
4 Wertvolle Spuren
 im Abwasser

Moderne Analyseverfahren fördern 
wichtige Informationen zutage. Sie 
lassen auch Rückschlüsse zu auf 
gesellschaftliche Entwicklungen.

der Naturforschenden Gesellschaft  
in Zürich NGZH

3 | 2020
Jahrgang 165

Viertel 
 jahrs 
 schrift

RZ_VJS2003_Inhalt_02_KP.indd   1 11.09.2020   15:49:04



Brief des 
Präsidenten

E DI T O R I A L

Naturforschende
Gesellschaft in Zürich 
www.ngzh.ch

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben 
die Zürcher Hochschulen ihre Aktivitäten zur 
Erreichung von wissenschaftsaffinen Bürgern 
drastisch erhöht, um eine breitere Unterstüt-
zung von Forschung und Lehre in der Gesell-
schaft zu erreichen. Mit gut dotierten finan-
ziellen Mitteln haben die Hochschulen sehr 
professionell neue Strukturen und Angebote 
aufgebaut (z.B. Senioren- und Kinderuniver-
sität, Vorträge, Führungen, Ausstellungen, 
etc.). Diese Aktivitäten sprechen auch Men-
schen an, die vom Profil her potenzielle Neu-
mitglieder unserer Gesellschaft sein könnten. 
Die Angebote der Hochschulen sind jedoch 
vielfältiger und attraktiver als diejenigen der 
NGZH und bedingen keine Mitgliedschaft mit 
Jahresbeiträgen. 
 Anders gesagt: Die Hochschulen haben 
uns aus dem «Markt» verdrängt. Die Folge da-
von: Durch das verstärkte Engagement der 
Hochschulen haben sich die durch die NGZH 
generierten Kontakte im Vergleich mit den 
Hochschulen schätzungsweise von einigen 10 
Prozent auf einige Prozent verringert. Unsere 
Gesellschaft wurde von einem wichtigen zu 
einem unbedeutenden «Player» im Bereich 
Wissenschaftskommunikation. 
 Vor diesem Hintergrund ist es nachvoll-
ziehbar, dass der Kanton Zürich uns nicht wei-
ter unterstützen will. Auch die SCNAT redu-
ziert ihre Beiträge kontinuierlich. Will die 
NGZH zukunftsfähig bleiben, muss sie sich 
deshalb neu ausrichten.
 Ich habe mich mit dem Präsidenten der 
Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Win-
terthur (NGW, Peter Lippuner) unterhalten, 
der diese Gesellschaft tiefgreifend transfor-
miert hat mit dem Resultat, dass ihre Mitglie-
derzahl um ein Vielfaches angestiegen ist. Auf 
seine Empfehlung hin hat unser Vorstand ein-
gewilligt, eine Studie zur möglichen Weiter-
entwicklung der NGZH bei u&me projekte 
GmbH (Matthias Erzinger, Winterthur, unter-
stützt die NGW in diversen Belangen) in Auf-
trag zu geben. 

Ich habe daraufhin mit einer Arbeitsgruppe 
aus dem Vorstand die Studie analysiert und 
versucht, für unsere Gesellschaft geeignete 
Vorschläge zu adaptieren. Für meine Kollegen 
in der Arbeitsgruppe waren jedoch alle Vor-
schläge zu radikal; sie wollten einstimmig eine 
kontinuierlichere Entwicklung ohne abrupte 
Veränderungen ausarbeiten. 
 Anfang September ist dieser Prozess so 
weit gediehen, dass eine Empfehlung an den 
Gesamtvorstand weitgehend vorliegt. Ziele 
und Zielgruppen der NGZH bleiben darin prak-
tisch unverändert. Es wird jedoch empfohlen, 
Studierende stärker einzubeziehen und zu-
sätzlich zu unserem Internetauftritt soziale 
Medien (z.B. Linkedin) zu nützen. Weiter sol-
len Partnerschaften mit diversen nahestehen-
den Organisationen eingegangen werden. Die-
ser Bericht wird das Haupttraktandum der 
kommenden Vorstandsitzung bilden.
 Eine wichtige Frage ist jedoch weiterhin 
o¤en: Wären einige unserer Mitglieder bereit, 
Studierende als Mentor oder Berufsleute bei 
der Weiterbildung zu unterstützen oder sich 
sonstwie für die NGZH zu engagieren? Die so-
zialen Medien leben von schnellen Reaktionen 
auf Behauptungen, Fragen oder Anregungen: 
Könnten Sie sich vorstellen, in diesem Zusam-
menhang eine Rolle zu übernehmen oder im 
Vorstand mitzumachen? Ich freue mich über 
Meldungen an gassmann@bluewin.ch.

Fritz Gassmann
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zeigen, wie sauber das Wasser ist, das wir in die 
Umwelt zurückführen. (Bild: VSA)
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(GC), Flüssig chro mato graphie (LC) und direkt an die 
Chromato graphie gekop pelte Mas senspektrometrie 
(GC/LC-MS) für orga nische Verunreinigungen so-
wie Massen spektro metrie mit induk tiv gekoppeltem 
Plasma (ICP-MS) für die Element analytik. Die Unter-
suchung von Mikro orga nismen stützt sich neuer dings 
auch auf Durch�usszytometrie und Erbgut-Analysen.
 In den folgenden Abschnitten werden einige 
primär in der Schweiz durchgeführten analytischen 
Abwasser - und Klärschlamm studien erläutert.

Häufige, giftige, seltene und wertvolle 
Elemente  

2016 wurden an der Eawag mittels ICP-MS gleich-
zeitig 69 Haupt- und Spurenelemente in Klär-
schlämmen, in gereinigtem Abwasser und in Schwei-
zer Flüssen gemessen. Die Konzentrationen lassen 
sich in täg liche Pro-Kopf-Einträge in die Gewässer 
umrechnen (Abb. 2), und die relativen Anteile der 
verschie denen Sto��üsse können abgeschätzt wer-
den. Die Phosphorfracht in den Flüssen wird zu 
50 Prozent aus den Kläranlagen eingetragen, wie dies 
schon früher ermittelt wurde. Das in der Medizin als 
Röntgen kontrastmittel eingesetzte Ga dolinium 
stammt zu 83 Prozent aus dem Abwasser. Wertvolle 
Elemente wie Gold und Silber wurden im Abwasser 
in der Schweiz in jährlichen Ge samt mengen von 43 
be ziehungsweise 3000 kg nach ge wiesen. 
 Eine erweiterte Studie über die Queck silber-
Sto� �üsse ergab eine geschätzte Gesamtfracht im 
Schweizer Abwasser von 130 kg Quecksilber pro 
Jahr. Davon werden ungefähr 95 Prozent im Klär-
schlamm zurückgehalten. Folglich werden in der 
Schweiz mit dem gereinigten Abwasser 4,7 kg 
Quecksilber pro Jahr in die Ober�ächengewässer 
eingetragen. Dies ent spricht jedoch nur 1,5 Prozent 
der durch die grossen Schweizer Flüsse mitgeführ-
ten Quecksilberfracht. 

Chemikalien aus Reinigungsmitteln
Die Messung des Nitrilotriacetat (NTA), das als 
Phosphatersatzsto� in Haushaltwaschmitteln ein-
gesetzt wurde, gehörte schon früh zu den erfolgrei-
chen Bestimmungen organischer Einzel sto�e im 
Abwasser. Die NTA-Untersuchungen im Abwasser 

Ab den 1960er-Jahren wurden in der 
Schweiz Abwasserreinigungsanlagen 
in Betrieb genommen. Deren Aus wir-
kung auf die Gewässer gilt als bedeu-
tender Erfolg der Umwelt technik. Heu-
te arbeiten Natur wissen schaftler und 
Umweltingenieure daran, spezifische 
chemische und biologische Analysen 
für Monitoringzwecke und zur Über-
prüfung des Reinigungsgrades einzu-
setzen. Es sollen Grundlagen geschaf-
fen werden für die Er wei terung der 
Kenntnisse der Sto¤flüsse in techni-
schen Systemen und in der Umwelt.

In der Schweiz reinigen 800 kommunale Abwasser-
reinigungsanlagen (ARA, Abb. 1) das Abwasser aus 
den Haus  halten, dem Gewerbe, der Industrie und 
der Landwirtschaft. Hauptaufgabe der ARA ist die 
Entfernung orga nischer und anorganischer Sub-
stanzen aus Fäkalien und Urin sowie der im kom-
munalen Abwasser ent haltenen Ver un  reini gungen 
und schädlichen Mikroorganismen. Messparameter 
für die im Ab was ser auftretenden Phosphor- und 
Sticksto� verbin dungen erlauben es zu überprüfen, 
wie wirksam die ARA Nährsto�e entfernen, um die 
problematische Überdüngung der Gewässer zu re-
duzieren.

