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Gewusst wie  

* Jasmin Volkart arbeitet in der Administration bei Grüter Waagen GmbH.

Um die Tierhaltung konsequent zu optimieren, sind regelmässige 
Kontrollwiegungen unerlässlich. Sie führen zu wichtigen 
Erkenntnissen, mit denen sich die Erlöse steigern lassen. Dadurch 
können das optimale Vermarktungsgewicht und somit der ideale 
Verkaufszeitpunkt ermittelt werden. Aber auch durch das Wiegen 
von Futter- und Strohlieferungen kann mit den Handelspartnern 
auf Augenhöhe diskutiert werden. Wenn das Gewicht Basis für den 
Verkaufspreis bildet, empfiehlt sich eine eichfähige Waage. Nicht 
eichfähige Waagen sind im Grunde nichts anderes als Waagen, 
die nicht zur Eichung zugelassen sind und somit auch nicht 
geeicht werden können. Sie sind zwar oft günstiger, doch für den 
geschäftlichen Verkehr ungeeignet. Privat bzw. innerbetrieblich 
können diese Waagen für nicht eichpflichtige Wägungen und 
zur Kontrolle durchaus genutzt werden. Eichfähige Waagen sind 
Waagen, die zur Eichung zugelassen sind. Zudem entsprechen 
sie den Eichvorschriften und können daher auch geeicht werden. 

Wer rechnet, der wiegt 
Jasmin Volkart* –  Eine Waage ist für einen unternehmerisch denkenden 
Landwirt ein Management-Tool, das sich schnell bezahlt macht. Sei es, 
indem das optimale Schlachtgewicht erreicht wird oder als wichtige 
Information für die Zucht oder zum Gesundheitszustand der Tiere. Schwerpunkt: Wägen von Tie

ren

Geeichte Waagen

Geeichte Waagen sind Waagen, die offiziell für alle 
eichpflichtigen Wägungen zulässig sind. Somit können 
diese Waagen für jeden Zweck verwendet werden, bei dem 
nach Gewicht oder Volumen verkauft wird. Die Eichung 
muss dabei stets vor der ersten Anwendung erfolgen. Die 
Durchführung einer nachträglichen Eichung ist anschliessend 
nicht mehr möglich. Zudem muss die Waage, nachdem die 
Eichgültigkeitsdauer abgelaufen ist, vom Eichamt nachgeeicht 
werden. Dabei erhält die Waage jedes Mal ein neues Eichsiegel. 
Die Durchführung ist kantonal unterschiedlich und abhängig 
von der Verwendung der Waage. Die geeichten Waagen messen 
in der Regel sehr genau und präzise. Dies ist dabei auch durch 
das Eichamt bestätigt worden. Jedoch gibt es auch hier einige 
Toleranzen, deren Grösse vom jeweiligen Gesetz abhängen.

Fresserwaage –
Die Waage für Fresser, Rinder und Kälber

Mit einer Höhe von 1200 Millimeter und zwei Sicherungs-
bügeln ist die Waage übersprungsicher und stabil. Die ver-
stärkten Verschlüsse sind langlebig und vor Verschleiss ge-
schützt. Die einfache und schnelle Handhabung sowie die 
Schalldämmung bieten zudem eine grössere Sicherheit für 
die Landwirtin bzw. den Landwirt und einen schonenden 
Umgang mit den Tieren. Durch die ALU-Konstruktion 
verfügt dieses Modell über ein niedriges Eigengewicht und 
kann mobil verschoben werden.

Für jedes Tier die passende Waage

Jasmin Volkart* – Um das Wiegen der Tiere möglichst effizient zu halten, sollte eine auf das Tier ausgerichtete 
Waage verwendet werden. 
 

Fresserwaage
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Grossviehwaage – 
Die Waage für Mutterkühe und Mastmuni

Mit einer Länge von 2200 oder 2500 Millimeter und einer 
 Wiegekraft von 1500 Kilogramm ermöglicht dieses Wiege-
system Grossvieh zu wägen. Das Modell ist aus einer feuer-
verzinkten Eisenkonstruktion und einer massiven Boden-
konstruktion gebaut. Das Anzeigegerät ist zusätzlich im 
verschliessbaren Schrank eingebaut. Die verstärkten Verschlüs-
se sind langlebig und vor Verschleiss geschützt. Die einfache 
und schnelle Handhabung sowie die Schalldämmung bieten 
zudem eine grössere Sicherheit für die Landwirtin bzw. den 
Landwirt und einen schonenden Umgang mit den Tieren. Die 
Waage kann mit einem Hoflader mobil verschoben werden.

Einzeltierwaage – 
Die Waage für Schweine, Kälber und Schafe

Der optionale Ferntüröffner ermöglicht das Wiegen durch 
eine Person ohne Positionswechsel. Mit dem schmalen Stab-
abstand wird das Tier ohne Ablenkung durch die Waage ge-
führt. Durch die ALU-Konstruktion verfügt dieses Modell 
über ein niedriges Eigengewicht und kann mobil verschoben 
werden.

Plattformwaage – 
Die Waage für alle Freilauftiere und Waren

Die Tiere können auch mit einer Plattformwaage ohne Käfig 
gewogen werden. Dies ist die kostengünstigste Alternative. 
Sie kann mit einer Panellen-Eigenkonstruktion verwendet 
werden und ermöglicht zusätzlich das Wiegen von anderen 
landwirtschaftlichen Produkten.

