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Das Militär vertraut auf Wetziker Know-how
Wetzikon Die Meteolabor AG hat sich in der
Entwicklung besonderer Messinstrumente einen
Namen gemacht. Und dies, obwohl die Wetziker
Firma damit einen Nischenmarkt bedient. Zu
ihren wichtigsten Kunden gehört die Armee.

W

ie schützt man Anlagen vor elektromagnetischen
Strahlungen? Wie
misst man in einer Raumstation
die Luftfeuchtigkeit oder die
Höhe eines fliegenden Wetterballons?
Lösungen für solche und ähnliche Probleme hat man bei der
Meteolabor AG in Wetzikon erarbeitet. Gegründet wurde die
Firma 1965 vom damals 30-jährigen Paul W. Ruppert zusammen mit Walter Büchler. Letzterer ist vor 25 Jahren in die USA
ausgewandert, Ruppert hinge
gen ist als Inhaber immer noch
mit Leib und Seele dabei, wenn
es darum geht, meteorologische
Messinstrumente zu entwickeln
und zu optimieren.
Gleichzeitig widmet er sich der
Entwicklung von Schutzschaltungen. Diese schützen elektronische Geräte wie Computer,
Fernseher, Radios, aber auch
Zündungen in Autos vor Blitzschlag oder elektromagnetischen
Strahlungen.
Die unterschätzte Gefahr
Am Schutz vor elektromagnetischen Impulsen, wie er zum Beispiel durch eine Atombombenexplosion in grosser Höhe ausgelöst werden könnte, sei vor allem
eine Sparte interessiert: das Militär. Ruppert ist erstaunt, dass
die Privatwirtschaft praktisch
keine Schutzmassnahmen treffe.
«Dort interessiert das höchstens
die Betreiber von Rechenzen
tren für Banken, die damit Teile
ihrer Anlagen schützen wollen»,
sagt er.
Dass nach einem starken elektromagnetischen Impuls weder
der öffentliche Verkehr noch die
Kommunikationsmittel oder die
Strom- oder Trinkwasserversor-

gung funktionieren würden,
werde offenbar nicht als Problem
wahrgenommen, das zu verhindern sich lohnen würde.
Beim Militär hingegen herrsche diesbezüglich eine andere
Sensibilität, sagt Ruppert. Dort
gelte der Grundsatz, unter allen
Umständen die Einsatzbereitschaft zu erhalten. Also rüstet
die Armee ihre Anlagen mit entsprechenden Schutzmassnahmen aus. Zur Freude von Paul
Ruppert, dessen Firma einen
grossen Umsatzanteil in dieser
Sparte erzielt.
Start mit Radiosonden
In den ersten Jahren nach der
Firmengründung standen aber
andere Produkte im Vordergrund. Zum Beispiel Radiosonden, die in der Meteorologie eingesetzt werden und mit einem
Wetterballon himmelwärts steigen. Bald schon spezialisierte
sich die Firma auch auf den Überspannungsschutz elektronischer
Geräte und den Blitzschutz.
Technische Entwicklungen im
Bereich der Meteorologie wurden daneben nicht vernachlässigt. So entwickelte und installierte man von 1974 bis 1980 ein
automatisches Messnetz für die
Wetterstationen der Schweize
rischen Meteorologischen Zen
tralanstalt. Von 1982 bis 1997
führte die Firma das Radiosondierungssystem für die Schweizer Armee ein.
Zur Armasuisse und zur MeteoSchweiz hatte Ruppert ein
gutes Verhältnis. Mit den Beschaffern von Rüstungsgütern
und dem nationalen Wetterdienst macht die Meteolabor AG
mehr als die Hälfte ihres Umsatzes. «Wir sind so etwas wie die
Hoflieferanten für Nischenprodukte in diesen Bereichen und

Ingenieur Paul Ruppert hat die Meteolabor AG gegründet und brachte sie 1974 nach Wetzikon.Foto: Seraina Boner
fähig, Lösungen für Probleme
anzubieten und zu entwickeln»,
sagt Ruppert.
Alles selbst finanziert
Gelernt hat er ursprünglich einen
Beruf, den es in dieser Form nicht
mehr gibt: Schwachstromapparatemonteur. «Ein reiner Telefon-

Wir sind
die Hoflieferanten
für Nischenprodukte.
Paul Ruppert
i st Inhaber der
Meteolabor AG

