
           
  

Kurzbeschreibung zum  

Superpreis 2014 
des Wettbewerbs „Experimente antworten“ 

 
Die elektronische Waage ECON EC-411 stammt aus dem Hause Sartorius und wird für alle 
Superpreiskandidaten von der Firma Hedinger gestiftet. Sie kann mit Massen von bis zu 410 
Gramm belastet werden und hat eine Anzeigegenauigkeit von 0,1 g = 100 mg.  

 
Bei elektronischen Waagen wird die Masse eines 
Körpers dadurch ermittelt, dass die Waagschale bei 
einer bestimmten Belastung um eine entsprechende 
Wegstrecke in Richtung Erdmittelpunkt bewegt wird. 
Meist wirkt eine Feder dieser Belastung entgegen, so 
dass sich ein Kräftegleichgewicht aufbaut und die 
Waagschale schließlich in ihrer neuen tieferen Position 
ruht. Die Umwandlung dieser Verschiebung in eine 
elektrische Anzeige kann beispielsweise über die 
Stauchung der Feder oder auch über einen Kondensator 
geschehen. Bei einem Kondensator handelt es sich um 
zwei parallel angeordnete Metallplatten, von denen die 
eine negativ und die andere positiv geladen ist. 
Verändert man bei angeschlossener Spannungsquelle 
den Abstand der beiden Platten, so verändert sich die 
Anzahl der Elektronen auf der negativen Platte, was zu 
einem elektrischen Strom in der Zuleitung führt. Um 
die Veränderung des Kondensators der jeweils 
richtigen Belastungsmasse zuordnen zu können, muss 
die Waage vom Hersteller mit Hilfe von 
Normgewichten geeicht werden. 

  
Damit sie möglichst vielseitig und international verwendet werden kann, lässt sich die 
Anzeige der Waage auch in Maßsysteme umstellen, die sich von unserem gebräuchlichen 
metrischen System mit den Einheiten Kilogramm (kg), Gramm (g) und Milligramm (mg) 
unterscheiden und die vor allem im angelsächsischen Sprachraum verbreitet sind. Die 
Abkürzung „lb“ (von lateinisch „libra“ = „Pfund“) steht dabei für das englische „pound“ und 
entspricht ungefähr 360 Gramm. Die Kurzform „oz“ (vom italienischen „onza“ = „Unze“) 
leitet sich von „ounce“ ab und entspricht ungefähr 30 Gramm (genauer: 28,35 g). Die 
Bezeichnung „dwt“ steht für „pennyweight“, also dem „Gewicht eines Pennys“, und 
entspricht ungefähr 1,5 Gramm. Das „d“ ist die alte Abkürzung für „Penny“ und geht auf die 
römische Münze „denarius“ zurück. Die Abkürzung „ozt“ steht für „troy ounce“ 
(„Feinunze“) und entspricht ebenfalls 30 Gramm (genauer 31,10 g). 
Übrigens: Eigentlich bestimmt deine Waage gar nicht die Masse eines Körpers, sondern 
dessen so genannte Gewichtskraft, mit der er von der Erde angezogen wird. Auf dem Mond 
würde deine Waage die Masse einer 100 g Schokoladentafel mit nur rund 16 g anzeigen! 
 
Wir vom Wettbewerbsteam gratulieren dir nochmals sehr herzlich zu deinem 
Superpreis! Wir hoffen, du hast viel Spaß bei deinen künftigen Experimenten! 


