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Österreichischer Schweiz.Vereinigt mit

Die Fachzeitschrift für Getreideverarbeitung und Tiernahrungs-Produktion
Verfahrenstechnik im Schüttgut-, Lebensmittel- und Non-Food-Bereich 

Detmold, Donnerstag, den 18. Dezember 2014 

Getreide und Brot 
sowie die gerechte Verteilung der Güter unserer Erde

Ideen, Leitlinien und Aspekte zu der Serie 
„Die Geschichte der Gewichte und Waagen“
Die Beitragsserie „Die Geschichte der Gewichte und Waagen“ in 
dieser Fachzeitschrift und dem weltweit erscheinenden „OIML-
Bulletin“ ist von zwei besonderen Leit linien und Aspekten ge-
prägt:  

1. Seit Tausenden von Jahren sind Zeit- und Längenmessungen 
sowie die Mengenbestimmung wesentliche Bestandteile des 
menschlichen Miteinanders – ja, sie waren sogar überlebens-
wichtig. Das Messwesen ist sozusagen der wichtigste Begleiter 
des Menschen, seit dieser das Nomadenleben aufgab und sess-
haft wurde. Während der gesamten Entwicklung der Wäge-
technik, von der Balkenwaage bis zu den modernsten Wägesys-
temen, haben die Herrscher und später die Regierungen ent-

sprechende Gesetze und Vorschriften erlassen, um den schwä-
cheren Handelspartner vor unfairen Massebestimmungen und 
Betrug zu schützen. So hat sich auch die OIML (Organisation 
Internationale de Métrologie Légale, zu Deutsch: Internationale 
Organisation für das gesetzliche Messwesen) die internationale 
Harmonisierung dieser Disziplin zum Ziel gesetzt. Diese Auf-
gabe möchte das Redaktionsteam mit der Serie zur Geschichte 
der Waagen unterstützen und sich dafür einsetzen, dass in Zu-
kunft einmal alle Länder der Erde Mitglieder der OIML sind. Wir 
sind davon überzeugt, dass dadurch die Welt zumindest ein 
klein wenig ausgewogener, gerechter und friedlicher werden 
könnte. Beispielsweise gibt es in Hennef/Sieg im Raum Köln-
Bonn einen Freundes- und Förderverein zur Chronos-Waage 
von 1883. Auf der nächsten Mitgliederversammlung Anfang 
2015 wird u. a. darüber beraten, wie und wo der Verein die 
OIML über die Beitragsserie hinaus auch materiell unterstützen 
kann. Möglich wäre zudem, in neuen zukünftigen OIML-Mit-
gliedsländern Fachkräfte direkt vor Ort auszubilden oder aber 
Interessierte zu ein- oder zweiwöchigen Fortbildungsseminaren 
nach Deutschland einzuladen, etwa zur PTB nach Braunschweig 
oder ins Zentrum der automatischen Waagen nach Hennef, wo 
eine Ausstellung die Historie früherer Messgeräte darstellt und 
erläutert. Somit erfolgt eine gute frühgeschichtliche Darstel-
lung des Messwesens, die in das heutige Zeitalter übertragen 
werden kann.

2. Ebenso wie früher beeinflussen Gewichte und Waagen die 
internationalen Geld- und Warenströme nach wie vor in hohem 
Maße. Ohne Waagen wäre auch in der heutigen Zeit ein geord-
neter Wirtschaftskreislauf nicht möglich. Deshalb möchte die 
Redaktion mit der Waagen-Beitragsserie ihr Wissen über das 
Messwesen sowie über die Gewichte und Waagen an junge 
Menschen weitergeben, die sich heute in der Ausbildung befin-
den und in Zukunft einmal Verantwortung in unserer Gesell-
schaft übernehmen werden. Aus diesem Grund verzichten die 
Autoren auch auf ihr Honorar und spenden es jeweils zur Hälfte 
dem Carl-Reuther-Berufskolleg in Hennef/Sieg und der Deut-
schen Müllerschule Braunschweig. Auf diese Weise wollen wir 
die Ausbildung junger Menschen im Ingenieurwesen sowie im 
Lebensmittelbereich unterstützen; bei Letzterem spielen die 
Grundnahrungsmittel Getreide, Mehl und Brot ja seit jeher eine 
überaus wichtige Rolle.

