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1 Einleitung

„Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding...“(1). In der 
Tat nimmt die SI-Basiseinheit „Sekunde“ unter 
den Einheiten eine Sonderstellung ein: Sie ist 
die mit Abstand am genauesten realisierte SI-
Einheit. Daher werden andere Basiseinheiten mit 
Bezug auf die Sekunde definiert oder realisiert. 
So ist seit 1983 das Meter eine abgeleitete Einheit, 
definiert als die Strecke, die Licht im Vakuum in 
1/ 299 792 458  Sekunden zurücklegt. Die Rea-
lisierung des Volt, der Einheit der elektrischen 
Spannung, nutzt den Josephson-Effekt aus, der das 
Volt über das Verhältnis zweier Naturkonstanten, 
h/(2e) (e: Elementarladung, h: Planck-Konstante) 
mit einer Frequenz verknüpft. All das wird in den 
entsprechenden Aufsätzen in dieser Publikation 
zur Sprache kommen. Aber da ist noch Weiteres 
bemerkenswert. Das einzige Messinstrument, 
das die meisten Menschen im täglichen Leben 
bei sich tragen, ist eine Uhr. Zeit berührt jeden 
Menschen (in unserer Zivilisation zumindest) 
täglich. Die Angabe der für das tägliche Leben 
maßgeblichen Uhrzeit ist seit Jahrhunderten ein 
Privileg der Obrigkeit in Stadt und Land, und 
die praktische Durchführung dieser Arbeit ist 
mit Ansehen und unmittelbarem Einfluss auf das 
Leben der Menschen verbunden. Der Übergang 
von der astronomischen zur Atomuhren-basierten 
Zeitbestimmung – Gegenstand von Kapitel 2 – 
war daher mit allerlei Disput in den beteiligten 
wissenschaftlichen Kreisen verbunden. In Ländern 
mit einer weniger klaren gesetzlichen Regelung der 

Verantwortlichkeiten, als sie in unserem Land das 
Einheiten- und Zeitgesetz schafft, hält die Rivali-
tät zwischen den Interessengruppen bis heute an. 
Die Arbeiten an der Physikalisch-Technischen 
Reichsanstalt (PTR) in den frühen dreißiger 
Jahren, fortgesetzt in der PTB Braunschweig nach 
1950, haben einen wesentlichen Anstoß zu diesem 
Übergang gegeben 

Nach einer kurzen Darstellung früherer Definiti-
onen der Zeiteinheit folgen Kapitel zur gegenwär-
tigen Definition und damit zur Caesiumatomuhr 
und zur internationalen Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Zeitmessung. Kapitel 6 behandelt 
dann die von der PTB bereitgestellten populären 
Dienste zur Verbreitung der gesetzlichen Zeit 
Deutschlands. Die Forschung auf dem Gebiet 
der Uhrenentwicklung hat bis heute hohe Kon-
junktur. Gelingt es einer Forschergruppe, Fort-
schritte in Richtung auf eine noch genauere Uhr 
anzukündigen, so kann sie sich des Interesses der 
Medien sicher sein. In Kapitel 7 wird eine Antwort 
skizziert, wem der Gewinn an Genauigkeit zum 
Nutzen gereicht.

2 Die Definitionen der Zeiteinheit 

2.1 Die Erdrotation als Maß der Zeit

Das für den Menschen natürliche Zeitmaß ist 
der durch die Drehung der Erde um ihre Achse 
definierte Tag. Er wird, alter kultureller Tradition 
folgend, in 24 Stunden zu 60 Minuten zu 60 Sekun-
den unterteilt [1, 2]. Weist man dem täglichen 
Höchststand der Sonne jeweils den Zeitpunkt 
12 Uhr zu, so ergibt sich als Zeitspanne dazwischen 
der wahre Sonnentag. Wegen der Neigung der Erd-
achse bezogen auf die Ebene der Erdbahn um die 
Sonne und wegen der Ellipsenform der Erdbahn 
ändert sich seine Dauer während eines Jahres um 
bis zu ± 30 s. Eine Mittelung über die Tageslängen 
eines Jahres führt zur mittleren Sonnenzeit, deren 
Zeitmaß der mittlere Sonnentag dm ist. Bis zum 
Jahr 1956 diente dessen 86 400. Teil als die Zeit-
einheit Sekunde. Sie wurde mit Hilfe von hoch-
genauen mechanischen Pendeluhren und später 
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Quarzuhren realisiert, um zum einen Zeitmaße 
und zum anderen die Einheit Hertz (Hz = 1/s) für 
Frequenzmessungen verfügbar zu machen. Die auf 
den durch Greenwich bei London verlaufenden 
Nullmeridian bezogene mittlere Sonnenzeit wird 
Weltzeit UT (Universal Time) genannt.

Falls man Zeitmaße und Zeitskalen direkt 
aus den Registrierungen der Zeitpunkte von 
Sterndurchgängen durch den lokalen Meridian 
ableitet, so sind diese durch die Lageänderungen 
der Rotationsachse im Erdkörper, die sog. polar 
motion, verfälscht. Diese erfolgt insbesondere mit 
etwa 14-monatiger Periode und darüber hinaus 
zufällig. In der UT1 genannten Zeitskala sind die 
vorhersagbaren, periodischen Anteile beseitigt, so 
dass UT1 (nahezu) proportional zum Drehwinkel 
der Erde ist. Aus den langjährigen Aufzeichnungen 
von Planetenpositionen und der Mondbahn relativ 
zum Sternenhimmel – datiert in UT1 – erkannte 
man allerdings, dass auch die Dauer des mittleren 
Sonnentages fortlaufenden Änderungen unter-
worfen ist [3]. Es gibt zum einen eine allmähliche 
Abbremsung der Erdrotation durch Gezeitenrei-
bung. So hatte vor 400 Millionen Jahren das Jahr 
400 Tage. Massenverlagerungen im Inneren des 
Erdkörpers und großräumige Änderungen der 
Meeresströmungen und der Atmosphäre führen 
zum anderen zu einer Änderung des Trägheits-
moments der rotierenden Erde und damit ihrer 
Rotationsperiode. Diese teils verstandenen, teils 
unvorhersehbaren Effekte überdecken die allmäh-
liche Abbremsung, und über den Nachweis der 
resultierenden jahreszeitlichen Schwankungen 
wird noch zu reden sein. 