Eine breite Palette an Messmethoden
Für die Erfassung der organi schen Ver bin dungen 
standen lange nur Ge samtparameter zur Verfügung 
wie beispielsweise der gelöste orga nische Kohlen-
sto�. Gewisse Verunreinigungen wurden durch 
Grup    penparameter erfasst (Oel kohlen wasser sto�e, 
waschaktive Sub stanzen). Die Fort schrit    te der Aana-
lytik ermög lich ten nach und nach Verbes serungen 
bei der Bestim mung von Elementen und Ver-
bindungen in Ab was ser und Klär schlamm.
 In der Schweiz werden an der Eawag, EPFL, 
Empa und Agro scope sowie in verschiedenen staat-
lichen und pri vaten Labo ra torien moderne 
 analytische Methoden eingesetzt, um das kommu-
nale Abwasser zu überwachen. Wichtige chemisch-
analytische Tech niken sind Gaschromatographie 

Elemente, Moleküle und Viren in 
Abwasser und Klärschlamm 
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bestätigten die gute Abbaubarkeit des NTA in den 
ARA. Schlecht abbaubare, synthetische waschaktiv-
en Substanzen (Tenside) hatten in den 1960er  -
Jahren zu Schaum  bildungen in Gewässern geführt. 
Diese wurden auch nach der Inbetriebnahme der 
ARA weiterhin beobachtet, weil die damalige ARA-
Technologie die schaumbildenden Chemikalien 
nicht ausreichend eliminieren konnte. 
 Die zunächst als anionische Tenside ver- 
wendeten per sisten ten, ver zweigtkettigen Alkyl-
benzolsulfonate wurden durch gut abbaubare line-
are Alkyl benzol  sulfonate (LAS) ersetzt. Sto�spezi-
©sche Untersuchungen ergaben jedoch, dass die LAS 
grossteils im anaeroben Faul schlamm angereichert 
werden. 
 Ausführlich untersucht wurden Einträge so-
wie Verteilungs- und Ab bau ver halten der Nonyl-
phenol  polyethoxylate (NPEO), die als nichtionische 
Tenside in Wasch- und Reinigungsmitteln eingesetzt 
wurden. Es zeigte sich, dass in der ARA und insbe-
sondere bei der Schlamm faulung Nonylphenol als 
giftiger Metabolit gebil det wird. Schweizer For-
schungs projekte zeigten ausserordentlich starke 
Anrei che rungen des Nonyl phenols in den Faulschläm-
men. Diese Beobach tungen führten zum Verbot der 
NPEO zuerst in der Schweiz (Sto� verordnung 1986) 

und später auch in der Europäischen Union. Der zeit-
liche Verlauf der Nonyl phenol gehalte in Faul-
schlämmen widerspiegelt die Auswirkungen der ge-
setzlichen Mass nahmen (Abb. 3). In dem 2019 
gestarteten Projekt «Sludge Watch» werden Faul-
schlämme analy siert, um zu überprüfen, ob die 
Nonyl phenol gehalte weiterhin niedrig sind. Es be-
steht der Verdacht, dass NPEO-Tenside im Aus land 
immer noch verwendet und mit Textilien in die 
Schweiz importiert werden.

Persistent Organic Pollutants und 
Forever Chemicals   

GC und insbesondere GC-MS können unpolare, re-
lativ �üchtige Einzelsto�e und komplexe Sto�-
gemische in Abwasser und Klärschlamm erfassen. Zu 
den Analyten gehörten beispiels wei se poly chlorierte 
Biphenyle (PCB), die zu den Persistent Organic Pollu-
tants gezählt werden. Die Ein führung der LC-MS Me-
thodik erweiterte das Spektrum der messbaren Ana-
lyten dra stisch. Damit können bei spiels weise auch 
die als Forever Chemicals bezeichneten per�uorierten 
Alkylsubstanzen (PFAS) be stimmt werden. An der 
Eawag und Empa wurde das weit verbreitete, di�use 
Auftreten der PFAS in Abwasser, Klärschlamm und 
Gewässern dokumentiert. 

Abb. 1: Abwasserreinigungsanlagen (ARA) in der Schweiz  (Quelle: swisstopo)
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  Organische Mikroverunreinigungen 
Mit LC-MS können sehr viele organische Spuren-
stoffe in Abwasser und Gewässern nachgewiesen 
werden. Zu diesen Mikroverunreinigungen oder 
Emerging Contaminants gehören Substanzen aus 
den Anwendungsbereichen Medikamente,  Anti-
biotika, Korrosions schutzmittel und Pflanzen be-
handlungs mittel (Abb. 4). Neben den Wirksub-
stanzen werden auch Trans formations produkte 
(TP) gemessen. 
 Der Nachweis der Mikro verun reinigungen 
in den Gewäs sern veran lasste die Schweizer Behör-
den, die grossen ARA durch weiter e Reinigungsstu-
fen (Ozonung, Aktivkohlebehandlung) auszubauen. 
Aufgrund der Konzen trationen von fünf Mikrover-
unreinigungen kann der Wirkungsgrad der zusätz-
lichen Reini gung ermittelt werden. LC gekoppelt 

mit hochau� ösender MS ermöglicht es, auch Sto�e, 
die man im Abwasser erwar tet, aber für die man 
keinen Standard zur Verfügung hat, oder sogar un-
bekannte Sto�e zu ©nden. Im weiteren wurde 2019 
an der Eawag ein mobiles LC-MS System ent wickelt, 
um direkt auf den ARA Abwasserproben zu analy-
sieren.   

Illegale Drogen
In einem europäischen Projekt wurde von 2011 bis 
2017 Rohabwasser von 143 ARA in 120 Städten und 
37 Ländern auf illegale Drogen untersucht. Für die 
Schweiz nahmen die Univer sität Lau sanne und die 
Eawag teil. Spurenkonzen tra tionen der illegalen 
Drogen Amphetamin, Metham phe tamin, Ecstasy 
sowie Transformationsprodukte von Kokain und 
Tetrahydrocannabinol wurden gemessen. Diese ab-
wasserbasierte Epidemiologiestudien zeig ten, dass 
die Kokaineinträge in Zürich, Genf und St. Gallen 
zu den höchsten gemessenen Werten gehörten. Ge-
nerell ergaben sich in den grösseren Städten höhe-
re Kokaingehalte.

Coronavirus SARS-CoV-2      
Im Rohabwasser existiert eine Vielfalt an enteri-
schen Humanviren wie beispielsweise Rotavirus, 
und Norovirus. Im Belebungsbecken der ARA wer-
den rund 99 Prozent dieser Viren zurück gehalten. 
Auch respi ratorische Viren, oder zumindest deren 
Erbgut, können im Abwasser nachgewiesen wer-
den. Die Be stimmung des neuen Coronavirus SARS-

Abb. 2: Elementsto¤flüsse in gereinigtem Abwasser in der Schweiz (nach Vriens et al. 2017)

Abb. 3: Nonylphenolgehalte in ARA-Faulschläm-
men im Kanton Zürich. NPEO: Nonylphenolpolye-
thoxylate, nichtionische Tenside
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CoV-2 im Abwasser gelang Forschenden der EPFL 
und der Eawag mit der RT-qPCR Methode (siehe 

Beitrag von M. Schwyzer in der VJS 2/2020). Selbst klei-
ne Konzen tra tionen der RNA von SARS-CoV-2 Vi-
ren liessen sich im Abwasser detektieren. In den 
Ab wasserproben aus den ARA Lugano und Zürich 
konnte für das Erb gut des neuen Coronavirus be-
reits ein Signal gemessen werden, als Ende Febru-
ar 2020 erst ein einziger beziehungsweise sechs 
positive Infektionsfälle bestätigt waren. Ziel ist es 
nun, ein zuverlässiges Frühwarnsystem zu ent-
wickeln, um einen Anstieg der Infektionen Tage 
vor den medizinischen Tests zu erkennen.

Ausblick
Monitoring-Aktivitäten in ARA werden weiterhin von 
den Fortschritten der chemi schen und biolo gischen 
Analytik pro©tieren. Eine wichtige Rolle wird die di-
gitale Verarbeitung der grossen, anfal lenden Daten 
spielen. Für Herausforderungen wie die Virus-Pan-
demie von 2020 sind zudem sehr schnel le und 
routine mässig ein setzbare Methoden erwünscht. 
Neben Fragen nach Her kunft und Mengen der Ver-
unreinigungen gilt es auch Verteilung und Transfor-

mation in den ARA-Teilbe reichen zu beachten. Wich-
tig ist die Erfassung und Beurteilung der Sto��üsse, 
die aus den ARA in die Umwelt einge tragen werden 
und dort möglicherweise zu Schädigungen führen. 

Walter Giger

Der Autor ist Titularprofessor im Ruhestand der 
ETH Zürich und emeritierter Umweltchemiker der 
Eawag.
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Abb. 4: Konzentrationsbereiche von Mikroverunreinigungen und Transformationsprodukten (TP) in 
gereinigtem Abwasser in der Schweiz (nach Hollender et al. 2014)
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Touchscreen – Computer  
reagieren auf Berührung
Mit Hilfe des berührungsempfindlichen 
Bildschirms haben Computer den 
Sprung ins Laufgitter gescha¤t und 
faszinieren unsere Kleinsten mehr als 
uns lieb ist. Das Prinzip dieser intuiti-
ven Eingabe bei Tablets und Handys 
sind Kapazitätsbrücken, die durch 
Berührung eines durchsichtigen 
Sensors mit einem Finger entstehen.

