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An seiner ersten Sitzung im laufenden Jahr hat 
der Vorstand die Vortragsreihe festgelegt. Nach 
dem Erfolg mit dem Science Dinner im vergan-
genen Dezember (siehe Beitrag S. 18-19) soll 
im November 2018 zur Verleihung des Jugend-
preises ein analoger Anlass durchgeführt wer-
den. Für die Vorträge wurde die bewährte Mi-
schung von Präsentationen im ETH-Seminarraum 
und Besuchen in Instituten beibehalten.
 Mit Freude wurden mehrere positive Re-
aktionen zum Neujahrsblatt «Berner Bundes-
hausbotanik» aus dem Parlament und dem 
Bundesrat zur Kenntnis genommen. Der Neu-
jahrsgruss der SCNAT an die Politiker wurde 
beachtet und wir danken unserer Dachorgani-
sation für diese Geste sowie für den Kauf von 
300 Exemplaren, was wesentlich zur Entlas-
tung unserer Kosten für das umfangreiche Neu-
jahrsblatt beigetragen hat.

Kein Jugendneujahrsblatt mehr 
Ein Diskussionsthema war das Jugendneu-
jahrsblatt, das wie voriges Jahr auch dem Neu-
jahrsblatt 2018 beigelegt wurde. Auf das Jahr 
1799 begann unsere Gesellschaft (bis 1808 
hiess sie «Physikalische Gesellschaft») mit der 
Herausgabe von «Neujahrsblättern an die Zür-
cherische Jugend». Die anfänglich sehr dünnen 
Hefte entwickelten sich zu immer umfangrei-
cheren Broschüren und erschienen ab 1871 als 
«Neujahrsblätter». Um Kinder und Jugendliche 
wieder besser anzusprechen, wurde ab dem 
250-Jahr-Jubiläum 1996 ein zusätzliches 
«Neujahrsblatt für Kinder und Jugendliche» als 
Nummer 86 herausgegeben, das ab 2004 von 
Susanne Haller-Brem verfasst und ab 2015 
«Jugendneujahrsblatt» genannt wurde. Eine 
Ausnahme bildete das Blatt auf 2016, das 
durch Studenten der Fachhochschule Rappers-
wil zusammengestellt wurde. Dies war ein Ver-
such, die Form des Blattes besser an die heu-
tige Zeit anzupassen. Es gelang jedoch nicht, 
die Idee weiterzuführen.
 Der Vorstand hat nun das traditionelle 
Jugendneujahrsblatt als nicht mehr zielführend 

beurteilt, weil es die heutige auf elektronische 
Medien fokussierte Jugend nicht mehr errei-
chen kann und entschied deshalb, die Reihe 
nach der 108. Nummer abzubrechen. Leider 
konnte bisher keine neue Form der Interaktion 
mit Jugendlichen gefunden werden. Vielleicht 
hätte eine Initiative in der Form von Projekten 
mehr Erfolg; jeder diesbezügliche Vorschlag 
ist dem Vorstand willkommen.

Hauptversammlung in Winterthur
Dem vorliegenden Heft liegt das Faltblatt als 
Einladung zur Hauptversammlung vom 5. Juli 
bei, die im Technorama in Oberwinterthur statt-
finden wird. NGZH-Mitgliedern wird der Ein-
tritt in die Ausstellung ab 14 Uhr geschenkt. 
Der Vorstand hofft auf Ihre Teilnahme in dieser 
anregenden Umgebung.

Fritz Gassmann

Chaotischer Brunnen im Technorama
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Das Kulturama Museum des Menschen vermittelt 
Wissen und Wissenschaft an Menschen jeden 
Alters. Das Herz eines Menschen können die 
Besucherinnen und Besucher zum Beispiel mit  
dem riesigen Seiwalherz oder dem winzigen Herz 
einer Spitzmaus vergleichen.

FORSCHUNG
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 Ermutigt durch die positive Resonanz der 
Besuchenden und ganz besonders die eindrückli-
che Anzahl der erscheinenden Schulklassen eröff-
nete er am 18. Mai 1978 auf privater Basis in Zürich 
das Kulturama als Museum über die Entwicklung 
des Menschen. Paul Muggler, der sich persönlich 
sehr für das Leben und Wirken von Universalge-
lehrten wie Leonardo da Vinci oder Johann Jakob 
Scheuchzer interessierte, sah keinerlei Notwendig-
keit, in seinen Ausstellungen strenge Grenzen zwi-
schen Natur- und Geisteswissenschaften zu ziehen. 
Daher auch der von Kultur-Panorama abgeleitete 
Name des neu eröffneten Museums. 

Sammlung dient Vermittlung
Die Idee der Bildung und Vermittlung bildet den Ur-
sprungsgedanken des Kulturama, nicht – wie dies 
sonst bei Museumsgründungen häufig anzutreffen 
ist – der Aufbau einer Sammlung oder die Präsenta-
tion bereits vorhandener Objekte. Die auch im Kul-
turama fortlaufend auf- und ausgebaute Sammlung 
war hier weniger Selbstzweck als viel mehr das Mit-
tel zur Visualisierung der zu vermittelnden Themen. 
Gesammelt wurde (und wird) nicht primär nach Voll-
ständigkeit, sondern nach optimaler Einsatzmög-
lichkeit zur Erläuterung dessen, was man den Besu-
cherinnen und Besuchern näher bringen möchte. 
 Neben der Arbeit mit Erwachsenen und Schul-
klassen im Museum gründete Paul Muggler den 
«Zürcher Kulturzirkel», der wissenschaftlich Inte-
ressierte mit Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern verschiedener Fachrichtungen in Kontakt 
brachte. Er führte über 800 paläontologische Ex-
kursionen durch, in denen er den Teilnehmenden 
die Entwicklungsgeschichte unmittelbar an den 
Fundstellen näher brachte und baute selbst eine 
sehr umfangreiche Sammlung von Schweizer Fos-
silien auf. 

Mit der Sonderausstellung «Wie viel 
Urzeit steckt in dir?» feiert das Kultu-
rama Museum des Menschen in Zürich 
gleich zwei Jubiläen: den 100. Geburts-
tag des Museumsgründers Paul Mugg-
ler (1917–2006) und im Mai 2018 das 
40-jährige Bestehen des transdiszipli-
nären Wissenschaftsmuseums. Mugg-
ler schuf ein Museum eigens für die 
Vermittlung von Wissen und Wissen-
schaft an das breite Publikum und 
leistete damit Pionierarbeit für die 
Schweizer Museumspädagogik. 

Der International Council of Museums (ICOM) de-
finiert die Aufgaben eines Museums mit Sammeln, 
Bewahren, Erforschen, Ausstellen und Vermitteln. 
Zu Beginn der 1970er-Jahre stand die Vermittlung 
noch kaum im Fokus, die heute allgemein gebräuch-
lichen Begriffe der Museumspädagogik oder Bildung 
und Vermittlung im Museum waren damals nahezu 
inexistent. Heute gewinnt das Vermitteln national 
und international zunehmend an Bedeutung, was 
sich allein schon an der Entwicklung entsprechen-
der Stellenzahlen in den Museen bzw. der Anzahl 
der in diesem Bereich freischaffend tätiger Mitar-
beitender ablesen lässt. 

Exkursion als Schlüsselerlebnis
Paul Muggler, Maschineningenieur und Erfinder, 
nahm 1968 an einer privaten Fossilienexkursion 
teil, die für ihn zu einem Schlüsselerlebnis wurde: 
Die Evolutionsgeschichte zog in fortan so sehr in 
den Bann, dass er sich intensiv mit der Thematik 
auseinandersetzte und in den frühen 1970er-Jahren 
vier didaktische Darstellungen von der Entwicklung 
des Lebens und des Menschen bis zur Entwicklung 
früher Schriftkulturen publizierte.
 Die Beschäftigung mit der Phylogenese führ-
te ihn zur Ontogenese und zur Publikation eines 
weiteren Lehrmittels über die Entwicklung des Men-
schen von der Zeugung bis zum Tod. Aus all diesen 
Arbeiten gestaltete er ab 1973 didaktische Wander-
ausstellungen, die er in den verschiedenen Landes-
teilen der Schweiz präsentierte. 

Vermittlung von Wissen und 
Wissenschaft über den Menschen

Oben: Blick in die Museumshalle mit den Zeitreisen 
zur Evolution des Lebens und des Menschen im 
Untergeschoss und dem Lebensverlauf von der 
Zeugung bis zum Tod auf der Galerie. Unten: Der 
Erlebnispfad mit Objekten und Modellen zum 
Anfassen, Staunen und Experimentieren wird 
sowohl von Schulklassen wie auch Familien 
intensiv genutzt. 
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 Der von grossem Idealismus getragene Mu-
seumsgründer war aber auch mit diversen Schwie-
rigkeiten konfrontiert, die ihm sehr zu schaffen 
machten. Einen Museumsbetrieb auf privater Basis 
zu finanzieren und bezahlbare, geeignete Räume zu 
finden, war eine der grössten Herausforderungen 
und führte mehrfach zu Umzügen innerhalb der Stadt 
Zürich. Zudem war der Quereinsteiger einzelnen 
Exponenten etablierter Museen nicht genehm. Die-
se legten ihm dann auch immer mal wieder Steine 
in den Weg. Dass sich Paul Muggler dennoch nicht 
entmutigen liess, ist allem voran seiner starken Per-
sönlichkeit und der Überzeugung vom Sinn seines 
Vorhabens zu verdanken. 