2.2 Zeit und Frequenz in der PTR und in den 
Anfangsjahren der PTB

Vergleicht man die in Bild 1 gezeigte Quarzuhr, 
wie sie in den dreißiger Jahren des letzten Jahr-
hunderts an der PTR entwickelt wurde, mit dem, 
was wir heute als Armbanduhr mit uns tragen, so 
wird der Begriff der „Quarzrevolution“ [4] ganz 
augenfällig. Der Beitrag der PTR und später der 
PTB speziell an dieser modernen Entwicklung ist 
zwar vergleichsweise klein gewesen, wesentlich 
waren die Erfolge der PTR aber als Initialzündung 
für die Abkehr von der astronomischen Zeitbestim-

mung. Auslöser der Arbeiten an der PTR war das 
Aufkommen des drahtlosen Nachrichtenverkehrs 
und die Notwendigkeit, die Sendefrequenzen im 
kHz-und MHz-Bereich messen zu können. Hierzu 
entwickelten E. Giebe und A. Scheibe Frequenz-
normale in der Gestalt von Leuchtresonatoren: 
kleine mit Elektroden versehene Quarzstäbe in mit 
Neon-Helium Gasgemisch gefüllten Glaskolben, 
die zu einer Glimmentladung angeregt wurden, 
sobald die Frequenz eines elektrischen Wechselfel-
des an den Elektroden mit einer der mechanischen 
Eigenfrequenzen des Schwingquarzes überein-
stimmte [5]. Die relative Messunsicherheit lag bei 
10-6 bis 10-7. Unter Beibehaltung der Form der 
Schwingquarze wurden diese später in eine elektri-
sche Oszillatorschaltung integriert, ähnlich wie es 
zuvor W. G. Cady, G. W. Pierce und W. A. Marrison 
gezeigt hatten [6]. In der PTR entstanden dann bis 
1945 insgesamt 13 Quarzuhren. Ihre gegenüber 
Pendeluhren überlegene Gangstabilität motivierte 
das Geodätische Institut Potsdam und die Seewarte 
Hamburg vier bzw. zwei solcher Uhren nach dem 
PTR-Konstruktionsprinzip nachzubauen.

Um den Anschluss der mit den Quarzuhren 
realisierten Frequenz an die astronomisch defi-
nierte Einheit zu realisieren, empfing die PTR die 
Signale des Zeitzeichensenders Nauen, kontrol-
liert von der Seewarte Hamburg, und der Sender 
Rugby (UK) und Bordeaux (F), die alle im Lauf 
eines Tages Zeitzeichen im Frequenzband um 
16 kHz (Wellenlänge 18,5 km) ausstrahlten. Im 
Gang der Quarzuhren, relativ zu den empfangenen 
Zeitzeichen und korrigiert um die nachträglich 
publizierten „Verbesserungen“ der Sendezei-
ten, traten langfristige offenbar deterministi-
sche Schwankungen auf. Als diese an mehreren 
hinreichend verschieden konstruierten Uhren 
auftraten, werteten A. Scheibe und U. Adelsber-
ger dies bereits 1936 als Hinweis auf periodische 
Schwankungen der Periode der Erdrotation [7]. 
Mit großer Akribie versuchten sie, die Qualität 
ihrer Uhren zu verbessern und zu dokumentieren, 
wobei zunächst weniger die Astronomen, in deren 
Kreisen die Unregelmäßigkeit der Erdrotation 
sehr wohl bekannt war, sondern die Verfechter 
der Überlegenheit mechanischer Pendeluhren zu 
überzeugen waren [8]. In Bild 2 ist das wohl am 
häufigsten publizierte Messergebnis dargestellt, das 

Bild 1: 
Q�arz�hr der PTR, 
e�tsta�de� �ach 1935; 
die P�eile de�te� ��� li�ks 
�ach rechts a�� 3 Fre�
q�e�zteiler, 3:1, 10:1, 6:1, 
a�� Verstärker, Ste�erse��
der ��d �a�z rechts a�� 
de� i��ere� Therm�state� 
mit dem Schwi��q�arz.
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mit der Quarzuhr III gewonnen wurde. Nach dem 
Krieg haben A. Scheibe und U. Adelsberger diese 
Phase der PTR-Arbeit detailliert niedergeschrie-
ben [9]. Sie verwendeten später erhebliche Mühe, 
eine Gesetzmäßigkeit der Schwankungen der 
Erdrotationsperiode nachzuweisen. Inzwischen 
ist mit weitaus verbesserten Beobachtungsmetho-
den und Uhren gezeigt worden, dass man aus der 
Erdrotation die Zeiteinheit nur mit einer relati-
ven Unsicherheit ableiten kann, die mehrere 10-8 
beträgt: Neben den periodischen gibt es eben auch 
nicht vorhersagbare Änderungen des Trägheitsmo-
ments der Erde. 

Nach dem 2. Weltkrieg wurde in der PTB die 
Entwicklung von Quarzuhren wieder aufgenom-
men und diese bis in die sechziger Jahre hinein in 
den Quarzuhrenkellern des Giebe-Baus betrie-
ben [10]. Man strebte an, die Abhängigkeit der 
Uhrenfrequenz von Temperatur, Luftdruck und 
elektrischen Betriebsparametern und die typi-
sche Alterung des Quarzresonators, die zu einer 
Drift der Uhrenfrequenz führt, zu minimieren. 
Die Erzeugung von Normalfrequenz und Zeitzei-
chen zur Aussendung mit dem Langwellensender 
DCF77 (siehe Kapitel 6) basierte bis Mitte 1970 auf 
Quarzuhren, ehe am Sender Mainflingen Rubidi-
umatomuhren installiert wurden [11]. 

2.3  Der Jahreslauf als Maß der Zeit –  
die Ephemeridensekunde

Die Erde beschreibt jährlich einen scheinbar 
gleichförmigen Umlauf um die Sonne. Die 
Umlaufsperiode wurde daher für die Festlegung 
der Zeiteinheit vorgeschlagen und 1956 die 
Sekunde als ein Bruchteil des sog. tropischen 
Jahres neu definiert, Ephemeridensekunde 
genannt. Das tropische Jahr ist die Zeitdauer 
zwischen zwei aufeinander folgenden Frühlings-
Tag-und-Nacht-Gleichen. Da diese Zeitspanne 
wegen Präzession und Nutation der Erdachse in 
bekannter, gesetzmäßiger Weise veränderlich ist, 
bezog man sich auf das differentielle tropische Jahr 
mit dem 31. Dezember 1899, zwölf Uhr Weltzeit, 
als Mittelpunkt [12, 13]. Die festgelegte Zahl der 
Weltzeitsekunden in diesem tropischen Jahr stützt 
sich auf eine Berechnung von Simon Newcomb aus 
dem Jahr 1895, der astronomische Beobachtungen 
aus den Jahren 1750 – 1892 ausgewertet und das 
mittlere Verhältnis der Perioden von Erdrotation 
und Erdumlauf ermittelt hatte. 

