene Irrenpflegeanstalt
Waldau gehörte. Diese wurde eigenständig und
weitete sich über das ganze Areal aus, das Ausserkrankenhaus wurde 1891 neben der Insel neu
gebaut und war der Vorläufer der Dermatologischen Klinik. Die grossherzige Vergabung von
Carl Ludwig Lory 1909, der eine Erweiterung des
Inselspitals beabsichtigte, führte zum Bau des
Lory-Spitals 1929 und des Anna-Seiler-Hauses
1954. Das Kinderspital wurde 1963 der Inseldirektion unterstellt. Es war als eine Stiftung von
Julie Jenner 1862 zunächst in einem Patrizier-
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gedirektion. Die Insel hat die Funktion eines
Universitätsspitals und verfügt über etwas mehr
als 1000 Betten. Den Direktoren der Kliniken,
Instituten und Laboratorien sind, nebst ihrer
Aufgabe als Chefärzte, auch Lehraufträge als
Professoren an der Medizinischen Fakultät übertragen. Sie sind damit sowohl für die Ausbildung
künftiger Ärztinnen und Ärzte wie auch für deren
Weiterbildung zu Spezialärzten verantwortlich.
Dr. I. Müller-Landgraf

haus in der Altstadt untergebracht, wurde 1902
der Insel gegenüber neu errichtet und 1978 von
der Universitätsklinik abgelöst. Inzwischen wurde das alte Jennerspital abgerissen und die Frauenklinik erstellt. Diese gehört seit 1997 zum
Inselspital, das alte Gebäude lag auf der Grossen
Schanze, wo es als Kantonales Frauenspital 1876
erbaut worden war. Auch dieses hat einen Vorläufer in der akademischen Entbindungsanstalt,
die 1834 für die Ausbildung von Hebammen
und Medizinern an der Brunngasse, eingerichtet
worden war. Um das Inselspital, das im Laufe der
Jahre durch emsige Bautätigkeit mehrfach seine
Gestalt veränderte, gruppieren sich diverse Gebäude mit Kliniken, Laboratorien, Therapieeinrichtungen und Schulen, die nicht alle zur Insel
gehören. Heute ist die Insel eine private Stiftung
öffentlichen Rechts mit professionellem fulltime-Management und eigenem Verwaltungsrat.
Aufsichtsbehörde für den Dienstleistungsbereich
des Inselspitals ist die Gesundheits- und Fürsor19
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Glarner Alpenbatterie
unter Marktdruck
In den Glarner Alpen trafen sich an einem Augustnachmittag etliche Verbindungsmitglieder
zum Einblick in das Grossprojekt des Pumpspeicherwerks Linth-Limmern. Herr Ernst Bösch erklärte uns die Eigenheiten des Umfeldes und der
Anlagen während der eindrücklichen Besichtigung.
Elektrizitätsversorgung und Pumpspeicherwerke
Das Linth-Limmern Kraftwerk (KLL) gehört zur
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Axpo Energiegesellschaft, welche europaweit
und in den USA Elektrizität produziert und liefert. Das Unternehmen gehört zu 100% der
öffentlichen Hand, also ein kleinwenig uns allen.
Axpo betreibt folgende Energietechniken: Wasserkraft, Biomasse, Windenergie und Kernenergie. Die Solarenergie betreibt sie nicht, da diese
nicht reguliert werden kann und damit zu grosse Schwankungen im Netz hervorruft. Das
Gleichgewicht zwischen Produktion und Verbrauch muss in einem Elektrizitätsnetz immer
vorhanden sein. Netzschwankungen müssen
daher mehrstufig ausgeregelt werden, so dass
diese vom Konsumenten nicht bemerkt werden
oder gar zu einem Blackout führen. Für Rege-
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lung im Sekundenbereich sind Maschinengruppen am Netz, die längeren Ausregelungen werden nach Tagesfahrplänen durch zu- oder
wegschalten von Maschinengruppen erreicht.
Für diese Regelungen sind Pumpspeicherwerke
seit langem eine bewährte Technologie. Für die
Stromerzeugung werden dort Maschinengruppen mit Generatoren / Motoren verwendet.
Warum dies? Nun, zu den Spitzenverbrauchszeiten wird mit Wasserkraft im Generatorbetrieb
Strom produziert. Bei geringem Verbrauch wird
der höher gelegene Speichersee mit billiger
Überschussenergie wieder aufgefüllt. Darum
spricht man hier von Pumpspeicherwerken oder
Batterien der Alpen.
Bauprojekt Linth-Limmern
Im Jahre 2010 wurde das Projekt Pumpspeicherwerk Limmern gestartet. Es umfasst die Verbindung des Limmernsees mit dem 630m höheren
Muttsee und Staumauern an den beiden Seen.
Das Maschinenhaus und ein Transformatorenhaus im Berg mit Stollenverbindungen gehören
ebenfalls zum 2,1 Milliarden Franken Projekt.
Um während der 7-jährigen Bauzeit Transport
von Material und Grossbaumaschinen zu ermöglichen, wurden zwei Seilbahnen erstellt. Die
Erste verbindet das Tal mit dem Limmernsee und
hat eine Tragkraft für Spezialtransporte von 60
Tonnen. Die Seilbahn 2 erlaubt 30 Tonnen zwischen dem Limmern- mit dem Muttsee zu befördern.
Für den Beton wurde Ausbruchmaterial verwendet, mit diesem Beton hätten 700 Einfamilienhäuser gebaut werden können. An der Staumauer des Muttsees auf 2500m.ü. M. arbeiteten