Der Ingenieur Eric Johnson arbeitete im Royal Ra-
dar Establishment in Malvern (England) an Luft-
raum-Überwachungsanlagen. Er erkannte, dass die 
Flugleiter hauptsächlich Auswahl-Entscheidungen 
betre�end Darstellungen auf Bildschirmen tre�en 
müssen, die durch Antippen mit einem Finger viel 
schneller und sicherer ausgeführt werden könnten 
als dies mit Hilfe der üblichen Tastenfelder möglich 
war. Er publizierte seine Idee 1965 unter dem Titel 
«Touch Display – A novel input/output device for 
computers». 
 Johnsons ins Glas von Kathodenstrahlröhren 
eingeschmolzene, in Abb. 1 sichtbaren Drahtklam-
mern bedurften noch vieler Entwicklungsschritte, 
bis schliesslich anfangs 2007 kurz nacheinander die 

ersten Handys LG Prada (Kollaboration der LG Elec-
tronics in Südkorea mit dem italienischen Designer 
Prada) und iPhone (Apple, USA) auf den Markt ka-
men.

Blick in ein Handy der 1. Generation
Nach vorsichtiger Ö�nung des in Abb. 2 gezeigten 
Handys blieb dieses funktionsfähig, so dass die elek-
trischen Signale in den Leiterbahnen des Tastfeldes 
untersucht werden konnten. Für den Au²au der 
Anzeigeeinheit sei auf den Artikel «Flüssige Kris-
talle – von Cholesterin zum Flachbildschirm» ver-
wiesen (VJS 1|2017, S.18-20).
 Unter einer Lupe sind die Leiterbahnen bei 
guter Beleuchtung sichtbar wie in Abb. 3 wiederge-
geben. Die Matrix der Strukturen mit 11 Kolonnen 
und 18 Reihen auf der Ober�äche des Tastfeldes ist 
derart transparent, dass nur die Kreuzungspunkte 
von Reihen und Kolonnen gesehen werden konn-
ten. Die unsichtbaren kapazitiven Sensor�ächen 
dürften etwa so angeordnet sein wie die eingezeich-
neten blauen und orangen Quadrate. 
 Die blauen Kolonnen werden vom Controller 
der Firma Synaptics (USA) mit Rechtecksignalen 
einer Amplitude von 3 Volt und einer Frequenz von 

Abb. 1: Das erste Touch Display von Eric Johnson 1965. Im unteren Teil einer 
Bildröhre wurden Drahtklammern als Sensoren eingeschmolzen, die mit dem 
Computer verbunden wurden. Eine Berührung einer dieser Klammern löste die 
darüber angegebene Aktion aus. Da die Aktionen durch das Computerprogramm 
definiert wurden, konnten die Bedeutungen der „Soft-Keys“ dem aktuellen Pro-
grammschritt laufend angepasst werden.
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140 Kilohertz versorgt (diese Frequenz entspricht 
etwa einem Langwellensender). Die orangen Zei-
len-Quadrate empfangen das Rechtecksignal, so-
bald eine kapazitive Brücke zu einem blauen Sen-
derquadrat besteht.

Ein Experiment zeigt das Prinzip des 
kapazitiven Tastfeldes

Widerstände (Ohm'sches Gesetz), Spulen (Induk-
tivitäten) und Kondensatoren (Ladungsspeicher, 
Kapazitäten) sind die grundlegenden passiven Bau-
elemente aller elektronischen Geräte. 
 Der einfachste Kondensator besteht aus zwei 
parallelen Metallplatten, die durch eine Isolations-
schicht voneinander getrennt sind. Es ist klar, dass 
kein Strom �iessen kann, wenn eine Batterie über 
einen Kondensator mit einem Lämpchen verbun-
den wird, da die Isolationsschicht einen sehr gros-
sen Widerstand (mehrere Gigaohm) besitzt. Wenn 
jedoch die Gleichstrombatterie durch eine Wech-
selstromquelle ersetzt wird, kann das Lämpchen 
zum Leuchten gebracht werden, weil die im Kon-
densator gespeicherte Ladung (in Form von Elek-
tronen) abwechselnd durch das Lämpchen und den 
Generator hindurch von der einen Kondensator-
platte auf die andere transportiert wird.
 Aus dieser Überlegung wird klar, dass ein 
Kondensator Wechselstrom leitet und dass der im 
Stromkreis �iessende mittlere Strom um so grösser 
wird, je höher die Frequenz des Generators und je 
grösser die Kapazität des Kondensators sind. Die 
Frequenz wird in Hertz gemessen, wobei 1 Hz eine 

Schwingung pro Sekunde entsprechend zwei Um-
lagerungen der Kondensatorladung bedeutet.
 Die Kapazität eines Kondensators wird in Fa-
rad angegeben, wobei 1 F bedeutet, dass sich die 
Spannung an einem Kondensator bei einem Um-
ladungsstrom von 1 Ampère in 1 Sekunde um 1 Volt 
ändert. Beispielsweise bezieht das Blitzlicht bei Ka-
meras seine Energie aus einem zuvor aufgeladenen 
Kondensator, der über die Blitzlampe sehr schnell 
entladen wird, wobei kurzzeitig ein grosser Strom 
�iesst. 

Zur Demonstration der kapazitiven Brücke zwischen 
nebeneinanderliegenden Plättchen habe ich zwei 
Elemente der in Abb. 3 dargestellten Matrix stark 
vergrössert mit Hilfe von Alufolie nachgebildet, die 
ich mit Scotchtape auf eine Glasplatte geklebt und 
mit Anschlussdrähten versehen habe. Abb. 4 zeigt 
die Anordnung sowie die gemessenen Sende- und 
Empfangssignale. 
 Deckt man die beiden Quadrate mit dem 
Handballen ab, entsteht dasselbe Empfangssignal 
wie bei Verwendung einer Metallplatte, die beide 
Quadrate überdeckt. Ohne Abdeckung oder mit ei-
ner isolierenden Abdeckung (z.B. Plexiglas) war das 
Empfangssignal hingegen 5 bis 6 mal kleiner.
 Das Ersatzschema des Stromkreises verdeut-
licht, dass eine leitende Abdeckung zwei in Serie 
geschaltete Kondensatoren erzeugt (Grün in Abb. 4), 
die umso mehr Ladung auf die Eingangskapazität 
des Oszilloskops schaufeln können, je grösser sie 
sind. So erzeugt eine Berührung des Tastfeldes eine 

Abb. 2: Blick in ein geö¤netes HUAWEI-Handy der durch Swisscom 2020 ausser Betrieb genommenen Netz-
werk-Generation G2. Das transparente Tastfeld liegt auf einem 4 Millimeter Raster.
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Vergrösserung der Kapazitätsbrücken und damit 
grössere Signale in den entsprechenden Empfangs-
leitungen.

Probleme bei der Bedienung eines 
Tastfeldes

Aus der oben gezeigten Funktionsweise lassen sich 
folgende eigenartig anmutende E�ekte erklären:
  • Warum funktioniert das Tastfeld nicht mit Hand-

schuhen? 
 Handschuhe wirken wie eine zusätzliche dicke 

Isolationsschicht. Dadurch wird die Kapazität der 
durch den Finger entstehenden Kondensatorbrü-
cke je nach Dicke der Handschuhe um einen Fak-
tor 10 bis 100 kleiner und die Empfangselektronik 
reagiert nicht mehr auf die um denselben Faktor 
kleineren Signale.

• Warum funktioniert das Tastfeld nicht mit einer Blei-
stiftspitze? 

 Graphit ist zwar leitend, aber die Berührungs�ä-

che einer Spitze ist zu klein, um eine Kapazitäts-
brücke zu bilden. 

• Warum ist ein Tastfeld emp�ndlich auf Kratzer? 
 Die sehr dünnen und durchsichtigen Leiterbah-

nen be©nden sich auf der äusseren Ober�äche ei-
ner Glasplatte und sind nur mit einer dünnen 
Schutzschicht überdeckt. Kratzer können diese 
Schutzschicht verletzen und die Leiterbahnen 
durchtrennen. Um das Tastfeld besser zu schüt-
zen, sind im Handel spezielle au¶lebbare Folien 
erhältlich.

 • Warum funktioniert das Tastfeld nicht besser, wenn 
stärker gedrückt wird? 

 Bei stärkerem Druck wird die Fingerbeere �ach 
gepresst und die Berührungs�äche (vgl. Abb. 3) wird 
grösser. Deshalb sprechen mehr Sensoren an und 
es wird für die Software schwieriger herauszu©n-
den, welche Taste angesprochen werden sollte. Je 
nach der Software reagiert der Computer gar nicht 
oder «versteht» allenfalls ein falsches Zeichen.