Ein bescheidener Mensch wurde einmal gefragt: „Was sieht 
schöner aus – ein im Sommerwind sich wiegendes Getreide-
feld oder das nahrhafte und gesunde Brot?“ Seine Antwort 
war: „Beides ist gleichermaßen sehr beeindruckend – das 
Getreide ist ein großes Wunder der Natur und das Brot zeigt 
den Einfallsreichtum der Menschen.“
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Zum Jahreswechsel

Ein persönliches Grußwort  
mit Rückblick  
zur Serie der Geschichte der Waage
von Wolfgang Euler, Hennef/Sieg

Vor einigen Jahren wurden unter dem Internet-Link www.
hennef.de/index.php?id=1298 die ersten Berichte zum 
Thema veröffentlicht, die dankenswerterweise einige 
Mitarbeiter der Firma Bizerba gemeinsam mit mir erarbei-
tet hatten. Darin ging es um die „Geschichte der Waage 
– Waagen und Wägen im Wandel der Zeit“. Die Beiträge 
erschienen gleich in vier Sprachen: Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch und Polnisch.

Anschließend war es dann wohl ein ganz besonderer 
Glücksfall, dass ich im September 2011 auf der Detmolder 
Tagung für Müllerei-Technologie der AGF (Arbeitsgemein-
schaft Getreideforschung) den Verlag Moritz Schäfer ken-
nenlernte. Noch am selben Tag waren sich beide Seiten ei-
nig, in der Fachzeitschrift „Mühle + Mischfutter“ eine Serie 
mit dem Titel „Gewichte, Waagen und Wägen im Wandel 
der Zeit – von der Urzeit bis zur Gegenwart“ ins Leben 
zu rufen. Gesagt, getan. Bereits am 20. Dezember 2011, 
also vor fast genau vier Jahren, erschien im „Mühle“-Heft 
24/2011 der erste Bericht. Auch der ehemalige Präsident 
der OIML und Vizepräsident der Phy sikalisch-Technischen 
Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig und Berlin, Prof. Dr. 
Dr. Manfred Kochsiek, fand Gefallen an dieser Serie. Mit 
besonderem Engagement erreichte er, dass die in der Fach-
zeitschrift veröffentlichten Beiträge bei der PTB ins Eng-
lische übersetzt und anschließend von dort zur weiteren 
Aufbereitung an die OIML in Paris übermittelt wurden.

Der erste gemeinsame Teambericht zur Serie „History of 
Scales“ erschien im OIML-Bulletin Number 3, July 2012. 
Damit traten unsere Beiträge ihren Weg in viele Länder 
rund um den Globus an. Die ersten zehn Abhandlungen 
wurden – ohne Urheberrechte – am 31.10.2013 in Hennef/
Sieg (Stadt und Wolfgang Euler), in Balingen (Bizerba), in 
Detmold („Mühle + Mischfutter“), in Braunschweig (PTB) 
sowie in Paris (OIML) in einem deutsch-englischen Sonder-
druck produziert und in Umlauf gebracht. 

Details hierzu sind im Internet zu finden:

www.vms-detmold.de/index.php/informationen-vorschau-
archiv/2-uncategorised/76-geschichte-der-waage 

oder

www.hennef.de/uploads/media/Geschichte-der-
Waage_M-M.pdf

In der jahrtausendelangen Geschichte der Gewichte und 
Waagen gab es bisher drei revolutionäre Veränderungen, 
die mich im Laufe der Zeit immer mehr für diesen Themen-
bereich und ganz besonders für das (gesetzliche) Messwe-
sen eingenommen und begeistert haben:

1. Das Wiegen von Hand geschah  – und geschieht – ent-
weder mit der alten Tafelwaage, mit Dezimalwaagen oder 
– ganz modern – vollelektronisch. Solche Waagen heißen 
auch „nicht selbsttätige Waagen“ bzw. „NSW“, d. h. für 
die Wägung ist der aktive Eingriff eines Bedieners erfor-
derlich. Simples Beispiel: Die Fleischereiverkäuferin legt 
ein Stück Leberwurst auf die Waage, die wiederum das Ge-
wicht ermittelt und so Preis und Umsatzsteuer bestimmt. 