Grossviehwaage

Einzeltierwaage

Plattformwaage (Fotos: Grüter Waagen GmbH)

Worauf achten beim Kauf einer Waage?
Wenn man sich für den Kauf einer Tierwaage 
entscheidet, sollte man dabei auf einige 
Dinge achten:

• Sie sollten schnell wiegen können, denn viele Tiere 
stehen nur ungern lange und vor allem auch noch still 
und ruhig auf einer Waage.

• Eine rutschfeste Auflage verhindert, dass das Tier 
 ausrutschen und sich verletzen kann.

• Das Material spielt eine grosse Rolle: durch die 
 entsprechende Qualität ist die Waage leichter, dennoch 
stabil und vor Verschleiss geschützt.

• Eine kompetente Beratung ist bei diesem Nischen-
produkt sehr wichtig, um eine gute langfristige Lösung 
für die spezifischen Bedürfnisse zu finden.
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Vom Gewichtsstein zur einheitlichen Ohrmarke 

Jasmin Volkart* – Die Geschichte der Waage begann bereits vor 
mehr als 9000 Jahren in Ägypten. Nach der Erfindung der er-
sten Waage wurde sie jedoch stets weiterentwickelt, bis schliess-
lich die Digitalwaage auf den Markt kam.
 
Als allererste Waagen dienten vermutlich die menschlichen 
Arme. In Ägypten kamen bereits vor mehr als 9000 Jahren Ge-
wichtssteine zum Einsatz. Zugleich ist Ägypten auch der Ort, 
wo die ersten von Menschen entwickelten Waagen eingesetzt 
wurden. Dies war um ca. 5000 v. Chr. Es handelte sich dabei um 
einen symmetrischen Balken, der abgestützt wurde und an dem 
zwei Schnüre befestigt waren. An jedem dieser Schnüre hing 
eine Schale, in die man jegliches hineinlegen konnte. 

Erste Münzwaagen in der Renaissance

Nachdem die erste Waage erfunden war, wurde diese stetig ver-
bessert und präzisiert. In der Renaissance wurde bereits die erste 
Münzwaage entwickelt, mit der man noch genauer messen konn-
te. Die grosse Weiterentwicklung erfolgte aber während des 18. 
und 20. Jahrhunderts. 1779 entwickelte ein Franzose die Tafel-
waage. Diese hatte den Vorteil, dass die Position des zu wiegenden 
Gegenstandes keinen Einfluss mehr auf das Gesamtgewicht hat-
te. Im 20. Jahrhundert verbesserte man schliesslich die Hauptele-
mente der Waage. So konnte ab 1911 der Gewichtssatz direkt in 
die Waage integriert werden. Vorher wurde er stets aufgelegt. Die 
elektronische Waage, auch Digitalwaage genannt, wurde 1939 
von zwei Amerikanern entwickelt. Mitte des 20. Jahrhunderts 
wurde zudem die Feinwaage für sehr präzise Messungen erfun-
den. (Quelle: www.die-waage.com/die-geschichte-der-waage)

Die heutigen Wiegetechniker

«Vor vierzig Jahren haben wir noch Gewichtssteine verschoben 
und nicht auf ein Display geschaut», schmunzelt Peter Grüter, 
der gerne von seiner langjährigen Erfahrung als «Wiegeler» er-
zählt. Während des zweiten Weltkriegs gab es in der Schweiz 
über achtzig Waagenbauer, da in dieser Zeit viel Kartoffeln 
und Getreide angepflanzt wurde. Heute ist Grüter Waagen in 
Eschenbach LU schweizweit noch der einzige Hersteller von 
landwirtschaftlichen Wiegesystemen. 

Ansprüche an Waagen sind gestiegen

Die mechanischen Waagen haben den grossen Vorteil, dass sie 
nahezu unzerstörbar sind. Mit der entsprechenden Wartung 

sind heute noch Waagen in Betrieb, die vor vierzig Jahren ver-
kauft wurden. Mit dem menschlichen Fortschritt sind aber auch 
die Ansprüche an die Waagen gewachsen. So werden heute 
Messzellen verwendet, die das Gewicht an das jeweilige Anzei-
gegerät weiterleiten.

Der nächste Schritt ist die digitale Weiterverarbeitung der Ge-
wichtsangaben. Zukünftig sollen die Daten jeden Tieres beim 
Wägen via elektronische Ohrmarke erfasst werden. Die heutigen 
Waagen können bereits damit ausgerüstet werden. Das Problem 
sind die vielen verschiedenen Ohrmarken-Systeme, die auf dem 
Markt sind. Die Waagen jedes Mal entsprechend umzurüsten, 
ist zu aufwendig. «Eine Vereinheitlichung der elektronischen 
Ohrmarkensysteme ist dringend nötig, doch der Ball liegt beim 
Bund», erklärt Aldo Grüter – Geschäftsinhaber der Grüter 
Waagen GmbH in der zweiten Generation. 

Für die Schafe hat der Bundesrat 2018 entsprechende Ände-
rungen der Verordnung beschlossen. Ab 1. Januar 2020 geborene 
Schafe und Ziegen müssen mit zwei TVD-Ohrmarken gekenn-
zeichnet werden (Quelle: www.identitas.ch/fileadmin/webma-
ster/pdf/support/TVD-SchaZi_Praesentation_DE.pdf ). Was 
bei den Schafen anfängt, soll langfristig für alle Tiere eingeführt 
werden. «Bis dahin ist aber noch ein langer Weg», ist sich Aldo 
Grüter sicher. 

Ein nächster Schritt ist das digitale Einlesen der Gewichtsangaben mithilfe 
einer elektronischen Ohrmarke. Dazu ist allerdings eine Vereinheitlichung 
der elektronischen Ohrmarkensysteme nötig. (Foto: Grüter Waagen GmbH)