Abb. 3: Das berührungsempfindliche Feld besteht aus einer Glasscheibe, auf deren Aussenseite zwei gegenein-
ander isolierte transparente Leiterfolien aufgeklebt sind. Darüber ist eine isolierende Schutzschicht angebracht. 
Die blauen Sendeflächen (11 Kolonnen) und die orangen Empfangsflächen (18 Zeilen) geben einen Eindruck vom 
unsichtbaren Raster, dessen Form nicht festgestellt werden konnte. Der Ausschnitt zeigt nur 3 der 11 Anker, die 
für den Kontakt mit den blauen Flächen sorgen. 9 der 10 Leiterbahnen am oberen Bildrand führen zu analogen 
Ankerstrukturen für die orangen Flächen ausserhalb des Bildausschnittes. Die 10. Bahn führt zu 3 Bedienungs-
elementen am unteren Rand des Handys. 9 weitere Leiterbahnen längs des gegenüberliegenden Randes des 
Tastfeldes (ausserhalb des Bildausschnittes) führen via Anker zu den abgebildeten orangen Flächen. Eine typi- 
sche Berührungsfläche eines Fingers zeigt, dass mehrere Kolonnen und Reihen involviert werden: Die Software 
im links unten sichtbaren Chip der Firma Synaptics (San Jose, California, USA) bestimmt Millimeter-genau den 
Schwerpunkt der Berührung.
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 • Warum reagiert der Computer manchmal, bevor das 
Tastfeld berührt wird? 

 Wenn sich unbeabsichtigt ein Finger näher als 
etwa einen Millimeter über dem Tastfeld be©ndet 
kann es vorkommen, dass eine dadurch entste-
hende Kapazitätsbrücke gerade ausreicht, um die 
Elektronik ansprechen zu lassen.

• Warum funktioniert ein verschmutztes Tastfeld nicht 
mehr richtig? 

 Falls sich dünne, elektrisch leitende Schichten (z.B. 
Salzwasser) auf dem Tastfeld be©nden, kann es 
vorkommen, dass der Computer dadurch falsche 
Signale erhält.

Touchscreens sind kaum zu überbieten
Für Menschen ist die Kommunikation mit Hilfe ei-
nes Fingerzeigs in ihrer Einfachheit und Direktheit 
kaum zu überbieten. Ohne Vorkenntnisse über das 
Betriebssystem, ohne Schlüsselwörter und selbst 
ohne Sprache klappt die Kommunikation mit einem 
unbekannten Gerät weitgehend auf Anhieb, falls 
eine einfach zu verstehende Bildsprache verwendet 
wird. Der Beweis dafür sind Kleinkinder, die die 
Bedienung geeigneter Tablets sehr schnell begrei-
fen können. Es erstaunt deshalb nicht, dass heute 

Bedienungselemente elektronischer Geräte zur Steu-
erung von Anlagen mit Touchscreens ausgerüstet 
sind. Selbst wenn alphanumerische Eingaben not-
wendig sind, ist es praktisch, ein Touchscreen-Tas-
taturfeld zu benützen, weil durch die Sprachwahl 
das Tastaturfeld auf die Bedienperson abgestimmt 
werden kann, ohne die Hardware zu ändern. Da In-
formatiker eine Denkstruktur erlernt haben, die den 
meisten Menschen fremd ist, müssen jedoch die 
potenziellen Anwenderinnen und Anwender bei der 
Softwareentwicklung bereits in einer frühen Phase 
einbezogen werden, um ein Gerät wirklich bedie-
nungsfreundlich zu gestalten.

Fritz Gassmann

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

Literatur

Johnson E. A. 1965. Touch Display – A novel input/
output device for computers. Electronics Letters 1 
(8): 219-220.

Abb. 4: Demonstration des Prinzips des kapazitiven Tastfeldes mit Hilfe eines 
Rechteckgenerators (Oszillator) und eines Oszilloskops. Die Messung der Serie- 
Kapazität zwischen Sende- und Empfangsseite mit leitender Abdeckung (als «on» 
bezeichnet) ergab 12 Picofarad und stimmte mit entsprechenden Berechnungsfor-
meln überein (Plattenabstand mit 3 Scotchtape-Lagen betrug 0,16 mm, Dielektrizi-
tätskonstante des Scotchtape als 1,2 angenommen). Die Messung der Kapazität 
ohne leitende Abdeckung («o¤») ergab rund 1,5 Picofarad und ein fünf- bis sechsmal 
kleineres Signal. Das Ersatzschema macht deutlich, dass eine leitende Abdeckung 
der Aluflächen (Metallplatte, Handballen) zwei in Serie geschaltete Kondensatoren 
ergibt (Grün), die Ladungen auf die Eingangskapazität des Oszilloskops COsz von 25 
Picofarad schaufeln.
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Autonomes Zentrum
Im Zuge von Restrukturierungen und Sparmassnah-
men beschloss der Bund in den letzten Jahren, den 
Standort Wädenswil aufzugeben und die weinbauli-
che Forschung in der Westschweiz an der Forschungs-
anstalt in Changins zu konzentrieren.
 Der praxisrelevante Wissensverlust vor Ort 
in Wädenswil konnte jedoch trotz grossen Anstren-
gungen nicht in erwartetem Mass von der West-
schweiz aufgefangen werden. Zu unterschiedlich 
sind Sortiment, Anbaubedingungen und Betriebs-
strukturen zwischen der Deutsch- und der West-
schweiz. Angesichts des Fehlens an standortgerech-
ter Forschung und praxisrelevantem Wissenstransfer 
reifte in Wädenswil die Idee, ein autonomes Wein-
bauzentrum aufzubauen.
 Unter Federführung des Branchenverbandes 
Deutschschweizer Wein (BDW) und mit Unterstüt-
zung durch Vertreter von Agroscope (Forschung), der 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten (ZHAW) und Strickhof (Ausbildungszentrum für 
Winzer) konnte das Weinbauzentrum Wädenswil 
(WBZW) 2018 als Privatbetrieb mit ö�entlichem Auf-
trag gegründet werden. Seit anfangs Jahr leitet der 
Önologe Sieghard Vaja das Zentrum. Der gebürtige 
Südtiroler hat an der Fachhochschule Geisenheim in 
Deutschland und an der Universität Udine in Italien 
Getränketechnologie, Weinbau und Kellerwirtschaft 
studiert. Seine technischen Kompetenzen hat er kürz-
lich mit einem wirtschaftswissenschaftlichen MBA 

Wädenswil ist seit Ende des 19. Jahr-
hunderts ein wichtiger Ort für Forschung 
und Ausbildung im Weinbau. In den 
letzten 20 Jahren legten aber Spar-
programme den Standort praktisch 
lahm. Um den Wissensverlust zu stop-
pen, wurde 2018 das Weinbauzentrum 
Wädenswil gegründet. Dieses wird seit 
Anfang Jahr vom Önologen Sieghard 
Vaja geleitet.

Den Grundstein für das weltweite Renommee von 
Wädenswil legte Professor Hermann Müller. Bis 
1890 arbeitete der aus dem Kanton Thurgau stam-
mende Botaniker, P�anzenphysiologe und Agrar-
wissenschaftler an der Forschungsanstalt Geisen-
heim in Deutschland. 1891 wurde er zum ersten 
Direktor der neu gegründeten Versuchsanstalt für 
Obst-, Wein- und Gartenbau in Wädenswil berufen.
 Mit der Rebsorte Müller-Thurgau (auch als 
Riesling × Silvaner bekannt, was aber eigentlich falsch 
ist, vgl. Bildlegende S. 14) schuf Müller eine der erfolg-
reichsten Weisswein-Neuzüchtungen. Seit der Grün-
dung hat die Versuchsanstalt Pachtverträge mit dem 
Kanton Zürich, mit der Au�age, dass das Land an 
den Standorten Stäfa, Halbinsel Au und Wädenswil 
für Forschung im Rebbau zur Verfügung steht. Da 
damals die Reblaus in Europa wütete und ganze Reb-
berge vernichtete, suchte man dringend nach Lösun-
gen, um diese Pandemie in den Gri� zu bekommen. 

Deutschschweizer Weinbau  
in die Zukunft bringen

1891 wurde in Wädenswil die Versuchsan-
stalt für Obst-, Wein und Gartenbau 
gegründet.W
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erweitert. Sein Team am WBZW besteht mittlerwei-
len aus neun hauseigenen Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen, drei von Agroscope sowie einem Mitar-
beiter der ZHAW.