Aus dem Erdumlauf können Zeitpunkte aller-
dings nicht so genau abgelesen werden, dass 
tatsächlich jemals eine in der Praxis verfügbare 
genauere Zeiteinheit abgeleitet werden konnte. 
Hier brachte erst die „atomare“ Definition der 
Zeiteinheit einen wirklichen Fortschritt. Man 
könnte dies alles als eine Episode in der Geschichte 
abtun, doch gibt es Auswirkungen bis zum heu-

tigen Tag. Da sich nämlich die Erde während der 
von Newcomb betrachteten Zeitspanne schneller 
gedreht hatte als heute, sind per Definition Atom-
sekunden wie auch Ephemeridensekunden kürzer 
als Weltzeitsekunden unserer Tage. Das beschert 
uns bis heute die Schaltsekunden [13].

2.4 Die „atomare“ Sekundendefinition

Die Wechselwirkung zwischen dem positiv gela-
denen Kern und der Hülle aus negativ geladenen 
Elektronen der Atome führt zur Ausbildung von 
stabilen Konfigurationen der Elektronenhülle, 
deren Gesetzmäßigkeiten die Quantenmechanik 
angibt. Diese Theorie sagt u. a. voraus, wie die 
Bindungsenergie dieser Konfigurationen, auch 
Eigenzustände des Atoms genannt, von Funda-
mentalkonstanten, wie dem Elektron zu Proton-
Massenverhältnis, der Elementarladung, der 
Lichtgeschwindigkeit und der sog. Feinstruktur-
konstanten a abhängen. Zu den Grundannahmen 
der meisten physikalischen Theorien zählt, dass 
die Bezeichnung „Konstanten“ gerechtfertigt ist, 
der Energieabstand zwischen Eigenzuständen 
daher ebenfalls konstant ist. Schon 1870 hatte der 
englische Physiker James Clerk Maxwell vorge-
schlagen, grundsätzlich derartige Naturkonstanten 
für die Festlegung der physikalischen Einheiten zu 
verwenden und sich nicht auf von der Erde gelie-
ferte Maße, wie die Tageslänge für die Sekunde 
oder den Erdumfang für das Meter, zu beziehen.

Ein Übergang zwischen zwei atomaren Eigen-
zuständen mit einer Energiedifferenz DE ist mit 

Bild 2:
Ga�� der Q�arz�hr III der PTR bez��e� a�� ei�e mit der astr���mische� Zeitskala 
�erb��de�e� Leit�hr; die jahreszeitliche� Schwa�k���e� überla�er� sich der 
d�rch Alter��� bedi��te� systematische� Ga��ä�der��� (�estrichelte K�r�e); die 
�ertikale Skala e�tspricht der Ta�eslä��e mi��s 86 400 s i� Sek��de�.
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der Absorption oder Emission elektromagneti-
scher Strahlung der Frequenz f = DE/h verknüpft. 
Die Frequenz f bzw. die Periodendauer 1/f einer 
solchen Strahlung ist nach dem Voranstehenden 
prinzipiell konstant, anders als die Periode der 
Erdrotation, erst recht aber als die Schwingungs-
dauer eines Pendels. Ein bestimmtes Vielfaches 
von 1/f könne man als neue Zeiteinheit definieren, 
so schlug es der Engländer Louis Essen schon 1955 
vor, und zwar unter Verwendung des Übergangs 
zwischen den Hyperfeinstrukturniveaus des 
Grundzustands des Atoms Caesium-133. Doch 
war die Zeit für einen solchen radikalen Wechsel 
des Konzepts der Sekundendefinition damals noch 
nicht reif. Essen und seine Mitarbeiter hatten kurz 
zuvor die erste Caesiumatomuhr (kurz Cs-Uhr) 
am englischen National Physical Laboratory, Ted-
dington, zur Funktion gebracht [14]. Von 1955 bis 
1958 wurde in Zusammenarbeit mit dem United 
States Naval Observatory, Washington, die Dauer 
der damals gültigen Zeiteinheit, der erwähnten 
Ephemeridensekunde, zu 9 192 631 770 Perio-
den der Cs-Übergangsfrequenz bestimmt [15]. 
Eine Erörterung der Messunsicherheit für diesen 
Zahlenwert lieferte den Wert 20, jedoch glaubt 
niemand ernsthaft, dass man die Dauer der  
Ephemeridensekunde tatsächlich auf relativ  
2 ⋅ 10-9 angeben konnte. Dessen ungeachtet bildete 
dieses Messergebnis die Grundlage der dann 
1967 von der 13. Generalkonferenz für Maß und 
Gewicht (CGPM) beschlossenen und bis heute 
gültigen Definition der Zeiteinheit im Internatio-
nalen Einheitensystem (SI):

 „Die Sekunde ist das 9 192 631 770fache der 
Periodendauer der dem Übergang zwischen den 
beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustan‑
des von Atomen des Nuklids 133Cs entsprechenden 
Strahlung.“

Mitte der fünfziger Jahre begannen in der PTB 
Arbeiten an Atomfrequenznormalen. Neben 
frühen Arbeiten am Caesium wurde die 23,8 GHz-
Inversionsschwingung im NH3-Molekül im 
sog. Ammoniakmaser angeregt und später der 
1,4 GHz-Übergang im atomaren Wasserstoff für 
den Bau eines Wasserstoffmasers verwendet. Letzt-
lich erfolgreich verlief aber nur die Entwicklung 
der Caesiumatomuhr im Labor „Zeiteinheit“ unter 
der Leitung von Gerhard Becker, auf die anschlie-
ßend näher eingegangen wird.