Beruf», wie er sagt. Die ausbildende Firma war in der Roten
Fabrik in Wollishofen untergebracht. Nach der Lehre besuchte
er das Technikum in Winterthur und schloss sein Studium
als diplomierter Fernmeldetechniker ab.
Dann erfolgte die Anstellung
in der Firma Albiswerk, wo er
unter anderem Radargeräte für
Luftabwehrsysteme des dama
ligen Bührle-Konzerns entwickelte. Diese wurden zur Steuerung von Flakkanonen verwendet. Radartechnik ist auch in der
Meteorologie relevant und deshalb eine Kompetenz der Meteolabor AG.
Ruppert und Büchler entwickelten in ihrer Firma ohne
Fremdfinanzierung eigene Geräte und zogen schon 1974 von
Zürich nach Wetzikon. 1984 erweiterten sie den neuen Standort
mit einem Betriebsgebäude. Dort
kam ökologisches Wissen zum
Tragen, das sich die MeteolaborMitarbeiter bei ihren Arbeiten
in der Meteorologie angeeignet
hatten. Das Gebäude erhielt 1988

den Energiesparpreis und ent
wickelte sich zum Wallfahrtsort
für Architekturstudenten.
Die Firma wuchs, war als
Spezialistin anerkannt und begehrt und machte sich einen Namen in den Bereichen Meteorologische Sensoren, Radiosonden
und Überspannungsschutz. Sie
beschäftigt heute rund 20 Mitarbeiter und generiert einen
Umsatz im tiefen einstelligen
Millionenbereich.
Revolutionäre Geräte
Meteolabor entwickelte einige
revolutionäre Geräte. So zum
Beispiel ein Höhenmesser, der
mit einem Wetterballon in die
Lüfte abhob. Dieser errechnet
die Höhe anhand der Siedetemperatur von Wasser. Dazu wird
in einem kleinen Röhrchen ein
Gramm Wasser erhitzt und gemessen, bei welcher Temperatur
es siedet. In zunehmender Höhe
nimmt der Luftdruck ab und der
Siedepunkt sinkt. Damit lässt
sich die Höhe exakt berechnen.
Da bei Radiosonden, die mit
einem Wetterballon in Höhen

von mehr als 30 Kilometern steigen, alle Instrumente klein, genau, leicht und – wenn möglich –
wiederverwertbar sein sollten,
wurden entsprechende Sensoren
entwickelt.
Ein Sensor schaffte es sogar
in den Weltraum. Er misst seit
zehn Jahren in der ISS-Welt
raum
station die Luftfeuchtigkeit. Das System trägt den Namen «Schneewittchen», weil ein
Spiegel eine wichtige Rolle spielt.
Er ist sehr klein, misst wenige
Millimeter im Durchmesser und
ist vergoldet. Er wird gekühlt,
damit sich Tau auf ihm niederschlägt. Aus der Temperatur des
Spiegels wird die Feuchtigkeit in
der Luft berechnet.
Da der Spiegel mit der Zeit
verschmutzt, wird er regelmässig mit einem auf einer kleinen,
drehbaren Scheibe geleimten
Hirschleder gereinigt. «‹Schneewittchen› ist auf der ganzen Welt
bekannt und so konstruiert, dass
es jahrzehntelang ohne Unterhalt funktionieren kann», sagt
Paul Ruppert.
Eduard Gautschi


Der Angriff der Cyber-Zahnbürsten
Uster Die Oberländer
Arbeitgeber befassten
sich am Neujahrsapéro
mit der Bedrohung
durch Cyberkriminelle.

S

pätestens seit dem 8. Januar ist klar: Der Kampf
gegen Internetkriminalität wird auch im Badezimmer ausgefochten. Zumindest wenn man internetfähige
Zahnbürsten benutzt.
Für das Referat am traditionellen Neujahrsapéro hatte der
Arbeitgeber-Verband Zürcher
Oberland und rechtes Seeufer
(AVZO) mit «Cyber-Staatsanwalt» Stephan Walder einen ausgewiesenen Experten nach Nänikon eingeladen. Dabei sollte es
auch um so unverdächtige Objekte wie Zahnbürsten oder Kaffeemaschinen gehen.
Zunächst aber begrüsste Annette Lenzlinger, Präsidentin
des AVZO, die gut 130 Zuhörerinnen und Zuhörer im Sitzungssaal der Lenzlinger Söhne AG –
und warf einen kurzen Blick zurück: In den letzten zwei Jahren
habe der Verband zwölf Neumitglieder mit insgesamt 2315 Mitarbeitern dazugewonnen. Derzeit umfasst der Verband 158

Mitglieder mit gut 14 500 Mitarbeitern.

sondern die Täter suchen eine
Schwachstelle im System.» Die
Rechenleistung der Geräte werde für Angriffe auf andere Computer oder Netzwerke genutzt.