Fünf Sterne-Resort für Rebkrankeiten
Für das WBZW ist es ein absoluter Glücksfall, dass 
die Pachtverträge mit dem Kanton Zürich und dem 
Au Konsortium mit der ZHAW als Pächter an den 
drei Standorten bis heute bestehen – insgesamt sind 
es zusammen rund zehn Hektaren Reb�äche. «Im 
Weinbau ist der Standort ein wichtiger Faktor», er-
klärt Sieghard Vaja. So hat zum Beispiel die Ost-
schweiz andere Bedingungen als die Westschweiz. 
Aber auch schon rund um den Zürichsee an den drei 
Versuchsstandorten gibt es deutliche Unterschiede. 
In Wädenswil sind die Niederschlagsmengen pro 
Jahr etwa anderthalb Mal grösser als an der Goldküs-
te. «Wädenswil ist sozusagen ein fünf Sterne-Resort 
für Rebkrankheiten», sagt Vaja leicht ironisch. Dies 
erachtet der 42-Jährige durchaus als Vorteil. «Schliess-
lich muss man nicht mit den besten Konditionen for-

schen.» An den drei Standorten werden neben den 
Sorten Blauburgunder (Pinot noir) und Müller-Thur-
gau (Riesling × Silvaner) diverse lokale Spezialitäten 
wie etwa Räuschling, Pinot Gris, Chardonnay und 
Pinot Blanc angebaut. Ein Schwergewicht im Bereich 
der Sortenprüfung bilden die sogenannten PIWI-
Sorten, wie etwa die Weissweinsorte Souvignier Gris. 
PIWI-Sorten sind sehr widerstandsfähig gegenüber 
von Pilzen verursachten Krankheiten. Insgesamt 
werden an den drei Standorten 12 kommerzielle Sor-
ten und etwa 35 Neuzüchtungen und 85 verschiede-
ne Rebsorten im Sortengarten Au getestet. Dazu 
werden etwa die agronomischen Eigenschaften und 
Ertragsdaten der verschiedenen Klone innerhalb ei-
ner Sorte erfasst sowie die önologischen Möglichkei-
ten geprüft.

Nachhaltig und praxisnah
Nachhaltig zu produzieren ist längst auch im Wein-
bau ein Thema. Die Rebberge werden teilweise nach 
den Richtlinien der integrierten Produktion (IP) und 
teilweise nach Bio-Standards gep�egt. Auf jedem der 

Im Weinbauzentrum Wädenswil hoch über dem Zürichsee werden verschiedene Rebsorten angepflanzt und ihre 
Robustheit gegenüber Krankheiten und Schädlingen untersucht.
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drei Standorte werden Versuche für Agroscope, 
ZHAW und das WBZW durchgeführt. Die unter-
schiedlichen Anlagen von Direktzug und Terrassen 
ermöglichen eine praxisnahe Forschung für die Be-
dürfnisse der Deutschschweizer Weinbranche.

Suche nach resisteten Züchtungen
Optimal wäre der Verzicht auf chemische P�anzen-
schutzmittel. Das ist aber bei hohem Krankheits- und 
Schädlingsdruck wirtschaftlich nicht immer realis-
tisch. An der WBZW sucht man deshalb nach neuen 
Ansätzen, um mit natureigenen Methoden und resis-
tenteren Neuzüchtungen nachhaltigeren Weinbau 
betreiben zu können. Alle zwei Wochen erscheint von 
der WBZW ein Bulletin für die Deutschschweizer Win-
zer. Die «P�anzenschutzmitteilung WBZW» infor-
miert, gegen welches Krankheits- und Schädlingspro-
blem man wie vorgehen soll. «Wir wollen den Winzern 
Lösungen für ihre Probleme geben», betont Vaja. 
 Für das WBZW war es ideal, dass bei der Fo-
kussierung der Weinbauforschung in die Westschweiz 
kein Bedarf an den Gerätschaften aus der Analytik 
und der Kellerei von Wädenswil bestanden hatte. 
«Die entsprechenden Einrichtungen waren alle be-
reits in Changins vorhanden und das WBZW konnte 
nach der Gründung die Analysegeräte, Gärtanks und 

Abfüllanlage für einen angemessenen Betrag vom 
Bund, bzw. von Agroscope und ZHAW übernehmen», 
erzählt Sieghard Vaja beim Rundgang.
 In der Kellerei werden zum Beispiel verschie-
dene Hefen getestet und erfasst, wie sich diese auf 
das Gärverhalten und die Weinparameter verhalten. 
Über 120 einzelne Traubenposten von 50 kg bis zu 
drei Tonnen werden von der Gärung bis zur Abfül-
lung in die Flaschen begleitet. Bei Souvignier gris – 
einer pilzwiderstandsfähigen Rebsorte – laufen ge-
genwärtig beispielsweise Versuche mit zwei 
Erntezeitpunkten und drei Varianten im Keller. «So 
können wir die önologischen Möglichkeiten dieser 
Neuzüchtung prüfen», erklärt Vaja und fügt hinzu: 
«Solche pilzwiderstandsfähigen Sorten könnten öko-
logisch und ökonomisch für den nachhaltigen Wein-
bau zukunftsweisend sein.» Ein weiterer wichtiger 
Schritt ist die Digitalisierung, die weit über die bis-
herige Nutzung in der Schädlings- und Krankheits-
prognose hinausreicht. «Die Zeit ist reif für eine 
gesamtbetriebliche Betrachtung digitaler Techno-
logien», ist Sieghard Vaja überzeugt.

Eigene Weine unter eigenem Namen
Als weiteres Aushängeschild des WBZW werden in-
zwischen eigene Weine unter dem Namen Dreistand 

Souvignier gris (l.) gilt als eine besonders pilzwiderstandsfähige Rebsorte. Gegenwärtig laufen verschiedene 
Versuche, um die önologischen Möglichkeiten dieser Sorte auszuloten. Die Urrebe der Kreuzung Riesling × 
Silvaner (r.) werden heute noch in Wädenswil sorgfältig gepflegt. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts haben 
DNA-Analysen aber gezeigt, dass es keine Kreuzung zwischen Riesling und Silvaner ist, sondern dass es sich 
um eine Kreuzung zwischen Riesling und Madeleine Royale handelt.
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hergestellt und verkauft. «Der Name Dreistand und 
das markante schwarze Dreieck auf der Etikette sym-
bolisieren die drei Rebstandorte», erläutert Vaja.  
Auch an der Rebsorte Müller-Thurgau, die Ende des 
19. Jahrhunderts den Grundstein für das weltweite 
Renommee der Wädenswiler Weinbauforschung 
legte, wird �eissig getüftelt. «Damals waren andere 
Kriterien gefragt als heute: Die Trauben sollten gut 
und früh reifen, Menge und Preis waren ein wichti-
ges Thema», sagt Vaja. Zu jener Zeit besass Wein 
noch nicht den Kult- und Lifestyle-Charakter von 
heute. In den letzten Jahrzehnten haben sich durch 
die Klimaerwärmung auch die Lebensbedingungen 
für Riesling × Silvaner geändert: Es ist wärmer und 
feuchter geworden und die Rebsorte ist deutlich an-
fälliger geworden. 

Leichte Sommerweine sind gefragt
Vor kurzem haben Sieghard Vaja und sein Team den 
Dreistand-Wein «Leichter Müller» vorgestellt. Ein 
Riesling × Silvaner mit nur 8,5 Volumenprozent Al-
kohol. Dies ist der niedrigste Gehalt, den das Schwei-
zer Weingesetz für einen Wein zulässt. «Damit schaf-
fen wir es eventuell, Müller-Thurgau nochmals neu 
als einen leichten Wein zu positionieren», ho�t Vaja 
und fügt hinzu: «Wir verzeichnen jedenfalls einen 
Trend hin zu leichteren Sommerweinen.»
 Neben dem Geschäftsbereich «Rebbau und 
Önologie» existiert am WBZW auch der Bereich 

«Analytik und Sensorik». Mit diesem Labor ist es 
möglich, die Qualitätssicherung und Reifeerhebung 
bei den hauseigenen Rebversuchen für die For-
schungsprojekte wie auch den Dreistand-Wein durch-
zuführen. Zudem bietet dieser Bereich auch Analy-
seangebote für den Handel, die Produzenten und die 
Kantone an.
 Bevor Sieghard Vaja als Leiter nach Wädens-
wil gekommen ist, hat er in mittelgrossen Produk-
tionsbetrieben in Italien, Deutschland, Österreich, 
Ungarn, Neuseeland und Grossbritannien gearbeitet. 
Nicht zuletzt das Know-how aus dieser Zeit führt 
dazu, dass sich das WBZW mit der gesamten Wert-
schöpfungskette der Weinbranche beschäftigt und 
auch Vermarktung und Verkauf miteinbezieht. Wich-
tig ist für ihn aber auch der Wissenstransfer. «Neue 
Erkenntnisse müssen an die Praktiker und in deren 
Ausbildung �iessen», betont er. Dass er dies zusam-
men mit seinem Team scha�en wird, glaubt man ihm 
sofort. Selten ist jemand so mit Elan, Unkompliziert-
heit und Zuversicht unterwegs.

Susanne Haller-Brem

Die Autorin ist Biologin und arbeitet als Wissen-
schaftsjournalistin.