3  Realisierung der SI-Sekunde 

3.1 Die Caesiumatomuhr

Man kann sich jede Uhr als aus drei Teilen zusam-
mengesetzt denken: einem Taktgeber (Pendel, 
Unruh, Schwingung eines Quarzes), einem Zähl-
werk, das die Taktereignisse zählt und ihre Anzahl 
zur Anzeige bringt, sowie einer Energiequelle 
(Gewichte, Feder, elektrische Energie aus Batte-
rie oder Stromanschluss). Das Besondere einer 
Atomuhr liegt nun darin, den Takt von einzelnen, 
freien Atomen abzuleiten, was im Prinzip mit 
verschiedenen Elementen möglich ist. Das Isotop 
Caesium-133 erwies sich als besonders geeignet, 
weil man mit vergleichsweise einfachen Mitteln 
eine hoch-genaue und zugleich betriebssichere 
und kompakte Uhr bauen kann.

Bild 3 soll das Funktionsprinzip einer Cs-Uhr 
verdeutlichen, wie sie seit Mitte der fünfziger 
Jahre bis heute gebaut wird: Ausgehend von einem 
Quarzoszillator wird mittels eines Frequenzgene-
rators ein Mikrowellenfeld der Frequenz fp erzeugt 
und in die Resonanzapparatur (gelb hinterlegtes 
Rechteck) eingekoppelt. Dabei passt fp schon 
recht gut zur Übergangsfrequenz fCs  der Caesium-
atome. In der Apparatur wird im Vakuum ein 
Cs-Atomstrahl produziert, wozu im Ofen Caesium 
auf etwa 100 °C erhitzt wird. Der Strahl passiert 
einen ersten Magneten, genannt Polarisator, der 
nur Atome im Energiezustand E2 in die gewünschte 
Richtung ablenkt. Diese durchfliegen den Ramsey-
Resonator (benannt nach Norman F. Ramsey, 
Nobelpreisträger 1989). In den beiden Endpartien 
der Länge l des Resonators werden die Atome mit 
dem Mikrowellenfeld bestrahlt. Mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit wird dadurch der Übergang 
zwischen den beiden Energieniveaus angeregt. 
Diese Wahrscheinlichkeit und damit die Anzahl 
der Atome im Zustand E1 hinter dem Resonator ist 
maximal, wenn die Resonanzbedingung erfüllt ist, 
also fp und fCs exakt übereinstimmen. Der Analy-

Bild 3: 
Cs�Uhr, schematische Darstell���; fN: N�rmal�req�e�z, fp: Freq�e�z z�r Bestrah�
l��� der At�me, ID: Detekt�rsi��al, UR: Si��al z�r Re�el��� des Q�arz�szillat�rs; 
I�sert li�ks: Detekt�rsi��al ID als F��kti�� der Freq�e�z des Mikr�welle��eldes fp, 
we�� diese über die Res��a�zstelle bei fCs hi�we� �estimmt wird; ei��ezeich�et 
ist die Li�ie�breite W. 



PTB-Mitteilungen 122 (2012), Heft 1 Zeit • 27

satormagnet lenkt nun gerade E1-Atome auf den 
Detektor. Dort werden Cs-Atome zu Cs+-Ionen, 
und aus dem Ionenstrom wird ein elektrisches 
Signal ID gewonnen. Stimmt man fp über die 
Resonanzstelle hinweg, so registriert man eine sog. 
Resonanzlinie (siehe Bild 3). Ihre Linienbreite W 
ist gegeben durch W ≈ 1/2 T, wobei T die Flugzeit 
der Atome durch den Resonator der Länge L ist. 
Wie findet man nun die Resonanzstelle? Hierzu 
wird fp um fCs herum moduliert und die resultie-
rende Modulation im Detektorsignal ID aufgespürt. 
Daraus gewinnt man die Regelspannung UR, mittels 
derer der Quarzoszillator so abgestimmt wird, dass 
fp im Mittel mit fCs in Übereinstimmung gelangt. So 
werden die natürlichen Schwankungen der Quarz-
frequenz entsprechend der eingestellten Regelzeit-
konstanten unterdrückt. Die atomare Resonanz 
bestimmt dann die Qualität der abgegebenen Nor-
malfrequenz fN, üblicherweise 5 MHz. Erzeugt man 
nach jeweils 5 Millionen Perioden von fN einen 
kurzen elektrischen Impuls, so haben aufeinander 
folgende Impulse den zeitlichen Abstand von einer 
Sekunde – mit atomarer Genauigkeit. 

3.2 Systematische Frequenzunsicherheit und 
Frequenzinstabilität

Es wird viel Aufhebens über die Genauigkeit der 
Atomuhren gemacht und gefragt, wozu diese nutzt 
(hierzu siehe Kapitel 7). An dieser Stelle folgt 
daher ein Einschub zur Klärung, was in strengem 
Sinn unter „atomarer Genauigkeit“ zu verstehen 
ist. Bei der Anregung eines Übergangs zwischen 
atomaren Energieniveaus wird die maximale 
Übergangswahrscheinlichkeit, d. h. die Mitte der 
Resonanzlinie, bei einem Wert der Anregungsfre-
quenz registriert, der nie exakt mit der Resonanz-
frequenz f0 (hier: 9 192 631 770 Hz) für ruhende, 
ungestörte Atome übereinstimmt. In Anlehnung 
an den englischen Sprachgebrauch (accuracy) 
ist der summarische Begriff Frequenzgenauigkeit 
gebräuchlich, um die Übereinstimmung zwischen 
dem tatsächlichen und dem gewünschten Wert 
der Ausgangsfrequenz (1 Hz, 5 MHz usw.) einer 
Uhr zu beschreiben. Metrologisch korrekt ist die 
folgende Vorgehensweise: Eine detaillierte Auflis-
tung aller möglichen „störenden“ Effekte wird im 
sog. Unsicherheitsbudget einer (primären) Uhr 
angegeben. Dieses Unsicherheitsbudget enthält 
die quantitative Abschätzung aller Effekte, die zu 
einer Abweichung der realisierten Übergangsfre-
quenz von der in ungestörten, ruhenden Atomen 
zu erwartenden führen. Da man die relevanten 
physikalischen Parameter und auch die theoreti-
schen Beziehungen nur unvollkommen kennt, ist 
eine solche Abschätzung mit einer Unsicherheit 
behaftet. Als Endergebnis ermittelt man einen 
kombinierten Unsicherheitswert, und diese Größe 
wird im Folgenden mehrfach vorkommen. Die 

praktische Konsequenz dieses Nicht-genauer-
Wissens ist: Auch eine Atomuhr ist nicht perfekt, 
zwei Exemplare werden immer etwas verschiedene 
Gänge aufweisen. Gang bezeichnet die Änderung 
des Stands einer Uhr relativ zu einer Referenzuhr: 
War der Standunterschied gestern DT1 und ist 
heute DT2, so berechnet man den Gang der Uhr zu 
(DT2 − DT1) / 1 Tag. Für Atomuhren typisch ist ein 
Gang von einigen Nanosekunden pro Tag. Schreibt 
man das als relative Frequenzdifferenz, so kommt 
man zu Vielfachen von 10−14. 