Sicherung der Zukunft
Zur Zukunftssicherung wandelte er das Kulturama 
1987 in eine gemeinnützige Stiftung um und schenk-
te dieser das umfangreiche Sammlungsgut. Seither 
wird der Museumsbetrieb mitfinanziert mit Beiträ-
gen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich und 
des Schuldepartements der Stadt Zürich. Einnahmen 
aus Eintritten, Angeboten und dem Museumsshop 
sowie Spenden machen jedoch weiterhin einen we-
sentlichen Teil der Finanzierung aus. Für Erweite-

rungen und grössere Sonderausstellungen ist das 
Kulturama auf private Spenden angewiesen.
 1996 übergab Paul Muggler die Museumslei-
tung seiner Nachfolgerin Claudia Rütsche, wirkte 
aber weiterhin aktiv an den Ausstellungen mit. In 
enger Zusammenarbeit erstellten die beiden das 
Konzept für Umzug und Neueröffnung des Museums 
am heutigen Standort im Jahr 2001.

Umzug an den heutigen Standort
Die städtische Liegenschaft an der Englischviertel-
strasse beim Hottingerplatz bildet den fünften Stand-
ort in der wechselvollen Museumsgeschichte. Der 
Stadtrat würdigte Paul Muggler und seine Verdiens-
te 2005 mit der Überreichung einer Ehrenmedaille, 
dem Züri Taler. Die damalige Stadtzürcher Schulvor-
steherin Monika Weber übergab ihm eine Urkunde 
als «Magister honoris causa der Stadtzürcher Volks-
schule». Diese Anerkennung durch die Stadtregie-
rung war für den geborenen Stadtzürcher eine grosse 
Freude und Genugtuung. 
 Schon bald nach der Neueröffnung wurden 
erstmals über 20 000 Besucherinnen und Besucher 
pro Jahr gezählt. Mit Beschluss von Stadt- und Ge-
meinderat von Zürich konnten als Reaktion auf die 

Links: Paul Muggler führte ab 1968 paläontologische Exkursionen durch und baute eine umfangreiche Fossilien-
sammlung auf. Das Foto zeigt ihn 1973 beim Fund eines Ammoniten bei Mönthal AG. Rechts: Menschliche 
Skelette und die vergleichende Anatomie mit tierischen Skeletten gehören seit der Gründung zur Ausstellung. 
Paul Muggler 1981 am zweiten Museumsstandort in der Roten Fabrik.
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steigenden Besucherströme zwei weitere Etagen zu 
Museumszwecken umgebaut werden. Den beiden 
Dauerausstellungen über die Entwicklung des Le-
bens und den Lebensverlauf des Menschen konnte 
dadurch 2006 ein separater Sonderausstellungs-
raum sowie ein permanenter Erlebnispfad mit 
«Hands on»-Stationen hinzugefügt werden. Dieser 
Erlebnispfad bietet Objekte zum Anfassen und Aus-
probieren, Hör- und Filmstationen, Modelle und 
Rätsel, die sowohl von Schulklassen als auch von 
Familien mit Kindern rege genutzt werden. 

Lernen als Kernanliegen
2014 erfolgte mit Hilfe privater Spenden und eines 
Beitrags aus dem Lotteriefonds die Expansion ins 
Nachbargebäude und die Einrichtung der Daueraus-
stellung «Wie wir lernen». Hier können Besucherin-
nen und Besucher das lebenslange Lernen als zent-
ralen Teil des menschlichen Lebens spielerisch an 
sich selbst erleben. Das Kulturama hat damit das 
Lernen als Kernanliegen seiner Tätigkeit gleichzeitig 
zum Ausstellungsinhalt gemacht. Unter der Woche 
nutzen viele Schulklassen, Studierende der Pädago-
gischen Hochschulen, Teams von Lehrpersonen oder 
Schulpflegen diese Ausstellung. An den Wochenen-
den steht sie auch den individuellen Museumsbesu-
chern offen. 
 Das Kulturama präsentiert zusätzlich zu sei-
nen vier Dauerausstellungen jedes Jahr eine neue 
Sonderausstellung. Neben den Eigenproduktionen 
werden auch spannende und thematisch sich gut ins 
Museumskonzept einfügende Ausstellungen ande-
rer Museen nach Zürich geholt und jeweils mit einem 
selbst entwickelten museumspädagogischen Ange-
bot ergänzt.

Reger Austausch mit Partnern
2015 wurde der Sonderausstellungsraum um einen 
Anbau erweitert und in Zusammenarbeit mit der 
Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaf-
ten (SCNAT) mit deren Jubiläumsausstellung «Ana-
tomie – Körperbilder von Vesal bis zur virtuellen Re-
alität» eingeweiht. Auch für die Ausarbeitung von 
Eigenproduktionen besteht ein reger Austausch mit 
anderen Institutionen und Leihgebenden, so auch 
für die aktuelle Sonderausstellung «Wie viel Urzeit 
steckt in dir?». Sie zeigt, wie die Urzeit unser Leben 
heute beeinflusst, lässt uns die Gegenwart mit ande-
ren Augen sehen und wirft Fragen über die Zukunft 

auf. Ab Ende August 2018 werden im Kulturama 
80 000 Jahre Essen und Trinken thematisiert in der 
vom Archäologischen Museum des Kantons Solo-
thurn ausgeliehenen Sonderausstellung «Wer is(s)t 
denn da?».
 Die museumspädagogischen Angebote des 
Kulturama sind vielfältig und richten sich an die un-
terschiedlichsten Zielgruppen: Neben Angeboten für 
Schulklassen aller Stufen gibt es Freizeitangebote 
für Kinder und Familien, Weiterbildungen für Lehr-
personen, Angebote für Erwachsene, Vereine, Fir-
men oder Seniorengruppen. Auch von der Methodik 
her können Besucherinnen und Besucher wählen aus 
einer Palette, z.B. dialogische Führungen, Workshops, 
Intensivweiterbildungen, Kinderplauschnachmitta-
ge mit Basteln, Kindergeburtstage, Taschenlampen-
führungen, Schattentheater, Erzählveranstaltungen, 
Steinzeit-Apéros für Firmen und Vereine. Wichtig 
dabei ist dem Kulturama immer die zielgruppenge-
rechte Ansprache und das individuelle Eingehen auf 
die jeweiligen Interessen durch die Mitarbeitenden 
der Museumspädagogik.  

Mugglers Ideen weitertragen
Heute, 40 Jahre nach der Eröffnung, blickt das Kul-
turama auf insgesamt 12 000 realisierte museums-
pädagogische Angebote zurück und es kommen jähr-
lich gegen 600 durchgeführte Angebote dazu. Im 
Statistischen Jahrbuch der Stadt Zürich erscheint das 
Kulturama ein Jahrhundert nach der Geburt des Mu-
seumsgründers unter den zehn meist besuchten Mu-
seen der Stadt. Ein interdisziplinär zusammenge-
setztes, engagiertes Team setzt sich dafür ein, dass 
die museumspädagogischen Ideen von Paul Muggler 
stetig weiter entwickelt werden und die Institution 
mit ihrer Kernkompetenz Bildung und Vermittlung 
weiterhin und noch vermehrt Menschen jeden Alters 
erreicht. Dabei spielen Qualitätsansprüche wie Kom-
plexitätsreduktion, eine verständliche Sprache, in-
dividuelle Ausrichtung und sehr viel Begeisterung 
eine entscheidende Rolle. 

Claudia Rütsche

Die Autorin ist seit 1996 Direktorin des Kulturama 
Museum des Menschen. 

Die aktuelle Sonderausstellung «Wie viel Urzeit 
steckt in dir?» läuft noch bis am 5. August 2018. 
Die nächste Sonderausstellung «Wer is(s)t denn 
da?» ist ab dem 29. August 2018 zu sehen. 
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Farben – zwischen  
Fiktion und Realität
Farben haben eine objektive physikali-
sche Basis. Unsere Farbsensoren im 
Auge, die Netzhaut und das Gehirn 
transformieren jedoch die physikali-
schen Signale auf vielfältige Weise. 
Der Artikel zeigt, wie weit man Farben 
objektivieren kann und wie technische 
Geräte uns dazu bringen, verschie-
denste Farben zu empfinden, die gar 
nicht vorhanden sind.

Auf unserer Netzhaut befinden sich zwei verschiede-
ne Licht-Rezeptorsysteme, die sehr empfindlichen 
Stäbchen für nächtliche schwarz-weiss Bilder und die 
weniger empfindlichen Zapfen für farbige Bilder am 
Tag. Letztere liegen in drei Varianten vor, die ihre 
maximale Empfindlichkeit bei Rot (600 nm), Grün 
(550 nm) und Blau (450 nm) aufweisen (Angaben der 
Wellenlängen von monochromatischem Licht in Na-
nometern, nm).

Farbraum und Farbdiagramm
Mit einem sehr aufwändigen und komplizierten Ver-
fahren wurden in den 1920er-Jahren statistische Mit-
telwerte für die drei Empfindlichkeitskurven f1, f2 und 
f3 als Funktion der Lichtwellenlänge λ gefunden (Abb. 