Eine Tour d’Horizon
Nach weiteren Verbandsinformationen kündigte Lenzlinger
dann die «Hauptattraktion» des
Abends an. Stephan Walder ist
seit 2013 im Kompetenzzentrum
Cybercrime in der Stadt Zürich
tätig und seit 2017 stellvertretender Leitender Staatsanwalt
der Staatsanwaltschaft II des
Kantons Zürich. «Er wird uns
in ein spannendes Metier einführen», so die Präsidentin. Den
Beifall der Arbeitgeber nutzte
Walder für einen ersten Scherz:
«Es ist selten, dass die Leute für
mich klatschen. Meine ‹Kunden›
sind mit meiner Arbeit nicht so
zufrieden.»
Damit setzte Walder den Ton
für sein halbstündiges Referat
über Cybercrime. Trotz der Brisanz des Themas geriet seine
Tour d’Horizon gerade nicht zu
einem alarmistischen Lehrstück. Routiniert und mit einem
Gespür für Pointen brachte er
den Arbeitgebern die «Möglichkeiten und Grenzen der Strafverfolgung» nahe.
Problematik «verschlafen»
Mit der Einrichtung des Kompetenzzentrums Cybercrime 2012
hat der Kanton Zürich laut

Sperrung in Dubai

Ein gut besuchter Neujahrsapéro des AVZO in Nänikon.
Walder eine Vorreiterrolle eingenommen. Die Abteilung auf dem
Kasernenareal in Zürich ermittle führend gegen alle Formen der
Internetkriminalität. «Wir sind
dort, wo Polizei und Technik zusammenkommen.» Seit Kurzem
betreibe die Staatsanwaltschaft
See/Oberland auch in Uster ein
Büro für Cybercrime.
Dem Staat bescheinigte Stephan Walder hingegen, die Bedrohung durch Cyberkriminalität «ein bisschen verschlafen» zu
haben. Die Gründe dafür liegen
vor allem in der Schwierigkeit,
das Phänomen klar zu definieren. «Wir haben es meistens mit
komplexen Delikten zu tun, die
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nicht nur aus einem einzelnen
Tatbestand bestehen», sagte er.
So kenne das Gesetz den «Phishing-Angriff» nicht als Straftatbestand, sondern müsse den
Diebstahl persönlicher Daten
durch gefälschte Webseiten, EMails oder Kurznachrichten anderweitig zu fassen bekommen.
Zudem lägen die Motive der
Täterschaft nicht immer offen
zutage, wie Walder am Beispiel
von Hacker-Angriffen auf internetfähige Geräte verdeutlichte.
Wenn Cyberkriminelle Zahnbürsten oder Kaffeemaschinen
übernähmen, dann primär, um
Überlastungsangriffe auszuführen. «Nicht Sie sind das Ziel,

Laut Walder ist Cyberkriminalität omnipräsent. Das heisst in
der Regel auch: kantons- und
länderübergreifend. Um die Täterschaft zu lokalisieren und zu
identifizieren, arbeitet seine Abteilung regelmässig mit natio
nalen und internationalen Behörden zusammen. Allerdings
blieben 50 bis 60 Prozent der Ermittlungen erfolglos. «Wir sind
leider schlechter als die Ermittler in ‹CSI: Cyber›. Die lösen immer jeden Fall.»
Als eines der Hauptprobleme
bei der Strafverfolgung nannte
der Staatsanwalt den Faktor
Zeit. «Wir haben gestern eine
Bankensperrung in Dubai veranlasst. Bis der Antrag genehmigt wird, vergehen zwei Wochen. Vielleicht ist dann noch
etwas von dem gestohlenen Geld
übrig. Ich glaube aber nicht.»
Geschädigten riet Stephan
Walder, selbst aktiv zu werden
und Strafanzeige zu stellen. Je
rascher, umso besser. «Im Internet sind drei bis vier Monate
Lichtjahre.» Vorab könne man
sich im Kompetenzzentrum be-

raten lassen, ob eine Strafverfolgung überhaupt Sinn mache.
Wer sich von Cyberkriminellen zu Geldzahlungen habe erpressen lassen – sei es nach
einem Trojaner-Angriff oder
durch die Angst vor der Veröffentlichung angeblichen kompromittierenden Materials –,
dürfe sich aber keine Hoffnung
machen, sein Geld zurückzubekommen. «In 99 von 100 Fällen
ist es weg.»
Daher empfahl der Experte
den anwesenden Arbeitgebern,
niemals zu zahlen. «Im Internet
gibt es kein ‹Treu und Glauben›.»
Wer sich einmal erpressen lasse,
werde womöglich auch ein zweites Mal angegangen.
Zu einem erfolgreichen Risikomanagement gehörten ihm
zufolge ausreichend lange Passwörter, ein aktueller Virenschutz
oder regelmässige Backups. «Seien Sie misstrauisch» lautete die
Losung am Schluss des Referats,
das die Zuhörer mit grossem
Beifall quittierten.
Von Jürg Neff, dem Geschäftsführer des AVZO, bekam Stephan Walder anschliessend ein
Geschenk überreicht. «Aber keine Zahnbürste, sondern etwas
voll Analoges.» Danach konnten
sich die Arbeitgeber beim Apéro
stärken.

Jörg Marquardt