Im Unsicherheitsbudget von Cs-Uhren findet 
man Beiträge, die von der Geschwindigkeit der 
Atome (Doppler-Effekt) abhängen, aber auch von 
elektrischen und magnetischen Feldern längs der 
Flugbahn der Atome. Daher gibt es die in Bild 3 
gezeigte magnetische Abschirmung.

Die Ausgangsfrequenz von Atomuhren und 
allgemein von elektrischen Oszillatoren unterliegt, 
wie gesagt, systematischen, aber auch statisti-
schen Einflüssen. So sind die Schwankungen der 
Ausgangsfrequenz einer Cs-Uhr verknüpft mit 
der statistisch schwankenden Zahl der am Detek-
tor ankommenden Atome, und ganz anschaulich 
werden die relativen Schwankungen um so kleiner, 
je größer die Zahl der Atome, je größer das verar-
beitete Signal ist. In der Literatur findet man eine 
Vielzahl von Darstellungen der entsprechenden 
Kenngrößen, ihrer Berechung und Interpretation 
[16], die sowohl für das Verständnis der Eigen-
schaften der Uhren wie auch für die Auswahl 
in speziellen Anwendungen unverzichtbar sind. 
Einige Begriffe sollen kurz vorgestellt werden. 

Die quasi-sinusförmige Ausgangsspannung eines 
Frequenznormals wird beschrieben durch 

V(t) = V0 (1 + ε(t)) · sin{2πν0t + Φ(t)}, (1) 

wobei V0, ν0 die nominelle Amplitude und Fre-
quenz, ε(t) und Φ(t) die momentanen Amplitu-
den- bzw. Phasenschwankungen sind. Als weitere 
Größen führen wir relative Frequenzabweichun-
gen y(t) = dΦ/dt / (2πν0) ein. Die am weitesten 
verbreitete statistische Kenngröße für die relative 
Frequenzinstabilität ist die Allan-Varianz

σ τ τ τy k ky y2
1

2( ) ( ( ) ( ))= −+ , (2)

die aufeinander folgende Frequenzdifferenzen 
verknüpft, die ihrerseits jeweils Mittelwerte über 
die Zeit τ darstellen. Üblich ist eine doppelt-loga-
rithmische Auftragung von σy(τ) als Funktion von τ. 
Bei dieser Darstellung kann man in vielen Fällen 
unterschiedliche Instabilitätsbeiträge anhand 
der Steigung des σy(τ)-Graphen identifizieren. 
Bild 4 (rechts) und 5 stellen solche „Sigma-Tau-
Diagramme“ dar. Sie geben anschaulich Auskunft, 
welche Beobachtungszeiten gebraucht werden, um 
eine gewünschte Messunsicherheit zu erreichen – 
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oder ob mein Frequenznormal vielleicht für die 
Messaufgabe überhaupt ungeeignet ist.

3.3 Kommerzielle Atomuhren

Seit Ende der fünfziger Jahre werden Cs-Uhren 
kommerziell angeboten, und heutzutage werden 
jährlich weltweit etwa 200 produziert. Bereits 
Anfang der sechziger Jahre nutzte die PTB eine 
kommerzielle Atomuhr, Atomichron genannt [17], 
um die Gänge der Quarzuhren in Braunschweig 
und in Mainflingen zu kontrollieren. Im Laufe der 
Jahre hat man gelernt, die Störparameter und die 
Gesetzmäßigkeiten ihrer Wirkung immer besser zu 
verstehen und so die Unsicherheit zu reduzieren. 
Die besten Modelle realisieren gegenwärtig die 
SI-Sekunde mit einer relativen Unsicherheit von 
wenigen 10-13 und einer relativen Frequenzinstabi-
lität von wenigen 10-14 bei einer Mittelungszeit von 
einem Tag. Sie werden in den Bereichen Naviga-
tion, Geodäsie, Raumfahrt, Telekommunikation 
und in den Zeitinstituten (wie der PTB) eingesetzt. 
So betreibt die PTB derzeit 6 solcher Uhren, drei in 
Braunschweig und drei am Sender DCF77 (siehe 
Kap. 6). In Bild 4 sind die im Jahr 2010 registrierten 
Gänge der Uhren in Braunschweig und ihre relative 
Frequenzinstabilität dargestellt. 

Das Prinzip der Atomuhr lässt sich auch mit 
anderen Elementen als Caesium realisieren. So 
wird in der weitaus größten Zahl von weltweit pro-
duzierten Atomuhren der entsprechende Hyper-
feinstrukturübergang im Atom Rubidium-87 
ausgenutzt. Es dürften einige Zehntausend pro 
Jahr sein, und wir finden sie in Einrichtungen 
der Telekommunikation, im Festnetz wie in den 
Einrichtungen des Mobilfunks. Der Wasserstoff-
maser beruht auf dem Hyperfeinstrukturübergang 
im Grundzustand des atomaren Wasserstoffs bei 
1,4 GHz und wird wegen seiner besonders stabilen 
Ausgangsfrequenz bei Mittelungszeiten bis zu 
einigen Stunden insbesondere als Frequenzrefe-
renz in der Radioastronomie verwendet. In Bild 5 
sind die Stabilitätseigenschaften gegenwärtig ver-
fügbarer kommerzielle Frequenznormale zusam-
mengefasst, ergänzt um Werte primärer Uhren, die 
nachfolgend besprochen werden.

3.4 Die primären Uhren CS1 – CS4 der PTB

Mitte der sechziger Jahre begannen letztlich 
erfolgreiche Bemühungen in der PTB, eine eigene 
Caesiumatomuhr zu entwickeln. Holloway und 
Lacey hatten das ursprünglich von Essen und 
Parry gewählte Konstruktionsprinzip in wesent-
lichen Details zu verbessern vorgeschlagen [18], 
und in der PTB setzte man in CS1 die neuen Ideen 
in den nächsten Jahren um. Als wesentliche Vor-
teile wurden erachtet [19]:
 • eine reduzierte Instabilität durch zwei-dimen-

sionale Fokussierung der Atome mit magne-
tischen Linsen (statt der in Bild 3 skizzierten 
Dipolmagnete),

 • achsialsymmetrische Geometrie des Atom-
strahls mit kleiner radialer Ausdehnung,

 • Verbesserung der Inhomogenität des Magnet-
felds durch Verwendung einer langen Zylinder-
spule und zylindrischer Abschirmungen − statt 
eines Magnetfelds quer zur Strahlrichtung. 