1). Die Resultate wurden 1931 durch die Commission 
Internationale de l'Eclairage zusammengestellt und 
sind bis heute nur wenig modifiziert worden. Inter-
essant ist, dass sich die Funktionen f1 für rotes und f2 
für grünes Licht stark überlappen und dass die rot-
empfindlichen Zapfen auch im blauen Spektralbe-
reich ein Nebenmaximum haben. Jedes Lichtspek-
trum, das wir sehen können, wird gemäss diesen 
Funktionen auf drei Signale reduziert. Jeder subjek-
tive Farbeindruck entspricht deshalb einem Punkt in 
einem dreidimensionalen Farbraum. 
 Unterschiedliche Lichtintensitäten derselben 
Farbe liegen auf einem Strahl, der vom Nullpunkt des 
Farbraums ausgeht. Der Nullpunkt entspricht der 
Empfindung Schwarz, was der vollständigen Abwe-
senheit von Licht entspricht (Schwarz ist deshalb kei-
ne Farbe). Nahe beim Nullpunkt befindet sich ein 
Graubereich, in der nur die Stäbchen Signale erzeu-

gen können, weshalb man bei den entsprechenden 
kleinen Lichtintensitäten keine Farben sehen kann.
 In etwas grösserem Abstand vom Nullpunkt 
sprechen die Zapfen zwar an, geben aber erst sehr 
kleine und unsichere Signale. In diesem Braunbereich 
können keine Standards definiert werden, weil die in-
dividuellen Empfindungsunterschiede viel zu gross 
sind. Für Farben hat man sich deshalb auf eine ange-
nehme Standard-Lichtintensität geeinigt. Der entspre-
chende Farbbereich ist ein Achtel der Oberfläche einer 
Kugel um den Nullpunkt des Farbraums (nur positive 
Halbachsen). Der Radius dieser Kugel ist gleich der 
Standardintensität, die auf 100 % oder 1 normiert wird. 
Der dreidimensionale Farbraum wird dadurch auf eine 
zweidimensionale Kugelfläche reduziert, die einem 
Dreieck mit drei rechten Winkeln entspricht. Glättet 
man diese gekrümmte Fläche, erhält man das in Abb. 

2 dargestellte internationale Farbdiagramm mit den 
zwei Koordinatenachsen x und y, die der relativen In-
tensität von Rot und Grün entsprechen. 
 Die relative Intensität von Blau ist definitions-
gemäss z=1-x-y; die z-Achse ist deshalb nicht notwen-
dig. Das sphärische Dreieck wird bei der Glättung zu 
einem ebenen Dreieck mit Eckpunkten bei (1/0), (0/1) 
und (0/0). Auf Grund der Überlappung der in Abb. 1 
gezeigten Empfindlichkeitskurven ist die reine rote 
Spektralfarbe mit der grössten noch sichtbaren Wel-
lenlänge von 750 nm nicht bei (1/0), sondern bei 
(0,73/0,27), weil auch die Grün-Rezeptoren 27 % zur 
Empfindung beitragen. Analoges gilt für die grüne 

Abb. 1: Normierte Farbempfindlichkeits-Funktionen 
der Commission Internationale de l'Eclairage CIE. 
Die Fläche unterhalb jeder Kurve ist dieselbe.
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Wellenlänge von 520 nm, die bei (0,07/0,84) liegt, 
entsprechend den Rezeptorsignalen Rot 7 %, Grün 
84 % und Blau 9 %. Die kürzeste sichtbare Wellenlän-
ge von 400 nm liegt bei (0,17/0,00) und wird zu 83 % 
durch die Blau- und zu 17 % durch die Rot-Rezeptoren 
bestimmt. 

Farbmischungen und Komplementär-
farben

Die reinen Spektralfarben, wie sie beispielsweise aus 
der Zerlegung von Sonnenlicht durch ein Glasprisma 
entstehen, liegen am Rand des Farbdiagramms. In 
Abb. 2 sind ihre Wellenlängen in Nanometern ange-
geben. Alle Farben im Innern des Farbdiagramms 
sind Farbmischungen. Interessant ist, dass jede Misch-
farbe aus zwei reinen Farben hergestellt werden kann, 
wobei jeweils die eine reine Farbe beliebig gewählt 
werden kann. So kann z.B. die grüne Mischfarbe bei 
(0,3/0,6) hergestellt werden durch reines Rot mit 700 
nm und reinem Blau-Grün mit 515 nm. Dasselbe Grün 
entsteht aber auch aus der additiven Mischung der 
Mischfarben, die mit R und G bezeichnet sind, da alle 
Punkte auf derselben Geraden liegen. Weiss liegt im 
Zentrum des Farbdiagramms und Komplementärfar-
ben, die addiert definitionsgemäss Weiss ergeben, 
liegen so, dass ihre Verbindungslinie durch den Weiss-
punkt führt.

Anwendung für RGB-Farbmonitore
Farbmonitore erzeugen die Farbeindrücke mit Hilfe 
additiver Mischungen von drei Primärfarben, die mit 
R, G und B bezeichnet werden. Um möglichst viele 
Farbeindrücke (für das menschliche Auge) erzeugen 
zu können, müssen diese drei Primärfarben so ge-
wählt werden, dass das durch sie gebildete Dreieck 
eine möglichst grosse Fläche des Farbdiagramms ab-
deckt, denn nur die Farben im Innern des Dreiecks 
können durch Mischung erreicht werden. Die Punk-
te R, G und B in Abb. 2 sind ein Beispiel für eine mög-
liche Wahl. Die RGB-Werte liegen vielfach zwischen 
0 und 255 und können mit 8 Bit oder 1 Byte dargestellt 
werden. Wichtig ist, dass der Farbmonitor so konst-
ruiert und eingestellt ist, dass R=G=B=255 Weiss er-
gibt. R=G=B=0 entspricht Schwarz und Werte dazwi-
schen sind Graustufen.
 In Abb. 2 haben die RGB-Primärfarben die Ko-
ordinaten R=(0,61/0,35), G=(0,20/0,71), B=(0,16/0,08). 
Wollen wir ein RGB-Tripel in x-y-Koordinaten um-
rechnen, müssen wir die RGB-Werte zuerst  normie-

ren. Dazu bilden wir die Summe R+G+B und dividie-
ren alle drei Werte durch diese Summe, wodurch wir 
die normierten rgb-Werte erhalten (r+g+b=1 oder 
g=1-r-b). Mit Hilfe der Vektorrechnung ergibt sich:
x = 0,61 r  +  0,16 b  +  0,20 (1-r-b)
y = 0,35 r  +  0,08 b  +  0,71 (1-r-b)
Wie erwartet gibt RGB=(255/0/0) die Werte 
rgb=(1/0/0) und (x/y) = (0,61/0,35)=R. Weiss W liegt 
bei rgb=(0,33/0,33/0,33), also im Schwerpunkt des 
Dreiecks mit Ecken R, G, B bei (x/y) = (0,32/0,38).

«Wir sehen die Dinge nicht wie sie sind, sondern wie 
wir sind.» Dieses Zitat aus dem Talmud wird ein-
leuchtend illustriert durch RGB-Farbmonitore. Diese 
rufen in uns beispielsweise die Empfindung Gelb her-
vor, indem sie uns eine Mischung von Rot und Grün 
offerieren, die wir nicht von reinem Gelb (um 570 
nm) unterscheiden können. Es ist deshalb zu erwar-
ten, dass Tiere (insbesondere Insekten) die Farbqua-
lität unserer Monitore als mangelhaft bis schlecht 
beurteilen würden. 

Fritz Gassmann 
Der Autor ist Physiker und arbeitete früher am Paul 
Scherrer Institut PSI in Villigen.

Abb. 2: Normiertes x-y-Farbdiagramm. Erklärun-
gen im Text. Man beachte, dass die angegebenen 
Farben approximativ sind, da es keinen Monitor 
und kein Druckverfahren gibt, um alle Farben im 
Diagramm darstellen zu können. Die Punkte R, G, 
B sind durch den Autor geschätzte Primärfarben 
eines RGB-Monitors. W ist der Weisspunkt.
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Auf dem Weg zur 
künstlichen Photosynthese
Die Photosynthese grüner Pflanzen 
wandelt Sonnenlicht direkt in chemi-
sche Energie um. Der Chemiker Roger 
Alberto versucht im Rahmen eines 
Forschungsschwerpunktes der Uni-
versität Zürich diesen hochkomplexen 
Prozess im Labor künstlich nachzu-
stellen.

«Sonnenlicht in chemisch verfügbare Energie um-
zuwandeln, ist eine der grössten wissenschaftlichen 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts», sagt Ro-
ger Alberto, Professor für Anorganische Chemie an 
der Universität Zürich. Gelingt dies, würde das die 
zukünftige Energieversorgung revolutionieren und 
das Klimaproblem entschärfen. Alberto ist Experte 
für metallhaltige Verbindungen und forscht unter 
anderem mit seiner Arbeitsgruppe seit rund sieben 
Jahren an der künstlichen Photosynthese.
 Der Chemieprofessor leitet den 2013 lancier-
ten Universitären Forschungsschwerpunkt UFSP 
«LightChEC» (Solar Light to Chemical Energy Con-

version, «Von Sonnenlicht zu chemischer Energie»). 
In «LightCheC» arbeiten Spezialisten und Spezia-
listinnen aus verschiedenen Bereichen der Chemie, 
Physik und Materialwissenschaften der Universität 
Zürich mit Forschern der Eidgenössischen Materi-
alprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) in Dü-
bendorf zusammen. Rund 60 Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen aus acht verschiedenen 
Teams arbeiten inzwischen in diesem Verbund zu-
sammen und nutzen die Synergien. 