bis zu 150 Personen. Die Kaverne wurde mit
dem Tal durch den 4km langen Stollen 1 verbunden. Dieser hat einen Durchmesser von 8m bei
einer Steigung von 24% und wurde per Tragzugseil mit einem 200 Tonnen Doppelmotor
gebohrt.
Kraftwerksausrüstung und Betrieb
Die Lieferungen erfolgten Just in Time (JIT, was
insbesondere beim 190 Tonnen Transformator
aus Deutschland, der per Schiff und Bahn trans21
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portiert wurde, ein eigenes Projekt darstellte.
Dies galt auch für den Stator und den Rotor mit
je 330 Tonnen Gewicht. Das KLL betreibt Francisund Peltonturbinen, wobei die Francisturbinen
modifiziert sind. Sie werden mit einem Wasserdruck bis zu 165 bar, die Peltonturbinen mit
einem Druck bis zu 110 bar und Wassergeschwindigkeiten von 80 km/h betrieben. Bei
beiden Turbinenräder ist eine sehr hohe Genauigkeit gefordert, da sonst die speziellen Lager
überbeansprucht werden, es dadurch zu einer
Unwucht kommt und die Räder, wie auch die
Generatoren irreparabel beschädigt werden. Der
Abstand zwischen Turbinengehäuse und -rad
beträgt nur 5mm, zwischen Stator und Rotor ist
nur 1mm Distanz vorhanden. Im Betrieb wird
22
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sich der Rotor ca. 8-mal in der Sekunde drehen,
d.h. die Aussenfläche wird sich mit 500 km/h
bewegen. Dadurch kann die Leistung von heute
520 MW auf 1520 MW gesteigert werden. Damit kann man 150’000 Haushalte mit Strom
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versorgen. Zum Rückpumpen in den Stausee
wird zuerst die horizontale Peltonturbine verwendet. Bei maximaler Geschwindigkeit wird
dann der Motor mit Strom versorgt und die
Turbine abgekoppelt. Das Projekt wurde so konzipiert, dass man innert weniger Minuten die
Leistung stark variieren kann. Am Ende der Besichtigung gab es im Hotel Tödi einen Umtrunk
mit kalter Platte.
Verlustprojekt durch veränderten Elektrizitätsmarkt
Getrieben von Überkapazitäten in der Stromproduktion durch Subventionierung von Solar- und
Windenergie und abgeschwächter Nachfrage
erodierte der Preis für Elektrizität. Zu gewissen
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Zeiten erhält ein Verbraucher sogar Geld, um die
Überschussenergie zu vernichten, so wurden im
Sommer gar Weichenheizungen für diesen
Zweck eingeschaltet. Eine ähnlich konfuse Situation wie in den Finanzmärkten mit den Negativzinsen ist somit auch im Energiemarkt aufgetreten Ebenfalls geschrumpft ist die Preisdifferenz zwischen Grundlaststrom und Spitzenstrom. Für die Profitabilität der Pumpspeicherwerke ist diese Differenz entscheidend. Denn
mit günstigem Strom pumpt das Werk Wasser
aus dem Limmernsee in den höher gelegenen
Muttsee. Wird auf einen Schlag viel Strom benötigt, beispielsweise in den Morgen- und
Abendstunden, wird das Wasser wieder abgelassen und zur Stromproduktion genutzt. Weil
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die Nachfrage dann höher ist, kann für den
Strom mehr Geld verlangt werden. Mit der Differenz erzielt das Pumpspeicherwerk seine Einnahmen. Diese müssen die Kapital- und Betriebskosten sowie den Energieverlust, der bei