CS1 wurde 1969 erstmals benutzt [20]. In den 
Jahren danach wurde eine schrittweise Reduzie-
rung der Frequenzunsicherheit erreicht, so dass 

Bild 4: 
Gä��e (li�ks) ��d 
relati�e Freq�e��
zi�stabilität (rechts) 
der drei k�mmerzi�
elle� Caesi�m�hre� 
der PTB währe�d 
43 W�che� des 
Jahres 2010. Die 
mit „0“ bezeich�ete 
W�che be�i��t mit 
dem 28. Ja��ar. Als 
Bez�� �ür die U�ter�
s�ch���e� die�te 
UTC(PTB).

Bild 5: 
Relati�e Freq�e�zi�stabilität σy(τ) �erschiede�er At�m�
�req�e�z��rmale. Ma�e�ta: R�bidi�m�N�rmal, Sta�dard�
werte; schwarz: Caesi�mat�m�hr Symmetric�m 5071A 
(siehe Bild 4); �rü� �estrichelt: passi�er Wasserst���ma�
ser; �rü�e Li�ie: akti�er Wasserst���maser, Sta�dardwer�
te; cya�: �emesse�e I�stabilität der F��tä�e��hre� FO�2 
des LNE�SYRTE ��d CSF1 der PTB (�estrichelt); bla�: 
�emesse�e� I�stabilität der primäre� Cäsi�m�hre� CS1 
��d CS2 der PTB im Ver�leich über acht Jahre.
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die PTB bei der Entwicklung primärer Uhren eine 
führende Rolle einnahm. Die Konstruktion von 
CS2 begann nach dem Vorbild von CS1 bereits 
1974, doch es dauerte bis 1985, ehe die Uhr in 
Betrieb gehen konnte [21]. Gut’ Ding will Weile 
haben. Beiden Uhren war neben der kleinen Fre-
quenzunsicherheit die Robustheit und die Einfach-
heit des täglichen Betriebs eigen, und so wurden 
sie während der folgenden Jahrzehnte dauerhaft 
betrieben und zu Recht das Aushängeschild des 
Labors. Sie wurden in mehreren Schritten moder-
nisiert, und seit dem Jahr 1999 wird ihre relative 
Frequenzunsicherheit mit 8 ∙ 10–15 (CS1) und 
12 ∙ 10–15 (CS2) abgeschätzt [22]. Ihre Rolle bei der 
Realisierung der internationalen Atomzeit wird in 
Kapitel 4 gewürdigt, eine detaillierte Beschreibung 
ihres Entstehens und ihrer Eigenschaften findet 
man in [23]. Bild 6 zeigt ein aktuelles Foto der 
beiden Uhren.

Weniger erfolgreich verlief die Entwicklung 
weiterer Uhren nach gleichem Vorbild, CS3 und 
CS4, die schon 1980 begann. Die Idee, durch die 
Bauform der magnetischen Linsen langsamere 
Atome zu selektieren und so eine kleinere Linien-
breite zu erreichen, war grundsätzlich richtig. Die 
Zielsetzung, so auch eine kleinere Frequenzun-
sicherheit zu erreichen wurde auch fast erreicht. 
Nur gelang es trotz großen Einsatzes an Personal 
nie, die gewünschte Betriebssicherheit zu errei-
chen. Spätestens nach der Fertigstellung der viel 
genaueren Caesiumfontäne CSF1 machte Aufwand 
an dieser Stelle keinen Sinn mehr, und die Uhren 
wurden demontiert.

3. 5  Die Caesiumfontänen CSF1 und CSF2

Eines der Hauptziele bei der Weiterentwicklung 
von Atomuhren war es immer, die Wechselwir-
kungszeit der Atome mit dem Mikrowellenfeld zu 
verlängern und damit die Linienbreite zu verklei-
nern. Das versprach gleichzeitig kleinere Frequenz- 
instabilität und Frequenzunsicherheit. Als Mitte 
der achtziger Jahre die Laserkühlung entdeckt 
und verstanden war [24], wurde deren Bedeutung 
für die Uhrenentwicklung sofort erkannt. In der 
PTB entstanden die in Bild 7 dargestellten neuen 
Atomuhren CSF1 (Caesiumfontäne Eins) [25] und 
später CSF2 [26]. Das in Bild 3 gezeigte Prinzip 
kommt zwar weiter zur Anwendung, neu − und 
ganz wesentlich – ist aber die Verwendung von 
Laserstrahlung, um den Energiezustand und die 
Bewegung der Atome zu beeinflussen [27]. Die 
Laserkühlung in einer magneto-optischen Falle 
oder in einer optischen Melasse liefert „kalte“ 
Atome mit einer thermischen Geschwindigkeit 
von ca. 1 cm/s. In der Temperatureinheit ausge-
drückt entspricht das wenigen Millionstel Kelvin – 
im Vergleich zu den 300 Kelvin der Umgebung. 
Diese kalten Atome werden auf Flugbahnen 

gebracht, wie sie in Bild 8 skizziert sind. Die 
Flugzeit T der Atome oberhalb des Mikrowellen-
resonators ist 50-mal länger als die entsprechende 
Flugzeit T in CS2, die Resonanzlinie, auf deren 
Mitte der Mikrowellenoszillator stabilisiert wird, 
ist dementsprechend schmaler. CSF1 und CSF2 
kommen mit einer relativen Unsicherheit von nur 
ca. 1 · 10-15 einer idealen Uhr schon recht nahe. 
Vergleiche mit CS1 und CS2 erlauben nun, deren 
früher abgeschätzte Frequenzunsicherheit zu 
überprüfen. Danach stimmt CS2 gut innerhalb der 
1-s-Unsicherheit mit CSF1 überein, bei CS1 findet 
man eine Abweichung von etwa 9 ∙ 10-15. Seit 
Anfang 2010 wird CSF1 als Frequenzreferenz für 
die Realisierung der Zeitskala der PTB verwendet. 
Anders als die herkömmlichen Uhren liefert CSF1 
keine Sekundenpulse, die unmittelbar eine Zeit-
skala darstellen. Vielmehr wird die Ausgangsfre-

Bild 6: 
A�sicht der primäre� Uhre� CS1 ��d CS2 der PTB.