Natur als Vorbild
Im Laufe der Evolution haben Pflanzen die Photo-
synthese entwickelt, mit der sie mit Hilfe von Son-
nenlicht aus Wasser und Kohlendioxid Kohlenhyd-
rate aufbauen, die sie sowohl als Energieträger als 
auch als Baustoff nutzen. Als Nebenprodukt entsteht 
der Sauerstoff, den wir atmen. Doch was den Pflan-
zen mühelos gelingt, ist ein extrem komplexer Vor-
gang. «Bei der künstlichen Photosynthese soll des-
halb nicht einfach die natürliche Photosynthese 
nachgebaut werden, das wäre viel zu schwierig», 
erklärt Roger Alberto. Der komplexe biologische 
Prozess soll so vereinfacht werden, dass er im La-
bor mit einfachen Molekülen und leicht verfügba-
ren Materialien nachgestellt werden kann. 
 Kopiert wird also lediglich das Konzept. Kon-
kret bedeutet das, dass Wasser mit Hilfe von Son-
nenlicht in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten 
werden soll. Wasserstoff – allerdings ein etwas un-
gemütlicher Energieträger, wie Alberto anmerkt – 
kann einerseits direkt in Brennstoffzellen genutzt 
werden oder zum Beispiel mit Kohlendioxid zu Me-
than im Sabatier Prozess weiterverarbeitet werden. 
Methan hat den Vorteil, dass man es schon heute in 
das bestehende Gasnetz einspeist oder in Tanks la-
gern kann. 
 «Die Reaktion, die wir im Labor ausführen 
ist übrigens die umgekehrte Reaktion der Knallgas-
reaktion», erläutert Roger Alberto. Letztere haben 
die meisten Schüler und Schülerinnen vom Che-
mieunterricht her in eindrücklicher Erinnerung und 
spätestens jetzt wird klar, was Alberto mit «unge-
mütlichem» Energieträger gemeint hat.

Die Energiegewinnung der Pflanzen möchte Roger 
Alberto im Labor nachstellen.
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 Wasser zu spalten ist jedoch ein sehr schwieriges 
Unterfangen, da dieses Molekül eine der stabilsten 
chemischen Verbindungen ist. «Für die Spaltung 
von Wasser braucht es einerseits spezielle Farbstof-
fe, die ähnlich dem Chlorophyll der Pflanzen das 
Sonnenlicht ‹einfangen› können, und andererseits 
braucht es geeignete chemische Katalysatoren, die 
dafür sorgen, dass die Reaktion überhaupt in Gang 
kommt», fasst der Chemieprofessor zusammen. 

Intuition und genaues Beobachten
Bei diesen Substanzen orientieren sich die Forscher 
und Forscherinnen einerseits am natürlichen Farb-
stoff Chlorophyll. Andererseits suchen sie auch nach 
ganz anderen Strukturen für mögliche Liganden. 
Für den 59-Jährigen ist Intuition bis heute ein wich-
tiges Instrument, um in der Chemie weiterzukom-
men. «Theoretische Berechnungen und analytische 
Instrumente sind das eine – aber plötzlich hat man 
ein Gefühl, was man ändern muss», erzählt er. Zu-
dem muss für ihn ein guter Experimentator nicht 
nur genau arbeiten können und fundierte Versuche 

durchführen, sondern er muss auch genau hinschau-
en können, was passiert – oder eben nicht passiert. 

Fehlende Reparatursysteme
Bei der künstlichen Photosynthese kämpfen die 
Forscher und Forscherinnen beispielsweise mit dem 
Problem, dass die Farbstoffe, welche die Photonen 
einfangen, rasch ausbleichen und nach kurzer Zeit 
nicht mehr zu gebrauchen sind. Während die Natur 
ein riesiges Reparaturpotenzial hat, fehlt dieses bei 
der künstlichen Photosynthese leider komplett. Zu-
dem besteht der wichtigste Bestandteil, der das 
Licht einfangen soll, meistens aus Rhenium- oder 
Rutheniumverbindungen, beides sind seltene und 
teure Metalle.
 Ähnliche Probleme stellen sich auch bei den 
Katalysatoren. Roger Alberto, der die Produktion von 
Wasserstoff erforscht, und seine Kollegin, die Che-
mieprofessorin Greta Patze, die die Oxydation von 
Wasser zu Sauerstoff studiert, testen im Labor eine 
Vielzahl an Farbstoffen und Katalysatoren mit teuren 
und günstigen Metallen. Wird eine Komponente  

Ein Teil des Teams des Universitären Forschungsschwerpunktes «LightCheC» mit dem Leiter Roger Alberto, 
Professor für Anorganische Chemie an der Universität Zürich (vorderste Reihe ganz rechts).
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geändert, hat das Auswirkungen auf das ganze Sys-
tem. Wann immer möglich, versuchen die Chemiker 
keine seltenen Metalle zu verwenden. Kobalt-, Man-
gan-, Kupfer- oder Eisen-Komplexe wären für eine 
spätere Kommerzialisierung ideal.

Getrennt und doch zusammen
Inzwischen beherrschen Roger Alberto und Greta 
Patzke die Teilreaktionen einzeln recht gut. Nun 
müssen die beiden Prozesse noch in einer geeigne-
ten Weise miteinander zu einem funktionalen  
System verbunden werden. Das Problem ist aller-
dings, dass Wasserstoff und Sauerstoff zusammen 
das explosionsfähige Knallgas bilden.
 Deshalb ist eine sorgfältige Trennung der 
beiden Prozesse nötig, dennoch müssen Reduk-
tions- und Oxidationsprozess im gleichen System 
ablaufen und sich die Elektronen frei bewegen kön-
nen. Dies kann zum Beispiel mit geeigneten Mem-
branen im System erreicht werden. Bei der natürli-
chen Photosynthese ist diese Problematik durch die 
Kompartimentierung in den Chloroplasten elegant 
gelöst.
 Die weltweite Konkurrenz bei der Erfor-
schung der künstlichen Photosynthese ist enorm 
und die Zürcher Gruppen «mischen» im Gegensatz 
zu anderen erst seit wenigen Jahren mit. Roger Al-
berto ist trotzdem optimistisch, dass sie es ganz weit 
nach vorne schaffen könnten. «Eine der grossen 

Chancen von ‹LightCheC› ist, dass wir hier in Zü-
rich beide Teilreaktionen untersuchen und beim 
Entwickeln im Hinblick auf das Zusammenbringen 
des Oxidations- und Reduktionsprozesses eng zu-
sammenarbeiten», sagt er.
 Dass die Gruppen im Forschungsschwerpunkt 
untereinander tiefe Einblicke in die Experimente 
der anderen haben und man sich mit Fachleuten 
aus den verschiedensten Disziplinen rasch und un-
bürokratisch austauschen könne, sei in «Light-
CheC» ein absoluter Glücksfall.  
 Die Hoffnung, mit der künstlichen Photosyn-
these dereinst eine nachhaltige Technologie zu ent-
wickeln, die eine Abkehr von fossilen Brennstoffen 
ermöglichen könnte, motiviert Roger Alberto und 
das «LightCheC»-Team ungemein. Schliesslich sind 
Erdöl, Gas und Kohle endlich und bei ihrer Verbren-
nung wird Kohlendioxid freigesetzt, das die Klima-
problematik verschärft. Sonnenlicht ist die einzige 
unerschöpfliche Energiequelle. Und wer bei diesem 
Topthema an der Spitze mitforscht und die künst-
liche Photosynthese zu hoher Effizienz bringt, ist 
auch ein Anwärter auf akademische Ehren. 

Susanne Haller-Brem

Die Autorin ist Biologin und arbeitet als Wissen-
schaftsjournalistin.

So genannte „makrozyklische Kobalt Diketo-Pyrphyrin- Einheiten“ sind effiziente und stabile 
Katalysatoren für die Wasserstoffproduktion .
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 Doch wie genau bekämpft man das Berufkraut 
wirksam? Einige Kantone propagieren, die Pflanzen 
auszureissen, andere hingegen empfehlen, Einzel-
bestände zwar zu jäten, grössere Bestände aber mehr-
mals tief zu mähen. Der Kanton Zürich führt nun seit 
2011 einen Bekämpfungsversuch durch mit unter-
schiedlichen Kombinationen von Mähen und Jäten 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Im Auftrag der 
Fachstelle Naturschutz betreut Karin Sartori Ver-
suchsflächen auf drei Magerwiesen im Kanton Zürich 
(Gerecke et al., 2016). 