Seit Anfang Jahr leitet der 
Önologe Sieghard Vaja das 
Weinbauzentrum Wädenswil.W
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Die Physik gilt auch ausserhalb  
des Sonnensystems
Die im Neujahrsblatt auf das Jahr 1933 mit 
dem Titel «Aus der neueren Astronomie» 
beschriebenen Beobachtungen zum Sirius-
begleiter bilden einen Durchbruch für un-
ser Verständnis des Kosmos. Sie sind Vor-
läufer der spektakulären Entdeckungen 
der vergangenen Jahre wie Exoplaneten, 
Neutronensterne und Schwarze Löcher.

Sirius A, der hellste Stern in klaren Winter-
nächten

Der etwa 240 Millionen Jahre junge Sirius A 
(Alpha Canis Majoris, Hundsstern) strahlt 26 
mal stärker als unsere Sonne und ist nur 8,6 
Lichtjahre entfernt. Lediglich vier ältere und 
kleinere Sterne sind uns näher. Die absolute 
Entfernung ist durch Messung der Parallaxe 
sehr genau bekannt: Die maximale Verände-
rung der Sternposition durch die jährliche Hin- 
und Herbewegung der Erde auf der Umlaufbahn 
um die Sonne beträgt 0,379 Bogensekunden. 
Mit Hilfe des Durchmessers der Erdbahn von 
300 Millionen Kilometern kann die Distanz tri-
gonometrisch bestimmt werden. Messungen 
der Relativbewegung von Sirius A gegenüber 

der Sonne zwischen 1750 und 1850 haben ge-
zeigt, dass diese nicht gleichmässig ist, son-
dern kleine Schwankungen mit einer Periode 
von rund 50 Jahren aufweist. Der deutsche 
Mathematiker und Astronom Friedrich Wilhelm 
Bessel (1784-1846) hat daraus gefolgert, dass 
ein unsichtbarer Begleiter (Sirius B) existieren 
muss, der den Hauptstern alle 50 Jahre um-
kreist. Abb. 1 zeigt eine moderne Aufnahme des 
Sirius mit seinem Begleiter.

Entdeckung von Sirius B
Bessels Schüler Christian August Friedrich Pe-
ters (1806-1880) berechnete aus rund einem 
Dutzend durch verschiedene Astronomen ge-
messenen Abweichungen des Sirius A von einer 
geradlinig gleichförmigen Bahn die am besten 
passende elliptische Bahn des vermuteten Be-
gleiters in Bezug auf den Hauptstern (Peters 
1851). Abb. 2 zeigt die beobachteten Schwankun-
gen der Rektaszension von Sirius A, die einen 
Teil der Grundlagen bildete, auf denen Peters 
seine Bahnberechnungen für den Begleiter 
stützte. Die durchgezogene Kurve zeigt die 
Werte der Rektaszension, die auf Grund der 

Abb. 1: Aufnahme von Sirius A (schwarzer 
Punkt) und Sirius B (im weissen Quadrat) 
durch das Hubble Weltraumteleskop. Durch 
die lange Belichtungszeit wurden über 100 
Interferenzringe um Sirius A herum sichtbar 
(vgl. VJS 2|2019, S. 7). Durch die Überbelich-
tung des 10 000 mal helleren Sirius A ver-
schmolzen die inneren Ringe miteinander. 
Mit unendlich guter Au�ösung würde Sirius 
A genauso punktförmig erscheinen wie 
Sirius B. Die vier Strahlen sind Di�raktions-
erscheinungen, verursacht durch die 
kreuzförmige Au»ängung des Sekundär-
spiegels über dem Zentrum des 2,4 Meter 
grossen Hauptspiegels des Hubble-Teles-
kops. Die Distanz zwischen den beiden 
Sternen war rund 6 Winkelsekunden, das 
entspricht 16 Erdbahnradien.N
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Abb. 2: Beobachtete Rektas-
zensionen von Sirius A mit 
bestem Fit ausgehend von der 
Hypothese, dass die Schwan-
kungen von einem Begleitstern 
verursacht werden. Beim 
schmalen Kurvenmaximum im 
Jahr 1793 sind sich die beiden 
Sterne am nächsten (Periast-
ron) und haben deshalb die 
grösste Relativgeschwindig-
keit. Bei den beiden Minima 
sind sie am weitesten vonein-
ander entfernt (Apastron) und 
drehen sich langsamer um den 
gemeinsamen Schwerpunkt, 
der sich gleichförmig geradli-
nig im All fortbewegt. (Abb. 7 
im Neujahrsblatt 1933)

berechneten wahrscheinlichsten Bahn des Be-
gleiters entstehen würden. Diese Abbildung fin-
det sich jedoch nicht in der Publikation von Pe-
ters und dürfte eine spätere Rekonstruktion 
darstellen. Man beachte, dass Peters dieselbe 
Methode anwendete, die rund 140 Jahre später 
zur Entdeckung des ersten um einen sonnen-
ähnlichen Stern kreisenden Exoplaneten führte 

(vgl. VJS 4|2019, S.10) und mit dem Physik-Nobelpreis 
2019 ausgezeichnet wurde. 
 Alvan Graham Clark (1832-1897), ein As-
tronom und Teleskophersteller aus Massachu-
setts (USA), testete Ende Januar 1862 einen 
neuen 470 Millimeter Teleskopspiegel mit Hil-
fe des hellen Sirius. Dabei entdeckte er zu sei-
ner Überraschung in rund 10 Bogensekunden 
Abstand einen schwachen Lichtpunkt, der im 
Sirius-bezogenen Koordinatensystem nur 0,8 
Grad von der durch Peters 11 Jahre zuvor prog-
nostizierten Position abwich: Sirius B wurde 
zum ersten Mal beobachtet!

Die Bahn des Sirius B
Sofort wurde der Ort von Sirius B relativ zum 
Hauptstern viel und sorgfältig gemessen. Dabei 
wurde die Vermutung von Bessel bestätigt, dass 
der Begleiter in 50 Jahren (heutiger Wert: 
50,052 Jahre) eine elliptische Bahn um den 
Hauptstern beschreibt. Abb. 3 zeigt die Beobach-
tungsreihe über 70 Jahre ab dem Entdeckungs-

jahr 1862. Die Lücke zwischen 1890 und 1895 
links im Bild ist darauf zurückzuführen, dass 
Sirius B vom Hauptstern in Periastronnähe über-
strahlt wird und deshalb nicht beobachtbar ist 
(vgl. Abb. 1). Trotzdem liess sich aus den beobach-
teten Positionsmessungen sehr genau die 
scheinbare Bahnellipse von Sirius B relativ zu 
Sirius A bestimmen. Man kannte auch die 
scheinbare Bahnellipse von Sirius A um den 
Schwerpunkt der beiden Sterne aus Ortsbe-
stimmungen wie in Abb. 2 dargestellt. Durch Su-
perposition der beiden Ellipsen liess sich die 
scheinbare Bahnellipse von Sirius B um den 
Schwerpunkt des Systems bestimmen. Die Um-
rechnungen gestalten sich einfach, da die drei 
Ellipsen zueinander ähnlich sind.
 

Angewandte Geometrie
Um die gemeinsame Ebene der scheinbaren El-
lipsen so zu drehen, dass sie in frontaler Sicht  
erscheinen, wurde die in Abb. 3 blau gestrichelt 
dargestellte Ellipse im Raum so gedreht, dass 
Sirius A in den Fokus zu liegen kommt und die 
beiden Hauptachsen senkrecht aufeinander 
stehen. Ich habe diese rein geometrische Auf-
gabe wie in Abb. 3 angedeutet gelöst und praktisch 
dieselben wahren Bahnelemente erhalten, wie 
sie im Neujahrsblatt angegeben werden. (Eine 
hübsche Aufgabe in analytischer Geometrie für 
Mittelschulen zum Thema a¤ine Abbildungen). 
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Abb. 3:  Beobachtungen der Bahn von 
Sirius B relativ zu Sirius A über 70 
Jahre (1862-1931). Blau eingezeichnet 
ist die angenäherte Ellipse mit Mittel-
punkt M. Die projizierte grosse Achse 
der wahren Ellipse geht durch M und 
den Brennpunkt (Sirius A). Das Apas-
tron wurde 1869 und 1919 erreicht. 
Die Endpunkte der kleinen Achse 
müssen so liegen, dass die Zeitdi�e-
renzen zum Apastron gleich gross 
sind (17,7 Jahre). In der wahren Ellipse 
stehen die beiden Achsen senkrecht 
aufeinander und die Länge der Ver-
bindungslinie a ist gleich der Länge 
der grossen Halbachse. Mit Hilfe die-
ser zwei Bedingungen konnten die 
Bahndaten der wahren Ellipse um die 
1920er-Jahre berechnet werden. Der 
Längenmassstab ist unten in Bogen-
sekunden angegeben. (Abbildung 10 
im Neujahrsblatt 1933, blaue Linien 
durch den Autor ergänzt)

Zusammen mit der bekannten absoluten Ent-
fernung des Sirius-Systems konnten die abso-
luten Achsenlängen der Ellipsenbahnen in Me-
tern berechnet werden. Mit Hilfe der Keplerschen 
Gesetze war es schliesslich möglich, auch die 
Massen der beiden Sterne zu bestimmen. Man 
erhielt für Sirius A 2,5 und für Sirius B 1,0 Son-
nenmassen. Ihr Verhältnis 2,5 spiegelt sich im 
Verhältnis der grossen Achsen von 1/2,5 der 
beiden Ellipsen von Sirius A und Sirius B um 
den gemeinsamen Schwerpunkt. Die heutigen 
Werte für die Massen betragen 2,12 und 0,98 
Sonnenmassen mit einem Verhältnis von 2,16.