Bild 7: 
Die beide� Caesi�m�
���tä�e� CSF1 ��d 
CSF2, mit  
Dr. Ste�a� Weyers, 
Leiter der AG Zeit�
��rmale.
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quenz von CSF1 mit der eines Wasserstoffmasers 
verglichen, daraus eine Korrektur der Maserfre-
quenz berechnet und die Zeitskala von dem damit 
korrigierten Maser abgeleitet.

4 Atomzeitskalen: TAI und UTC

Eine Aneinanderreihung von Sekundenmarken, 
von einem definierten Beginn ausgehend, definiert 
eine Zeitskala. Die Internationale Atomzeit TAI 
(von Temps Atomique International), besonders 
aber die koordinierte Weltzeit UTC (Coordina-
ted Universal Time) erlauben die Datierung von 
Ereignissen in Wissenschaft und Technik, und 
UTC bildet zugleich die Grundlage der im tägli-
chen Leben gebräuchlichen „Uhrzeit“. Seit 1988 ist 
das Zeitdepartment des BIPM (Bureau Internati-
onal des Poids et Mesures) mit ihrer Berechnung 
und Verbreitung beauftragt. Zur Berechnung nutzt 
man etwa 350 Uhren aus ca. 70 weltweit verteil-
ten Zeitinstituten. Aus der PTB werden hierfür 
die Messwerte der primären Uhren CS1 und CS2, 
der drei kommerziellen Caesiumuhren und seit 
ca. 1990 der Wasserstoffmaser übermittelt. Der 
verwendete Algorithmus zur Kombination aller 
Daten ist so ausgelegt, dass er zuverlässig eine für 
den Mittelungszeitraum von 30 Tagen optimierte, 
stabile Zeitskala produziert. Hierzu werden den 
beitragenden Uhren bei der Mittelung statistische 
Gewichte zugewiesen, die aus dem Gangverhal-
ten der Uhren während der zurückliegenden 
12 Monate folgen. Je stabiler der Gang einer Uhr 
ist, umso höher ist ihr statistisches Gewicht. Das so 
gewonnene Mittel trägt den Namen EAL (Echelle 

Atomique Libre, freie Atomzeitskala). In einem 
zweiten Schritt wird TAI gewonnen, deren Ska-
lenmaß mit der SI-Sekunde übereinstimmen soll, 
wie sie auf Meereshöhe realisiert würde, also genau 
so lange sein soll wie in der Sekundendefinition 
(siehe Kapitel 2.4) angegeben. Dazu passt man die 
TAI-Sekunde an die mit Primärnormalen reali-
sierten Sekunden an, in den Jahren 2009 und 2010 
waren 14 Normale hieran beteiligt. Die PTB hat 
über viele Jahre mit ihren Uhren CS1 und CS2 und 
den beiden Caesiumfontänen CSF1 und CSF2 eine 
weltweit herausragende Stellung eingenommen. 
Von keinem anderen Normal weltweit wurden auch 
nur annähernd so viele Messwerte übermittelt wie 
von CS1 und CS2, so von CS2 zusammenhängend 
288 Monatswerte, einschließlich August 2010(2). 
Etliche Jahre standen weltweit überhaupt nur diese 
beiden Uhren für den Zweck zur Verfügung. In 
Bild 9 sind aktuelle Messwerte aller Fontänen-
uhren relativ zu TAI – also der bereits gesteuerten 
Zeitskala – dargestellt. Die TAI-Sekunde stimmt 
demnach mit der SI-Sekunde sehr gut überein, die 
Abweichung ist genau bekannt. Die mittlere relative 
Abweichung von etwa 5 ∙ 10–15 in Bild 9 ergibt sich 
im Wesentlichen als Kompromiss bei der Nachsteu-
erung zwischen möglichst guter Übereinstimmung 
und gleichzeitig möglichst hoher Stabilität von TAI. 
Hierzu dürfen Frequenzänderungen zur Steuerung 
von TAI nicht größer sein als die ohne Steuerung 
beobachteten Schwankungen.

Der Beginn von TAI wurde so definiert, dass 
der 1. Januar 1958, 0 Uhr TAI, mit dem entspre-
chenden Zeitpunkt in UT1 (siehe Kapitel 2.1) 
übereinstimmte. Aus TAI gewinnt man UTC, die 

2 Da�� war der O�e� 
„a�s“, das 1989 
ei��e�üllte Caesi�m 
�erbra�cht. Seit 
Dezember 2010 tickt 
CS2 wieder!

Bild 8: 
F��kti�� ei�es 
F��tä�e��Freq�e�z�
��rmals, dar�estellt 
i� �ier zeitliche� 
Schritte� ��� li�ks 
�ach rechts; Laser�
strahle� si�d d�rch 
P�eile (weiß �alls 
bl�ckiert) ill�striert.  
1) Lade� ei�er At�m�
w�lke;  
2) ��chwer�e� 
der W�lke d�rch 
Verstimme� der Fre�
q�e�z der �ertikale� 
Laser;  
3) A�sdeh���� der 
a��a��s k�mpakte� 
W�lke a�� Gr��d der 
tr�tz Kühl��� �erblei�
be�de� ki�etische� 
E�er�ie. Die At�me 
d�rchflie�e� a���
wärts ��d abwärts 
de� Mikr�welle�re�
s��at�r, ��d es stellt 
sich ei�e �ewisse 
Besetz��� der 
beide� �yper�ei��
str�kt�rz�stä�de ei�; 
4) Nach der zweite� 
Passa�e des Mikr��
welle�res��at�rs 
wird die Z�sta�ds�
besetz��� d�rch 
Laserbestrahl��� 
��d Fl��resze�z�
�achweis �emesse�.
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die Basis unseres heutigen Weltzeitsystems mit 24 
Zeitzonen ist. UTC geht auf Vorschläge des CCIR 
(Comité Consultatif International des Radiocom-
munications) der ITU (Internationalen Telecom-
munication Union) zurück, nach denen die Aus-
sendung von Zeitzeichen weltweit „koordiniert“, 
also bezogen auf eine gemeinsame Zeitskala, 
erfolgen sollte. Hätte man hierfür TAI verwen-
det, so hätten sich die Zeitzeichen nach und nach 
gegenüber der Anzeige einer Weltzeituhr, der 
Zeitpunkt 12:00 Uhr also gegenüber dem Höchst-
stand der Sonne am Nullmeridian, verschoben. 
Letzteres folgt aus der zuvor beschriebenen 
Anpassung der Dauer der atomaren SI-Sekunde 
an die Ephemeridensekunde. 