30 Flächen, 5 Pflegemethoden
Auf Trockenwiesen in Eglisau, Glattfelden und Hünt-
wangen wurden 30 Versuchsflächen von 5 x 5 Meter 
eingerichtet. Auf jeweils zwei Flächen pro Standort 
wurde eine von insgesamt fünf Pflegemethoden an-
gewendet: Neben der traditionellen jährlichen Mahd 
Mitte Juni auf sechs Flächen, wurde auf anderen sechs 
Flächen zusätzlich im Herbst das Berufkraut gejätet, 
auf sechs weiteren im August ein zweites Mal gemäht 
und auf sechs weiteren im Frühling gejätet und da-
nach zweimal gemäht (Juni und August).
 Zusätzlich wurden sechs Flächen – abgesehen 
von sporadischen Pflegeschnitten – nicht bewirtschaf-
tet. Dabei wurden jährlich sowohl im Frühjahr wie 
im Spätsommer der Deckungsgrad und die Zahl der 

Seit Jahren wird schweizweit versucht, 
das Einjährige Berufkraut in wertvollen 
Biotopen zu bekämpfen. Der Kanton 
Zürich führt seit 2011 einen Versuch 
mit fünf unterschiedlichen Pflegemass-
nahmen durch. Erste Auswertungen 
zeigen nun, dass eine traditionelle 
Bewirtschaftung nicht genügt und nur 
ein Zusatzeffort in Form von regelmäs-
sigem Jäten oder zusätzlichen Schnit-
ten gegen das Berufkraut in Magerwie-
sen helfen kann. Klar wurde aber auch, 
dass es schwierig und aufwändig ist, 
die richtige Bekämpfungsmethode zu 
finden.

Das Einjährige Berufkraut (Erigeron annuus) hat sich 
als invasiver Einwanderer aus Nordamerika in der 
Schweiz in den letzten Jahrzehnten sprunghaft aus-
gebreitet (Info Flora, 2014). Kam diese Pflanze bisher 
vor allem entlang von Verkehrswegen und Fliessge-
wässern vor, so dringt sie zunehmend in Magerwie-
sen, Weiden und verschiedene Biodiversitätsflächen 
ein und vermindert deren Wert (Gämperle et al., 2016; 

AGIN, 2014). Gemäss der Direktzahlungsverordnung 
des Bundes muss diese Pflanze auf Biodiversitätsför-
derflächen bekämpft werden.

Was hilft gegen das Berufkraut?

Erigeron annuus, das Einjährige Berufkraut, verbreitet sich vor allem auf Magerwiesen und 
verdrängt in wertvollen Biotopen die bestehende Vegetation.
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Individuen vom Berufkraut, sowie die Deckungs-
grade aller Pflanzen, der Kräuter, der Gräser, der 
Moose, der Gehölze, der offenen Erde und der Streu 
erhoben. 2012 und 2015 wurden zusätzlich alle 
Pflanzenarten innerhalb der Versuchsflächen be-
stimmt.
 Aufgrund diverser Projektbereinigungen wur-
de entschieden, das erste Jahr rückblickend als Pi-
lotphase zu betrachten und nicht auszuwerten. In 
Eglisau wurden die zwei unbehandelten Flächen spä-
ter an andere Stellen verschoben, weshalb diese Da-
ten ebenfalls nicht miteinbezogen werden konnten. 

Umfangreiche Datenauswertung 
Wie sich die verschiedenen Pflegemassnahmen 
nach den ersten vier Jahren (2012 bis 2016) auf das 
Berufkraut und auf die Artenzusammensetzung der 
Magerwiese auswirkten, wurde mit diversen statis-
tischen Verfahren ermittelt. Zusätzlich wurden die 
Zusammenhänge zwischen der Deckung des Beruf-
krauts und den Deckungsgraden der Gräser, Kräu-
ter, Gehölze, Moose, Streu und offener Erde unter-
sucht. Schliesslich wurde geprüft, ob die 
Berufkraut-Deckung mit dem aus den Zeigerwerten 
nach Landolt et al. (2010) abgeleiteten Nährstoffan-
gebot korrelierte.
 Um abzuklären, wie sich die verschiedenen 
Pflegemassnahmen auf die Artenzusammensetzung 
der Versuchsflächen ausgewirkt hatten, wurde  
zuerst pro Magerwiese je eine Versuchsfläche als  
«Zielvegetation» mit möglichst guter und standort- 

typischer Artenzusammensetzung ausgewählt. An-
hand der Artenliste dieser Zielvegetation wurde 
anschliessend für jede Versuchsfläche derselben 
Wiese die floristische Ähnlichkeit errechnet. Dabei 
wurde auch die Korrelation zwischen Berufkraut-
Deckung und dieser Ähnlichkeit zur Zielvegetation 
untersucht.

Grosser Einfluss der Bewirtschaftung 
Die Art der Bewirtschaftung hatte einen signifikan-
ten Einfluss auf die Entwicklung des Deckungsgrads 
vom Berufkraut zwischen 2012 und 2016. Dabei führ-
ten die Methoden einer häufigeren Mahd oder zu-
sätzlichem Jäten verglichen mit der traditionellen 
Bewirtschaftung mit einem Schnitt pro Jahr Mitte 
Juni zu einer signifikanten Abnahme des Berufkrauts.  
Bei fast allen Pflegemassnahmen nahm auch die De-
ckung von Streu, Moosen und Gehölzen ab. Auf die 
Deckung der Gräser und der Kräuter hatten die un-
tersuchten Massnahmen hingegen keinen signifikan-
ten Einfluss.
 Versuchsflächen mit viel Berufkraut hatten 
meist auch viel offenen Boden und viele Gehölze, 
aber wenig Gräser, Kräuter und Moose, und die Ar-
tenzusammensetzung hatte nur wenig Ähnlichkeit 
mit jener der Zielvegetation. Die Deckung des Be-
rufkrauts korrelierte auch positiv mit dem aus den 
Zeigerwerten abgeleiteten Nährstoffangebot: Auf 
der nährstoffreichsten Versuchsfläche nahm die 
Deckung des Berufkrauts von 2012 bis 2016 am we-
nigsten ab. 

Zusammenhang zwischen 
Pflegemassnahme und 
Veränderung des Deckungs-
grades von Erigeron annuus 
von 2012 zu 2016.
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Zwei Versuchsflächen mit Schutznetzen gegen 
Samenflug in Eglisau (ZH) im Oktober 2016.

Positive und negative Entwicklungen 
Die Ergebnisse des Bekämpfungsversuchs nach vier 
Jahren zeigen, dass das Einjährige Berufkraut eine 
Gefahr für die Biodiversität von Magerwiesen dar-
stellt, besonders in nährstoffreicheren Magerwiesen. 
Nur am trockensten und magersten Standort entwi-
ckelte sich die Artenzusammensetzung positiv. Die 
Auswertungen lassen darauf schliessen, dass es kei-
ne allgemein beste Pflegemassnahme gibt. Je nach 
Magerwiesentyp, Bodenbeschaffenheit (Nährstoff-
gehalt, Wasserverfügbarkeit) braucht es speziell ab-
gestimmte Pflegeeingriffe. 
 Wenn zweimal jährlich gemäht oder dazu noch 
gejätet wird, nimmt zwar das Berufkraut nicht zu, al-
lerdings ist dabei die durchschnittliche relative Zu-
nahme um 90 Prozent an offenen Bodenstellen in nur 
vier Jahren besorgniserregend. Über alle Pflegemass-
nahmen gesehen besteht nämlich eine positive Kor-
relation zwischen offenen Bodenstellen und der Be-
rufkraut-Deckung. Dies lässt vermuten, dass eine 
lückige Vegetationsdecke die Ausbreitung von Beruf-
kraut langfristig fördert. Die offenen Bodenstellen 
entstanden wahrscheinlich durch das Jäten, das häu-
figere Mähen oder durch das häufige Betreten der Flä-
chen. Insofern ist auch wichtig, das Berufkraut nicht 
nur zu entfernen, sondern auch die Vegetationsdecke 
möglichst geschlossen zu halten. 
 Erfreulicherweise blieben unter allen Mass-
nahmen die Deckung der Gräser und Kräuter mehr-
heitlich stabil und jene von Streu, Moosen und Ge-
hölzen nahm meist ab. Es darf jedoch nicht vergessen 
werden, dass der Einfluss der Pflegemassnahmen 
auf die Fauna nicht betrachtet wurde.

Es braucht einen Zusatzeffort 
Der untersuchte Zeitraum von vier Jahren war zu 
kurz, um eine der fünf untersuchten Pflegemassnah-
men zur Berufkraut-Bekämpfung besonders emp-
fehlen zu können. Es ist aber klar geworden, dass 
eine traditionelle Bewirtschaftung mit einem Schnitt 
pro Jahr Mitte Juni nicht genügt und nur ein Zusatzef-
fort in Form von regelmässigem Jäten oder zusätzli-
chen Schnitten gegen das Berufkraut in Magerwiesen 
helfen kann. Der Versuch zeigt weiter, dass die Be-
kämpfung des Berufkrauts eine langwierige Angele-
genheit ist. Die bereits beschlossene Fortsetzung 
dieses Versuchs bis 2020 wird voraussichtlich klare-
re Aussagen ermöglichen. 