Überraschende Dichte von Sirius B
Sirius B hat also über zweimal weniger Masse 
als Sirius A, leuchtet aber rund 10 Helligkeits-
klassen oder einen Faktor 10 000 weniger stark. 
Sein Spektrum zu bestimmen war aufgrund der 
Überstrahlung durch den hellen Sirius A sehr 
schwierig, gelang jedoch 1914 mit dem 1,5-Me-
ter-Teleskop der Mount-Wilson-Sternwarte 
(USA) und ergab ein erstaunliches Resultat: 
Sirius B ist nicht wie erwartet ein relativ kalter 
roter Zwergstern, sondern ein sehr aktiver Stern 
mit einer hohen Oberflächentemperatur von 

vielleicht etwa 8000 Kelvin (der heutige Wert 
beträgt sogar 25 000 Kelvin, unsere Sonne hat 
rund 6000 Kelvin). Daraus konnte gefolgert 
werden, dass der Radius von Sirius B nur 3 Pro-
zent des Sonnenradius betragen konnte, und 
dies bei derselben Masse wie die Sonne! Die 
Dichte von 52 000 mal derjenigen von Wasser 
kam den damaligen Astronomen schlicht absurd 
vor: Ein Kubikdezimeter würde auf der Erde 52 
Tonnen wiegen! 
 

Unabhängige Bestätigung
Es ist verständlich, dass man bestrebt war, eine 
unabhängige Bestätigung für diese Dichte zu 
finden, was 1925 mit dem damals neuen 2,5-Me-
ter-Teleskop der Mount-Wilson-Sternwarte ge-
lang. Mit 40 Minuten Belichtungszeit konnte 
das Spektrum von Sirius B so genau beobach-
tet werden, dass zwei Wassersto¤- und einige 
andere Linien vermessen werden konnten. Nach 
Einsteins 1916 verö¤entlichter Allgemeiner Re-
lativitätstheorie muss die enorme Gravitations-
kraft an der Oberfläche von Sirius B die Spek-
trallinien gegen längere Wellen verschieben (sog. 
Gravitations-Rotverschiebung, vgl. Neujahrsblatt 2020, 

S.64-66). Die theoretisch erwartete Verschiebung 

RZ_VJS2003_Inhalt_02_KP.indd   18 11.09.2020   15:49:16



Vierteljahrsschrift — 3 | 2020 — Jahrgang 165 — NGZH19

stimmte mit den Messungen auf wenige Pro-
zent genau überein, was die Akzeptanz der rie-
sigen Dichte entscheidend erhöhte. 

Versuche von physikalischen Erklärungen 
für die Dichte von Sirius B

Trotz erdrückender experimenteller Beweise 
wagte man lange nicht, die ausserordentlich 
grosse Dichte von Sirius B ernst zu nehmen, bis 
der bekannte englische Astronom Sir Arthur 
Stanley Eddington (1882-1944) zeigte, wie so 
grosse Dichten physikalisch möglich sind. Im 
Innern von Sternen haben die Atome aufgrund 
der hohen Temperaturen riesige thermische Ge-
schwindigkeiten. Bei entsprechend heftigen 
Zusammenstössen verlieren sie einen Teil ihrer 
Elektronen, werden deshalb kleiner und können 
näher zusammenrücken. Seine Abschätzungen 
zeigten, dass noch wesentlich grössere Dichten 
möglich wären, wenn die Atomkerne alle Elek-
tronen verlieren würden und die Protonen durch 
Aufnahme von Elektronen in Neutronen umge-
wandelt würden (siehe auch Neutronensterne 
im Neujahrsblatt 2020, S.53, 66). Die zu dieser Zeit for-
mulierte Quantentheorie ermöglichte zudem 
genauere Berechnungen von Elektronengasen 
und entarteten Gaszuständen. So entwickelte 
sich langsam ein physikalisches Verständnis für 
die im Innern von Sternen ablaufenden Prozes-
se und auch von Supernovae Explosionen (vgl. 

Neujahrsblatt 2020, S.25-32).

Gelten die physikalischen Gesetze überall? 
Sir Isaac Newton konnte bereits 1687 zeigen, 
dass die drei Kepler-Gesetze streng mathema-
tisch aus seiner Bewegungsgleichung und sei-
nem Gravitationsgesetz abgeleitet werden kön-
nen. Obwohl die meisten späteren Astronomen 
kaum Zweifel hegten, dass dieselben physika-
lischen Gesetze auch ausserhalb des Sonnen-
systems im ganzen Universum und zu allen Zei-
ten gegolten haben dürften, war dies eine 
naheliegende, aber unbewiesene Hypothese.
 Die Beobachtungen des Sirius-Systems 
zeigten erstmals, dass sich die beiden Sterne 
selbst in 8,6 Lichtjahren Entfernung genauso 
wie die Planeten um die Sonne bewegten. Es 
wäre aber immer noch möglich gewesen, dass 
sie aus anderen Elementen als die Körper im 
Sonnensystem bestehen würden. Die Beob-

achtung ihrer Spektren zeigte aber, dass auch 
dies nicht zutri¤t. Aber das Erstaunlichste 
ist, dass man sich seit der Formulierung der 
Allgemeinen Relativitätstheorie 1916 und der 
Quantentheorie 1926 mehr auf diese grund-
legenden Theorien verlassen konnte als auf 
den «gesunden Menschenverstand». Ein ers-
tes Beispiel dafür war die unvorstellbare Dich-
te von Sirius B, die dem menschlichen Vor-
stellungsvermögen, nicht aber der 
Relativitätstheorie (Gravitations-Rotverschie-
bung) und der Quantenmechanik (entartete 
Gase und Chandrasekhar-Grenze, vgl. Neujahrs-

blatt 2020, S.27) Probleme bereitete! 
 Weitere spätere Beispiele dafür sind Neu-
tronensterne, Schwarze Löcher, die Mikrowel-
len-Hintergrundstrahlung, Supernovae und die 
beschleunigte Ausdehnung des Universums. 
Zu Recht betonte William Otto Brunner (1878-
1958), der Autor des Neujahrsblattes 1933, 
diese Erkenntnis: «Die Entdeckung zeigte, dass 
wenigstens in erster Annäherung das Gravita-
tionsgesetz auch im Bereich der Fixsterne gilt.» 
Später bemerkt er: «Das Ergebnis ist sehr wich-
tig. Es bedeutet, wenn es richtig ist, eine astro-
nomische Bestätigung der allgemeinen Relati-
vitätstheorie und gleichzeitig beweist es die 
Existenz von Zwergsternen von ausserordent-
lich grosser Dichte.» Brunner war von 1926-
1945 Direktor der Eidgenössischen Sternwar-
te in Zürich, die beim ETH-Zentrum liegt. Er 
publizierte viele Beobachtungen zu Sonnenfle-
cken und später auch zwei Bücher für Astro-
nomie-Interessierte.

Fritz Gassmann

Heutige Messdaten entnommen aus Wikipe-
dia unter Stichwort «Sirius».
Peters C. A. F. 1851. Über die eigene Bewe-
gung des Sirius. Astron. Nachr. 32: 1-58.
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Die Bedeutung positiver Beziehungen
Das im Frühling 2020 erschienene Buch von 
Andreas Gigon bietet einen interessanten Ein-
blick in die als Netzwerke des Lebens bekann-
ten Symbiosen, welche zu den erstaunlichsten 
Phänomenen der Natur zählen. Andreas Gigon 
war ab 1972 Dozent, von 1985 bis 2007 Pro-
fessor für Pflanzenökologie und Naturschutz-
biologie an der ETH Zürich und Gründungsmit-
glied des interdisziplinären ETH-Studiengangs 
Umweltnaturwissenschaften. Auch nach seiner 
Emeritierung ist Gigon als engagierter Natur-
schützer und Exkursionsleiter unterwegs (vgl. 

Bild). Auf seinen spannenden Exkursionen betont 
er regelmässig, dass in der Evolution neben 
Konkurrenz («Survival of the Fittest») das hilf-
reiche Zusammenleben von Organismen min-
destens ebenso wichtig ist und war. 
 Das nun vorliegende Buch ist für eine brei-
tere Leserschaft gedacht, die sich durch die Lek-
türe animieren lässt, zahlreiche Phänomene des 
Zusammenlebens von Pflanzen, Tieren und Pil-
zen selber zu beobachten und zu verinnerlichen. 
Im Glossar findet sich für den Begri¤ «Symbio-
se» folgende Definition: «Beziehung, bei der zwei 
Arten einander gegenseitig fördern, aufeinander 
angewiesen sind und eng und dauerhaft zusam-
menleben. Diese enge Definition von Symbiose 
wird vor allem im deutschsprachigen Raum ver-
wendet. Im ursprünglichen Sinn des Wortes und 
im englischen Sprachgebrauch wird auch der 
Parasitismus zur Symbiose gezählt.» 