Herkömmliche Tafelwaagen sind auch heutzutage noch 
vielfach im Einsatz, besonders in der Landwirtschaft. Sie 
sind eichtechnisch ganz einfach, absolut exakt überprüf-
bar und werden an Handelsmärkten, die auf „Massebasis“ 
arbeiten, noch verbreitet eingesetzt. Die moderne voll-
elektronische Verwiegung ist keineswegs besser, sondern 
nur schneller, was für Supermärkte natürlich besonders 
vorteilhaft ist. Für den Verbraucher dagegen ist dieses 
Verfahren oft weniger zuverlässig, denn es erfolgt keine 
Masse-, sondern eine Kraftmessung. Zudem werden die 
Kunden häufig durch groß eingeblendete Reklamen abge-
lenkt; Gewicht und Preis dagegen werden auf dem Display 
vergleichsweise klein angezeigt.
2. Das Automatikzeitalter begann 1883 in Hennef mit der 
Chronos-Waage. Interessant dabei ist, dass die viele Tau-
send Jahre alte gleicharmige Balkenwaage auch das Herz-
stück der Chronos-Waage bildet. Für den automatischen 
Wägebetrieb wird noch nicht einmal eine zusätzliche bzw. 
eigene Energie benötigt. Derartige „selbsttätige“ bzw. 
„automatische Waagen“ erledigen den Wägevorgang 
ohne Eingreifen von Bedienungspersonal. Der Wägeab-
lauf wird automatisch immer wieder neu eingeleitet, hat 
also noch nichts mit Elektronik, Computertechnik oder 
Pneumatik zu tun.
3. Im Jahr 1955 startete dann der Siegeszug der elektro-
nischen Waagen sowie der digitalen Wägesysteme. Dabei 
erfolgt anstelle der Bestimmung durch Masse eine Kraft-
messung durch Wägezellen.
Meine eigenen physikalischen Kenntnisse sind zwar gut, 
aber nicht übermäßig stark ausgeprägt, dennoch engagie-
re ich mich seit Langem für ein realistisches gesetzliches 
Messwesen. Selbstverständlich brauchen wir auch die For-
schung – keine Frage. Notwendiger sind meines Erachtens 
aber gesetzliche Messrichtlinien, die plausibel, einfach und 
ehrlich sind und nicht fortwährend weiter verkompliziert 
werden. Transparenz ist eine Grundvoraussetzung für eine 
im wahrsten Sinne des Wortes „ausbalancierte“ Welt, in 
der die Schätze unserer Erde gerecht unter ihren Bewoh-
nern verteilt werden. Dieses engagierte Ziel wird mich und 
alle anderen Autoren dieser Beitragsserie auch in Zukunft 
antreiben. 
Das gesamte Redaktionsteam, der Verlag Moritz Schäfer 
in Detmold mit seiner Fachzeitschrift „Mühle + Mischfut-
ter“ und der OIML in Paris mit seinen Bulletins danken al-
len Lesern ganz herzlich für ihre Treue im Jahr 2014 und 
wünschen für 2015 ein „ausgewogenes“ Verhältnis von 
Gesundheit, Glück und Erfolg. 
Schon jetzt kann sich der Leser dieser Fachzeitschrift auf 
neue Fachbeiträge zu den selbsttätigen Waagen zum Ab-
wägen – SWA (Absackung in kleinere Gebinde, z. B. 5-, 
10-, 25- oder 50-kg-Big-Bags bis zu 1000 kg), zum Check-
Weigher und zur Fertigpackungsverordnung im nächsten 
Jahr freuen.
 Wolfgang Euler 
 im Namen des gesamten Redaktionsteams