Björn Fuhrer, Regula Billeter, Bertil O. Krüsi, Karin 
Sartori

B. Fuhrer hat 2017 das Bachelorstudium Umwelt-
ingenieurwesen an der ZHAW Wädenswil abge-
schlossen. Dr. R. Billeter und Prof. Bertil O. Krüsi 
arbeiten in der Forschungsgruppe Vegetationsana-
lyse der ZHAW. Dieser Bekämpfungsversuch wird 
von Karin Sartori, topos Marti & Müller AG, im 
Auftrag der Fachstelle Naturschutz des Kantons 
Zürich durchgeführt.
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Eidophor – der erste Beamer
 An der ETH Zürich wurde 1939 der 
weltweit erste Fernseh-Grossbildprojektor 
zum Patent angemeldet. Für die Entwick-
lung der Idee bis zur Marktreife wurde ab 
1951 die Firma Dr. Gretener AG in Regens-
dorf involviert. Zwischen 1960 bis gegen 
2000 wurde das Produkt weltweit vertrie-
ben, bis es durch LCD- oder LED- Gross-
bildmonitore und Laser-Grossbildprojekto-
ren abgelöst wurde. Ernst Baumann 
schildert die hindernisreiche Entwicklung 
im NGZH-Neujahrsblatt auf das Jahr 1961.

Prof. Fritz Fischer (1898-1947) war Leiter der 
Abteilung industrielle Forschung im Institut für 
technische Physik der ETH Zürich. Um auf 
dem Gebiet des aufkommenden Fernsehens 
Pionierarbeit zu leisten, wollte er einen Fern-
seh-Grossbildprojektor entwickeln, der analog 
wie Filmprojektoren in Kinos eingesetzt wer-
den kann. Rund ein Jahrzehnt harter Arbeit 
waren nötig, um einen ersten Prototypen an 
der internationalen Fernsehtagung im August 
1948 demonstrieren zu können. Leider ver-
starb der Erfinder kurz vor der Konferenz, die 

auf seine Veranlassung in Zürich durchgeführt 
wurde. Die Anlage wurde durch seinen Nach-
folger Prof. Ernst Baumann vorgestellt, der auf 
das Jahr 1961 für die NGZH das entsprechen-
de Neujahrsblatt verfasste.

Die erfolgreiche Idee von Fritz Fischer
Das Umschlagblatt zeigt die Idee des Eidophor-
Prinzips: Die schraffierte Fläche ist der Aufriss 
einer horizontalen 14 Mikrometer dicken Öl-
schicht. Fischer hat sie Eidophor genannt, was 
Bildträger bedeutet. Von unten her wird der Ei-
dophor durch Licht aus einer starken Quelle 
gleichmässig durchleuchtet. Anfänglich wurden 
Kohlenbogenlampen, später Xenonlampen ver-
wendet. Durch eine Linsenoptik und Umlenk-
spiegel (in der Skizze nicht eingezeichnet) wird 
erreicht, dass jeder Punkt auf der Öloberfläche 
scharf auf den Projektionsschirm abgebildet 
wird. Unterhalb des Eidophors befindet sich 
eine Platte mit 4 Spalten im Strahlengang. Das 
Linsensystem sorgt dafür, dass dieses Spalt-
system auf die Ebene eines zweiten Spaltsys-
tems abgebildet wird und zwar so, dass bei ebe-
ner Öloberfläche (linke Skizze) alles Licht genau 
auf die Gitterstäbe des zweiten Spaltsystems 
fällt. Die Querschnitte dieser Gitterstäbe sind 
in der Skizze als Trapeze zu erkennen. So fällt 
ohne Bild kein Licht auf den Projektionsschirm, 
der in diesem Zustand dunkel bleibt. 
 Der Eidophor befindet sich in einer Vaku-
umkammer, wo ein Elektronenstrahl das wie-
derzugebende Bild auf die Eidophoroberfläche 
rastert. Dabei wechselt seine Intensität von 
Punkt zu Punkt und es entsteht eine dem Bild 
entsprechende örtlich variierende Elektronen-
dichte, analog wie bei einer Fernsehröhre. Elek-
trische Kräfte verformen nun die Eidophor-
Oberfläche zu einem Relief. Im mittleren Bild 
lenkt die Neigung des Reliefs die Lichtstrahlen 
so ab, dass sie vollständig durch die Zwischen-
räume des oberen Gitters hindurchtreten kön-
nen: Der entsprechende Punkt auf dem Projek-
tionsschirm leuchtet maximal hell. Das rechte 
Bild zeigt die Situation mit etwa der halben Hel-
ligkeit. Fischer hat also mit dem Eidophor als 
verbindendem Element die damals bekannte 

Das Umschlagblatt des Neujahrsblatts auf 
das Jahr 1961 illustriert  das Funktionsprin-
zip des Eidophors.
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Schlierentechnik mit der Technik der Fernseh-
geräte dieser Zeit kombiniert.

Der Teufel liegt im Detail
Die Idee Fischers war überzeugend, ihre Reali-
sierung hingegen äusserst schwierig. Fischer 
und sein Nachfolger bauten in 20 Jahren drei 
Prototypen, wobei der zweite so gross war, dass 
er zwei Stockwerke beanspruchte. Sie kämpf-
ten dabei unter anderem gegen verdampftes Öl, 
das die Linsen trübte, oder gegen durch den 
Elektronenstrahl gebildete Ölderivate, die die 
Kathode «auffrassen». Zur Lösung des letzte-
ren Problems wurde eine spezielle Wolfram-
Bolzenkathode entwickelt, die später auch für 
andere Anwendungen wertvoll war. Durch die 
Öldämpfe wurde auch das Vakuum verschlech-
tert und der feine Elektronenstrahl mit nur 0,1 
x 0,013 mm2 Querschnittsfläche wurde ver-
breitert, was die Bildqualität herabsetzte. Den-
noch konnte Ende 1950 eine Anlage vorgeführt 
werden, die überzeugte.

Industrie-Kollaboration führt zur Marktreife 
Ab 1951 wurde die Dr. Gretener AG (später Gre-
tag AG) in Regensdorf für die Kommerzialisie-
rung des Systems gewonnen, die verschiedens-
te Optimierungen durchführte und die Anlage 
wesentlich verkleinern konnte. Auch der Über-

gang zu Farbwiedergabe war nicht allzu schwie-
rig. Die drei Bilder für die Komponenten Rot, 
Grün und Blau (RGB, vgl. Artikel Seite 8-9) 
wurden entweder durch drei Eidophorsysteme 
parallel oder durch ein einziges System nach-
einander projiziert. Bei letzterer Variante sorg-
te ein synchron rotierendes Farbrad für die drei 
Farben, so wie dies auch in heutigen Beamern 
realisiert wird. Schliesslich konnte nach zehn 
weiteren Jahren ein industrielles Produkt ent-
wickelt werden, das weltweit Beachtung fand. 
So wurde die Twentieth Century Fox Film Corp. 
(USA) auf das System aufmerksam, es wurde 
an der Schweizer-Expo 1964 gezeigt und hielt 
Einzug in Hollywood, ins NASA-Raumfahrtzen-
trum Houston, in Universitäten und wissen-
schaftliche Konferenzen. Die Universität Zürich 
verwendete es beispielsweise zur Übertragung 
von chirurgischen Eingriffen in Hörsääle.
 Der Eidophor wurde während knapp vier 
Jahrzehnten durch kein anderes System über-
troffen, bis er Ende der 1990er Jahre durch die 
Flüssigkristall-, LED- und Lasertechnik ver-
drängt wurde. Grosse LCD-Bildwände, Laser-
projektoren oder riesige mit farbigen LEDs be-
stückte Monitore wurden wesentlich billiger als 
der teure Eidophor und mussten auch nicht in-
tensiv gewartet werden.

Fritz Gassmann

Farb-Eidophor gegen Ende 
der Produktion: Das Gerät 
wurde im Lager Schwarzen-
burg des Kommunikations-
museums Bern fotogra-
fiert, wo früher der Kurz-
wellensender platziert war. 
Gut sichtbar sind die drei 
Objektive für die Farben 
Rot, Grün und Blau.
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Am 18. Dezember 2017 feierte die NGZH die 
Übergabe des Jugendpreises im Rahmen eines 
Science Dinner im Restaurant Löwen in Meilen. 
50 Personen – NGZH-Mitglieder, die ihre Part-
nerinnen, Partner und Freunde eingeladen hat-
ten – nahmen am ersten Anlass dieser Art teil . 
So ergab sich eine gut gelaunte Gesellschaft al-
ler Altersstufen mit einem gemeinsamen Inter-
esse an der Natur und den Naturwissenschaften. 
Nach einem Apero stellte der NGZH-Präsident 
Fritz Gassmann kurz die Geschichte sowie Sinn 
und Zweck der NGZH vor und erläuterte einige 
Beispiele von Vorträgen, Neujahrsblättern, Vier-
teljahrsschriften und Exkursionen.
 Anschliessend stellten sich Florence 
Bernhard und Fritz Gassmann gegenseitig vor: 
Florence musste nach abgeschlossener Ausbil-
dung zur Swissairpilotin nach dem Grounding 
ihren Beruf aufgeben und absolvierte dafür ein 
Studium in Erziehungswissenschaften, was zur 
Gründung einer eigenen Tagesschule in Winter-
thur führte. Fritz gründete während der letzten 
5 Jahre seiner Physikerkarriere am Paul Scher-
rer Institut ein Schülerlabor und begeisterte 
viele Jugendliche für die Naturwissenschaften. 