diesem Vorgang entsteht, abdecken. Im Idealfall
sollte zudem auch Gewinn übrig bleiben. Heute
allerdings reicht die Differenz nicht einmal mehr
zur Deckung der Kosten aus. Die Axpo rechnet
nicht damit, dass sich das mittelfristig ändert.
Somit mussten 540 Millionen auf dem neuen
Pumpspeicherwerk Limmern abgeschrieben
werden. Da allerdings künftig etwa durch die
Solarenergie zunehmend unregelmässig Strom
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produziert wird, erhofft sich die Axpo, langfristig
wieder Geld mit dem Pumpspeicherwerk verdienen zu können.
Stephan Fanderich
www.axpo.com
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Thomas Hachen 1961 - 2016
Im März, an einem wunderschönen Frühlingstag, ist Thomas beim Skifahren mit seiner Frau
Susann tödlich verunglückt.
Er ist 1992 als Elektro Techniker
HF unserer Verbindung beigetreten und war von 1995 bis
2006 als Kassier im Vorstand
tätig. Die damals noch im herkömmlichen Sinn geführte doppelte Buchhaltung hat er auf
den Computer übertragen und so die Grundlage
für eine zeitgemässe Vereinsbuchhaltung geschaffen.
Er war nicht ein Mann der grossen Worte und
drängte sich auch nicht in den Vordergrund,
dafür war auf ihn Verlass und mit seiner Hilfsbereitschaft konnten wir jederzeit rechnen. Mit
seiner zurückhaltenden, ruhigen und überlegten
Art hat er zu freundschaftlicher und guter Zusammenarbeit im Vorstand beigetragen. Von der
aufkommenden digitalen Fotografie fasziniert,
begann er Reportagen von Diplomarbeiten zu
erstellen, die unseren Werbestand an den Diplomausstellungen als Videopräsentation attraktiv ergänzten.
Als er seine eigene Firma gründete, musste
er sein Amt im Vorstand abgeben und seine
Zeit voll seiner Arbeit widmen. Wir freuten uns
jedoch immer, wenn Thomas und Susann trotz
kostbar gewordener Freizeit einen unserer Anlässe besuchten. Thomas wird uns allen als bescheidenen, liebenswürdigen und hilfsbereiten
Kameraden in allerbester Erinnerung bleiben.
Kurt Hess
25

feedback

26

Sektion Südostschweiz
Gründungsversammlung

feedback

IBZ Schulen
Diplomausstellungen Herbst 2016
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Unter www.ibzverbindung.ch erhalten Sie mehr Informationen zur IBZ Verbindung.
Wir freuen uns natürlich auf Ihr «feedback zum feedback».

15. Oktober 2016 - 8890 Flums

Die IBZ Verbindung gründet in der Südostschweiz
eine weitere Sektion
Wir bieten Anschluss
an ihre Standesorganisation (ODEC) und ihr nationales und
internationales Register für dipl. Absolventinnen und Absolventen
Höherer Fachschulen (HF) in der Schweiz.

Vorschau nächste Anlässe
05. November 2016 Jahresendanlass Sektion Zürich, Boccia-Spielabend in Jona
19. November 2016 Jahresendanlass Sektion Bern, Kegelabend in Bern-Bethlehem
25. Februar 2017 Generalversammlung Sektion Südostschweiz
09. März 2017 Generalversammlung der Sektion Bern
11. März 2017 Generalversammlung der Sektion Zürich
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Anmeldungen auch unter:
www.ibzverbindung.ch