 Der Leser und die Leserin mögen sich fra-
gen, ob denn nicht schon genügend Bücher zum 
Thema auf dem Markt seien. Im vorliegenden 
Werk fokussiert Gigon auf die jeweils zahlreichen 
positiven Wechselbeziehungen in unseren Wie-
sen, Wäldern und Mooren, also auf mitteleuro-
päische Ökosysteme «vor unserer Haustüre», 
dies im Gegensatz zu den thematisch ähnlichen 
Büchern von Monika O¤enberger sowie Johann 
Brandstetter und Josef H. Reichholf. Diese be-
schreiben jeweils einzelne Symbiosen in ganz 
verschiedenen, oft tropischen Ökosystemen. 
 Gigons reich illustriertes Buch hilft uns, 
viele komplexe Wechselbeziehungen zwischen 
verschiedenen Organismengruppen besser zu 
verstehen. Zahlreiche Farbfotos, Grafiken, Ta-
bellen und ökologische Beziehungsnetze erlau-
ben einen raschen Einstieg in die verschiedenen 
Themen. Etwas gewöhnungsbedürftig sind die 
von Gigon unterschiedenen Kategorien der zwi-
schen Arten oder Artengruppen möglichen po-
sitiven Wechselbeziehungen, wobei vielfach der 
eine Partner nur vom anderen profitiert, dieser 
aber aus der Beziehung keinen o¤ensichtlichen 
Nutzen zieht. Gigon fasst die in den einzelnen 
Ökosystemen jeweils vorkommenden Dutzen-
den bis Hunderten von Symbiosen und positi-
ven Beziehungen am Buchende zu insgesamt 
60 verschiedenen Typen zusammen, wobei bei 
der einen Gruppe die Beziehungen vor allem für 
Tiere positiv sind, bei der anderen Gruppe die 

Auch das vielfältige  
Beziehungsnetz im 
Laubwald wird im Buch 
anschaulich dargestellt.
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Pflanzen mehr profitieren. Nützlich sind die 
durch ein Augen-Signet markierten Hinweise 
auf Symbiosen unserer belebten Umwelt, die 
wir selber beobachten können. So wird das Buch 
ergänzt durch 45 wertvolle Tipps für das eige-
ne Au¤inden positiver Beziehungen in Wiesen, 
Weiden und Wäldern. 
 Viele der im Buch erwähnten positiven 
Beziehungen zwischen Lebewesen sind für uns 
Menschen wichtig, auch für das Überleben der 
Menschheit überhaupt! So profitieren etwa 
80 Prozent der 380 000 Landpflanzenarten 
von der Symbiose mit Wurzelpilzen (Mykorrhi-
zen), die zu einem wesentlichen Teil für die 
Phosphataufnahme aus dem Boden zuständig 
sind. Von unseren Nutzpflanzen verzichten le-
diglich die Kohlgewächse (Brassicaceae) und 
die Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae), 
also z.B. Spinat und Zuckerrübe, auf die Zu-
sammenarbeit mit symbiotischen Wurzelpilzen.
 Nicht unbedeutend ist der Beitrag von 
Bakterien für die Fixierung des Luftsticksto¤es 
(z.B. Knöllchenbakterien bei den Schmetter-
lingsblütlern = Fabaceae). Dadurch werden in 
landwirtschaftlichen Ökosystemen weltweit pro 
Jahr 60 Millionen Tonnen Sticksto¤ fixiert und 
damit pflanzenverfügbar gemacht. Der Film von 
Markus Imhoof «More than Honey» hat uns auch 

eindrücklich die Bestäuberkrise vor Augen ge-
führt, wenn immer mehr Bienen und andere 
Insekten als Bestäuber vieler Nutzpflanzen aus-
fallen. So beträgt der Wert der globalen Nah-
rungsmittelproduktion, die vor allem auf Insek-
tenbestäubung beruht, 235 bis 577 Milliarden 
US-Dollar pro Jahr (Schätzung FAO 2016).
 Gegen den Schluss des Buches beleuch-
tet Gigon die Bedeutung der positiven Beziehun-
gen für das Naturverständnis des Menschen. 
Interessant ist der von Gigon erwähnte Befund, 
dass in Ökologie-Lehrbüchern für die universi-
täre Lehre negative Beziehungen (z.B. Frass und 
Konkurrenz) etwa zehnmal mehr Seiten füllen 
als positive Interaktionen zwischen Lebewesen. 
Diese Vernachlässigung der positiven Beziehun-
gen (inkl. Symbiosen) hat kulturelle Gründe, z.B. 
im «Kampf ums Dasein», der als Sozialdarwinis-
mus das Denken vieler Akteure in Finanz und 
Wirtschaft bis heute beherrscht. 
 Die Einsicht, welche im empfehlenswer-
ten Buch zum Tragen kommt, fasst Gigon im fol-
genden Schlusssatz zusammen: «Das Bild der 
belebten Natur, in der ein steter Kampf, insbe-
sondere ein dauerndes ‹Fressen und gefressen 
werden›, dominiert, ist zu ergänzen durch das 
Bild der vielen unerlässlichen Symbiosen und 
anderen positiven Beziehungen. In der Natur 
herrscht auch ein vielfältiges ‹Fördern und ge-
fördert werden.›»

Rolf Rutishauser

Gigon A. 2020. Symbiosen in unseren Wiesen, 
Wäldern und Mooren. Haupt Verlag Bern. 424 
Seiten, Fr. 48.–. ISBN 978-3-258-08157-1-0
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Andreas Gigon auf einer Exkursion der 
Zürcherischen Botanischen Gesellschaft 
Anfang Juni 2020. 
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 Ausstellungen
focusTerra 
ETH Zürich, Sonneggstr. 5, Zürich

Das erdwissenschaftliche Museum focusTer-
ra ist seit dem 1. September wieder geö¤net, 
und zwar jeweils von Montag bis Freitag. Am 
Sonntag ist es jedoch noch bis auf Weiteres 
geschlossen. Vorerst werden auch keine 
Workshops durchgeführt.

Ergänzend zum Besuch vor Ort bietet 
focusTerra zudem eine Reihe von sehens-
werten Online-Touren an.

https://focusterra.ethz.ch

Zoologisches Museum der Universiät 
Zürich, Karl-Schmid-Strasse 4, Zürich

Das Zoologische Museum bleibt bis am 15. 
September 2020 wegen Sanierungsarbeiten 
geschlossen. Dann wartet aber eine Überra-
schung auf Sie!

www.zm.uzh.ch

Kulturama, Museum des Menschen
Englischviertelstr. 9, Zürich

Das Kulturama ist bereits seit Mai wieder 
geö¤net. Wie bei anderen Museen gilt auch 
hier ein spezielles Schutzkonzept. Die 
Sonderausstellung «Unterwegs im Ohr» 
wurde bis 21. März 2021 verlängert.

https://kulturama.ch

Völkerkundemuseum Universität Zürich,
Pelikanstrasse 40, Zürich

Das Völkerkundemuseum ist seit Anfang Juni 
wieder geö¤net. Im Moment werden zwei 
Ausstellungen gezeigt: Kalkutta Schwarz-
weiss. Träume, Stimmen, Bilder (bis 6. 
Dezember 2020) sowie Seladon im Augen-
merk: Jadegleiche Porzellane und ihre 
Meister in Longquan, VR China (bis 20. Nov. 
2020)

www.musethno.uzh.ch

Swiss Science Center Technorama
Technoramastrasse 1, Winterthur

Das Swiss Science Center Technorama ist 
seit Mai wieder geö¤net. Für Gäste und 
Mitarbeitende gelten die Hygiene- und Ab-
standsregeln. Die Anzahl der Personen im 
Haus ist auf 800 limitiert und die aktuelle 
Auslastung wird vor dem Eingang und Online 
angezeigt. Es wird empfohlen, Tickets vor-
gängig online zu kaufen.

https://www.technorama.ch/de/home

Zoo Zürich, 
Zürichbergstrasse 221, Zürich

Der Zoo Zürich ist seit Juni 2020 wieder 
geö¤net. Tickets können online bezogen 
werden. Neu gelten für alle Besucherinnen 
und Besucher wieder die regulären Ö¤nungs-
zeiten von 9 bis 18 Uhr. 

www.zoo.ch

Botanischer Garten der Universität Zürich
Zollikerstr. 107, Zürich

Der Botanische Garten der UZH ist wieder 
normal geö¤net.

www.bg.uzh.ch

Weitere Daten von Veranstaltungen werden 
laufend in unserer Agenda auf www.ngzh.ch 
verö¤entlicht.
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