Science Dinner mit Preisverleihung
Zusammen haben sie im Laufe der vergange-
nen 10 Jahre vielen Kindergarten- und Unter-
stufenlehrerinnen (und einigen wenigen Leh-
rern) gezeigt, wie sie durch einfache 
Experimente bei den Kindern das Interesse an 
der Natur wecken können. 
 Danach ging es sofort los mit unterhaltsa-
men Überlegungen und Experimenten. So wur-
de das Publikum aufgefordert zu überlegen, ob 
ein Kubikmeter Luft leichter oder schwerer sei 
als 200 Gramm. Auf Grund der absichtlich un-
scharf gestellten Frage hatten alle recht: Ein Ku-
bikmeter Luft hat eine Masse von 1200 Gramm, 
aber durch den Auftrieb ein Gewicht von null. 
Nach verschiedenen aerodynamischen und ther-
modynamischen Experimenten folgte die Frage 
ans Publikum, ob ein Wasserkübel leichter oder 
schwerer wird, wenn Florence ihre Hand ins Was-
ser taucht, oder ob nichts passiert. Das Publi-
kum votierte mit rund 30:40:30 Prozent für 
leichter, passiert nichts und schwerer. Das Re-
sultat des Experiments mit dem auf einer Diffe-
renzwaage platzierten Wasserkübel war unmiss-
verständlich und für die meisten überraschend!
 Ein weiteres Thema war polarisiertes 
Licht, das mit einer Slinky-Feder, Polarisator-
folien aus einem alten LCD-Bildschirm und ei-
nem Scheinwerfer angegangen wurde. Es ist 
erstaunlich, welche optischen Effekte Haus-
haltfolien, Zellophan oder CD-Plastichüllen zwi-
schen zwei gekreuzten Polarisatoren hervorru-
fen können.
 Nach dem Hauptgang wurde der Jugend-
preis an Marike Weiss von der Kantonsschule 
Wiedikon für ihr Gesellschaftsspiel Chemarium 
überreicht (vgl. VJS 4/2017), das sie auch zur 
Ansicht mitbrachte. Da die anderen eingereich-
ten Arbeiten die Jury nicht überzeugen konnten, 
erhielt sie das gesamte Preisgeld von Fr. 1000 
überreicht. 
 Zum Abschluss demonstrierten Florence 
und Fritz, wie ein ABBA-Song von einem Handy 
durch über ein Dutzend sich die Hand reichen-
den Menschen zum Verstärker geleitet werden 
und ohne Qualitätsverlust über die angeschlos-
senen Lautsprecher gehört werden kann.

Fritz Gassmann

Felix Zelder (Bild im Hintergrund), der die 
Arbeit studiert und empfohlen hat, der 
Jugendpreis-Beauftragte Rolf Debrunner 
und der NGZH-Präsident Fritz Gassmann 
gratulieren Marike Weiss der Kantonsschu-
le Wiedikon für ihr Gesellschaftsspiel, für 
das sie mit dem NGZH-Jugendpreis ausge-
zeichnet wurde.  
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Über 50 NGZH-Mitglieder und Gäste 
genossen das Science Dinner im Jürg Wille 
Saal des Restaurant Löwen in Meilen.

Die Wolke in der Mostflasche hat den 
Zuschauern imponiert. Mit dem Rauch eines 
ausgeblasenen Zündhölzchens als Konden-
sationskeime genügte die Absenkung des 
Luftdruckes um 150 Millibar (das entspricht 
gut 1000 Metern Höhendifferenz), um eine 
Wolke zu erzeugen. Den nötigen Überdruck 
hat Fritz vorgängig mit Pusten erzeugt.

Eine Luftkanone erzeugt Luftringe, die sich 
fast reibungsfrei mit rund 40 km/h bewegen 
und in 6 Metern Entfernung Plasticbecher 
umwerfen oder Kerzen ausblasen.

Florence Bernhard zeigt, dass das Gewicht 
des Gefässes um das Gewicht des verdräng-
ten Wassers (Auftrieb) zunimmt, wenn sie 
die Hand ins Wasser taucht. 

Transparentes Zellophan erscheint zwischen 
zwei gekreuzten Polarisatoren gelb. Glas hin-
gegen ist unsichtbar, aber ein Papiertaschen-
tuch erscheint leuchtend weiss.

Im Takt zum Windmühlenwalzer (sichtbar 
im Hintergrund) schreitet die Slinky-Feder 
die 13 Treppenstufen hinunter. Nicht nur 
Marike und Fritz sind entzückt!
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de besitzt der Kanton Zürich ein Areal mit alten 
Fischzuchtbecken, die nicht mehr gebraucht 
werden. Auf diesem Land und einer angrenzen-
den Parzelle der Gemeinde Pfäffikon kann das 
Naturzentrum erstellt werden. Das geplante 
Gebäude liegt damit unmittelbar am See, am 
Rande des Naturschutzgebiets in einer Erho-
lungszone. Der Seerundweg führt direkt am Na-
turzentrum vorbei; kein anderes Schweizer Na-
turzentrum liegt so nahe am Besucherstrom.
 

Zentrum für die ganze Landschaft
Im Naturzentrum sind ein Informationsraum, 
ein Schulungsraum für Kurse und Veranstaltun-
gen und ein Empfangsbereich vorgesehen, zu-
dem ein Büro und ein Lagerraum. Wärme- und 
Strombedarf werden mit erneuerbaren Energi-
en (Solaranlage, Luft-Wasser-Wärmepumpe) 
abgedeckt. Zwischen Naturzentrum und See-
rundweg ist eine attraktive Umgebung mit Ni-
schen für Tiere und Pflanzen, aber auch mit 
Sitzmöglichkeiten für Besucherinnen und Be-
sucher geplant. Das Naturzentrum Pfäffikersee 
soll ein Zentrum für die ganze Moorlandschaft 
sein. Darum sind Aktivitäten und Angebote nicht 
nur in Pfäffikon, sondern sondern auch am Süd-
ufer vorgesehen. Zentral ist ein Infomobil, das 
flexibel an verschiedenen Orten rund um den 
Pfäffikersee zum Einsatz kommen kann. 

In der grössten Moorlandschaft des Kan-
tons Zürich, der 10 km2 umfassenden 
Moorlandschaft Pfäffikersee, soll bis 2019 
ein neues Naturzentrum entstehen. Dieses 
wird an bester Passantenlage am See in 
Pfäffikon liegen und soll mit aufeinander 
abgestimmten Bildungs- und Informations-
massnahmen dazu beitragen, die Besuche-
rinnen und Besucher für den Wert der 
einmaligen Biodiversität des Pfäffikersees 
zu sensibilisieren und für den Schutz von 
Tieren und Pflanzen zu gewinnen. 

Das Natur- und Landschaftsschutzgebiet Pfäf-
fikersee ist einer der wichtigen Hotspots für 
Biodiversität im östlichen Mittelland und die 
grösste Moorlandschaft des Kantons Zürich. 
Der Pfäffikersee, seine Uferbereiche und das 
wunderschöne Robenhauser- und Torfriet ha-
ben einen ausserordentlich hohen biologischen 
und landschaftlichen Wert. In der Moorland-
schaft Pfäffikersee gibt es Flach-, Übergangs- 
und Hochmoore mit kantons- und schweizweit 
bemerkenswerten Beständen von verschiede-
nen Pflanzen- und Tierarten. Im Neujahrsblatt 
2016 der NGZH wird die Bedeutung des Schutz-
gebiets umfassend beleuchtet.
 Der Pfäffikersee ist eine Naturoase in ei-
ner intensiv genutzten Landschaft. Der Erho-
lungsdruck ist gross: An einem schönen Wo-
chenende sind laut einer Erhebung der 
Hochschule Rapperswil aus dem Jahr 2015 über 
8000 Personen um den Pfäffikersee unterwegs. 
Die Siedlungen im oberen Glattal und im Zür-
cher Oberland werden weiter wachsen. Das 
Begehren nach noch mehr Freizeit-Aktivitäten 
auch innerhalb des Schutzgebietes ist ungebro-
chen. Anlässe, seien es solche im Sport-, Fun- 
oder Musikbereich, nehmen seit Jahren zu.
 In der Moorlandschaft Pfäffikersee fehlt 
ein Kristallisationspunkt zur Sensibilierung für 
die einmalige Biodiversität des Gebiets. Wie in 
anderen wichtigen Schutzgebieten soll darum 
als zentrale Massnahme ein Naturzentrum er-
richtet werden. Westlich der Seeuferpromena-

Ein wichtiges Projekt für eine 
einmalige Landschaft

Ihre Spende ist willkommen!
Die Naturforschende Gesellschaft in Zürich 
unterstützt die Bestrebungen des Vereins 
Naturzentrum Pfäffikersee und freut sich 
zusammen mit dem VNZP über Spenden 
an das grosse Projekt. 
Auskünfte und Informationen gibt es beim 
Verein Naturzentrum Pfäffikersee, Postfach 
321, 8042 Zürich, Tel. 044 350 44 38. 
Verantwortlicher Fundraising: Stefan Heller, 
fundraising@naturzentrum-pfaeffikersee.ch
Spendenkonto: IBAN CH63 0685 0610 3810 
7509 7
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 Trägerschaft des Naturzentrums ist der 
«Verein Naturzentrum Pfäffikersee» mit den 
Mitgliedern Vereinigung Pro Pfäffikersee (VPP), 
BirdLife Schweiz und BirdLife Zürich sowie Pro 
Natura Zürich. Mit der VPP ist das Zentrum op-
timal in der Region verankert. Die Naturschutz-
organisationen BirdLife Schweiz und BirdLife 
Zürich sowie Pro Natura Zürich bringen zudem 
langjährige Erfahrung in Aufbau und Betrieb 
von Naturzentren mit. Die regionale, kantonale 
und nationale Bedeutung des Projekts wird un-
terstrichen durch ein Patronatskomitee mit 
Ständerat Ruedi Noser, Alt-Ständerätin Verena 
Diener, Vertretern aller drei Seegemeinden so-
wie weiteren Persönlichkeiten aus der Region.
 

Knackpunkt Finanzierung
Die drei Seegemeinden Pfäffikon, Seegräben
und Wetzikon stehen voll hinter dem Projekt.
Seit Anfang 2016 liegt die Bestätigung der Bau-
direktion des Kantons Zürich zur Gewährung 
eines Betriebsbeitrags vor. Ende 2016 folgte 

der positive Bau-Vorentscheid und Ende 2017 
das klare JA der Pfäffiker Gemeindeversamm-
lung zum Baurechtsvertrag.
 Die Projektierung des Naturzentrums 
Pfäffikersee und die herausfordernde Suche 
nach den Finanzmitteln treten nun in die ent-
scheidende Phase. Der Abriss der alten Fisch-
zuchtbecken, der Bau und die Inneneinrichtung 
des neuen Gebäudes sowie die Umgebungsge-
staltung kosten rund 2,7 Mio. Franken. Der Lot-
teriefonds des Kantons Zürich hat dafür bereits 
500 000 Franken zugesichert. Zusammen mit 
der Eigenleistung und weiteren bereits erfolg-
ten Zusagen bleibt (Stand Ende 2017) aber 
noch ein Finanzbedarf von rund 1,1 Mio. Fran-
ken. Diesen möchte die Trägerschaft in den 
nächsten Wochen und Monaten mit kleinen und 
grossen Spenden abdecken. Dabei sind wir auch 
auf Ihre Hilfe angewiesen. 

Ernst Ott
Präsident Verein Naturzentrum Pfäffikersee

Luftbild des 
Pfäffikersees: 
Das Naturzent-
rum in Pfäffikon 
soll 200 Meter 
westlich des 
Seequais direkt 
am Nordufer zu 
stehen kommen. 

Visualisierung 
des Naturzent-
rums: ein freund-
licher Holzbau 
mit Solaranlage 
und naturnaher 
Umgebung 



22 I M P R E S S U M

Die Vierteljahrsschrift (VJS) erscheint viermal jährlich: 
März, Juni, September, Dezember

Herausgeber
Naturforschende Gesellschaft in Zürich NGZH

NGZH-Vorstand
Dr. Fritz Gassmann (Präsident)
Dr. Stefan Ungricht (Vizepräsident)
Dr. Felix Würsten (Quästor)
Dr. Kurt Tobler (Sekretär)
Dr. Heinzpeter Stucki (Archivar)
Prof. em. Dr. Conradin A. Burga
dipl. natw. ETH Rolf Debrunner
Prof. Dr. Edi Kissling
M. Sc. ETH Dominik Letsch
Prof. Dr. Marta Manser
lic. phil. Dominik Ogilvie
Prof. em. Dr. Rolf Rutishauser
Prof. Dr. Traudel Saurenmann
Prof. em. Dr. Martin Schwyzer
Prof. Dr. Wilfried Winkler
PD Dr. Felix Zelder

Redaktionskomitee
Fritz Gassmann
Martin Schwyzer
Dominik Letsch

Gestaltungskonzept
Barbara Hoffmann
www.barbara-hoffmann.com

Redaktion und Satz
Dr. Felix Würsten, Zürich

Druck
Koprint AG, Alpnach Dorf

Auflage
1700

Kontakt
Sekretariat der NGZH
Kurt Tobler
Universität Zürich
Veterinärvirologie
Winterthurerstrasse 266a
8057 Zürich
sekretariat@ngzh.ch

redaktion@ngzh.ch
www.ngzh.ch

Redaktionsschluss
31. Januar / 30. April
31. Juli / 31. Oktober

ISSN
0042-5672

Quellen

Abbildungsnachweise
S. 1:  Kulturama, Josef Stücker
S. 2: Technorama
S. 5: Kulturama, Josef Stücker
S. 6 l.: Archiv Kulturama, private Aufnahme
S. 6 r.: Archiv Kulturama, Ueli Bugmann
S. 8: Acdx, https://en.wikipedia.org
S. 9: BenRG, https://en.wikipedia.org
S. 10 & 11: Institut für Chemie der Universität Zürich
S. 12: Illustration aus einer Publikation in Inorg. 

Chem., 2018, 57 (3), pp 1651–1655
S. 13-15: Björn Fuhrer, 2016
S. 17: Topquark2 (Wiki Creative Commons Licence)
S. 18&19: Yasmin Gassmann
S. 21 o.: W. Müller
S. 21 u.: S. Heusser, Oculus Illustration

Nachdruck
Mit Quellenangabe erlaubt

Mit Unterstützung von:

http://www.barbara-hoffmann.com
mailto:sekretariat%40ngzh.ch?subject=
mailto:redaktion%40ngzh.ch?subject=
mailto:redaktion%40ngzh.ch?subject=


AG E N DA

 Anlässe
Donnerstag 22. März 2018, 19:30 Uhr
Physikalische Gesellschaft Zürich
ETH Zürich, Hauptgebäude, Hörsaal G5

Messsysteme zur Warnung vor Bergstürzen
Naturgefahren wie Bergstürze, Murgänge, 
Lawinen oder Flutwellen aus auslaufenden 
Gletscherseen führen uns vor Augen, dass 
unsere durchdigitalisierte Gesellschaft noch 
nicht alles unter Kontrolle hat. Gegen häufige 
Ereignisse ist man in der Schweiz gut ge-
schützt. Doch was gibt es für Möglichkeiten, 
sich vor grossen und seltenen Ereignissen zu 
schützen?

http://www.pgz.ch/events

Sonntag, 25. März 2018, 11–16 Uhr
ETH Zürich, Hönggerberg 

Die Sinne: Mensch und Technik
Wie Sinne ersetzt, getäuscht und trainiert 
werden – bis ins hohe Alter.
Erlebnissonntag im Rahmen der Reihe 
«Treffpunkt Science City»

www.treffpunkt.ethz.ch

Dienstag, 24. April 2018, 18:15–19:15 Uhr
ETH Zürich, Hönggerberg, HIB-Gebäude, 
D-Stock

Arch_Tec_Lab: Robotische Fabrikation in der 
Architektur
Öffentliche Führung. Anmeldung erforderlich 
unter fuehrungen@services.ethz.ch

www.gramaziokohler.arch.ethz.ch

Dienstag, 19. Juni 2018, 18:15–19:15 Uhr
ETH Zürich, Hönggerberg, HIL-Gebäude, 
Eingang Campus Info

Blitzschnelle Spitzenforschung: Mit ult-
raschnellen Lasern unbekannte Welten 
erforschen
Öffentliche Führung. Anmeldung erforderlich 
unter fuehrungen@services.ethz.ch

www.nccr-must.ch/home.html

 Ausstellungen
Bis So, 10. Juni 2018
Zoologisches Museum der Universität 
Zürich, Karl Schmid-Strasse 4

Wolf – Wieder unter uns
Den Wolf aus dem Dickicht locken, um ihn 
kennenzulernen, das bezweckt die Sonder-
ausstellung «Wolf – Wieder unter uns». 
Fantastisches und Wissenschaftliches, 
historische Fakten und aktuelle Probleme: 
Die Ausstellung motiviert zum Nachdenken 
über die diversen Aspekte des Themas und 
erlaubt uns allen, die Frage zu beantworten: 
Wieviel Raum gestehe ich dem Wolf zu?

www.zm.uzh.ch

Mi, 28. März bis Sa, 16. Juni 2018
focusTerra, Sonneggstrasse 5, Zürich

Expedition Sonnensystem – Mit der ETH auf 
Forschungsreise durchs All
Die ETH Zürich ist bei drei Weltraummissio-
nen an vorderster Front mit dabei. Wir neh-
men Sie mit! Wir machen uns auf zum Mond, 
zum Mars, zur Venus und bis zu den Grenzen 
unseres Sonnensystems.  

http://focusterra.ethz.ch

Bis So, 5. August 2018
KULTURAMA – Museum des Menschen
Englischviertelstr. 9, Zürich

Wie viel Urzeit steckt in dir?
Die Sonderausstellung «Wie viel Urzeit steckt 
in dir?» wirft einen weiten Blick zurück, und 
zeigt, wie die Urzeit unser Leben heute 
beeinflusst. Sie lässt uns die Gegenwart mit 
anderen Augen sehen und wirft Fragen über 
die Zukunft auf. Eine interdisziplinäre und 
interaktive Spurensuche für alle Generatio-
nen.

www.kulturama.ch/ausstellungen/

Weitere Daten von Veranstaltungen werden 
laufend in unserer Agenda auf www.ngzh.ch 
veröffentlicht.

http://www.ngzh.ch
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