Für die Navigation nach der Position von Him-
melskörpern ist die Kenntnis von UT1 notwendig, 
und die Aussendung von Zeitzeichen erfolgte seit 
dem frühen 20. Jahrhundert insbesondere wegen 
der Bedürfnisse der Schifffahrt. Da die astrono-
mische Navigation in den sechziger Jahren noch 
Bedeutung hatte, entschied man sich damals zu 
folgender Regel [13]: UTC und TAI haben das 
gleiche Skalenmaß, die Differenz zwischen UTC 
und UT1 wird aber durch Schaltsekunden in UTC 
auf unter 0,9 Sekunden begrenzt. Daraus folgt für 
UTC−TAI der in Bild 10 gezeigte stufenförmige 
Verlauf (beginnend mit dem 1. Januar 1972), der 
sich an den monotonen Verlauf von UT1−TAI 
anschmiegt. Die Einführung der Schaltsekunden 
geschieht zum Jahreswechsel oder auch in der 
Mitte des Jahres als letzte Sekunde des 31. Dezem-
bers bzw. des 30. Junis in UTC. Die Entscheidung 
hierüber trifft der Internationale Dienst für die 
Erdrotation (International Earth Rotation and 
Reference Systems Service IERS, http://www.
iers.org) in Abhängigkeit von der beobachteten 
Periode der Erdrotation. Über die Dekade 1999 – 

2009 gemittelt war der mittlere Sonnentag um 
0,604 ms länger als 86 400 SI-Sekunden. In der 
Dekade davor lag die Abweichung bei 1,962 ms.

UTC wurde praktisch in allen Ländern die 
Grundlage für die in der jeweiligen Zeitzone 
verwendete „bürgerliche“, „amtliche“ oder 
„gesetzliche“ Zeit. UTC wird in Form von errech-
neten Standdifferenzen mit Bezug auf die in den 
einzelnen Zeitinstituten (k) realisierten Zeitskalen 
UTC(k) publiziert. Die Skalen UTC(k) sollen 
möglichst gut mit UTC − und damit auch unter-
einander − übereinstimmen. Ende 2010 gab es 
weltweit 46 Zeitskalen mit einer Abweichung UTC 
− UTC(k) von weniger als 100 ns, darunter die der 
PTB. Bild 11 zeigt die Differenz zwischen UTC 
und den Realisierungen UTC(k) in vier europäi-
schen Zeitinstituten während eines Jahres. 

5  Uhrenvergleiche

Wenn Albert Einstein sagt, dass „Zeit“ durch „die 
Stellung des kleinen Zeigers meiner Uhr“ ersetzt 
werden könnte [28], so kommt damit treffend zum 
Ausdruck, dass die Zeit, die eine Uhr liefert, unab-
hängig ist von ihrem Bewegungszustand und dem 
Gravitationspotential, in dem sie sich befindet – 
aber eben nur für einen Beobachter im gleichen 
Bezugssystem. Auf diese Eigenzeit nimmt die 
Sekundendefinition (Kapitel 2.1) Bezug, weswegen 
im Definitionstext auch kein Hinweis auf die Rela-
tivitätstheorie notwendig ist. Das erscheint heute 
völlig natürlich, war in den sechziger Jahren aber 
Gegenstand ernsthafter Diskussionen [29]. Erst 

Bild 9: 
Ver�leich ��� F��tä�e��Freq�e�z��rmale� mit TAI währe�d zweier Jahre, e��
de�d mit MJD 55834 dem 30. September 2011 : Bei der Größe Δ ha�delt es sich 
�m die relati�e Abweich��� der Sek��de, wie sie mit i�di�id�elle� N�rmale� rea�
lisiert wird, ��m Skale�maß ��� TAI währe�d der jeweili�e� Betriebszeit der N�r�
male, typisch 20 bis 30 Ta�e. Die U�sicherheit der ei�zel�e� Messwerte schwa�kt 
zwische� 0,05 ��d 0,4, je �ach N�rmal ��d Messperi�de. Symb�le: bla�: PTB 
CSF1, �elb�bla�: PTB CSF2, cya�: NPL CsF2, �ra��e: NMIJ�F1 (Japa�), �rü�: 
NIST�F1 (USA), �ra�: NICT�CsF1 (Japa�), r�t: IT�CSF1 (INRIM, Italie�), ma�e�ta: 
LNE SYRTE/Obser�at�ire de Paris, Q�adrate: FO1, Dreiecke: FO2, P��kte: FOM. 

Bild 10:
Ver�leich ��� (astr���mischer) Weltzeit UT1 ��d K��rdi�
�ierter Weltzeit UTC mit der I�ter�ati��ale� At�mzeit TAI 
seit 1972.
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wenn man zwei Uhren miteinander vergleichen 
will, die sich relativ zueinander bewegen oder in 
denen Atome mit verschiedener Geschwindigkeit 
verwendet werden oder die verschiedener Schwer-
kraft ausgesetzt sind, oder wenn man die Atomuh-
ren aller weltweit verstreuten Zeitinstitute zusam-
menfassen will, dann muss man die Regeln der 
Relativitätstheorie kennen und anwenden. Hier 
gilt nun aber, dass die geschwindigkeitsabhängige 
Zeitdilatation aufgrund der Bewegung der Atome 
im Atomstrahl und die Wirkung des Schwere-
felds der Erde weitaus größer sind als die heute 
erreichte Frequenzunsicherheit der besten Uhren. 
Man kann das aus zwei verschiedenen Blickwin-
keln interpretieren: Vergleicht man die Gänge von 
Atomuhren miteinander, um daraus etwas über 
ihre Qualität und damit auch über unser Verständ-
nis der verschiedenen in den Uhren wirksamen 
physikalischen Effekte zu lernen, so muss man 
die relativistischen Effekte korrekt berücksich-
tigen. Andererseits gibt es auf der Erde keine 
besser geeigneten Objekte zum Nachweis und der 
quantitativen Analyse relativistischer Effekte als 
Atomuhren [30].

Wie nun kann man aus 350 Uhren, weltweit 
verteilt, eine gemeinsame Zeitskala bilden? Hierzu 
gehören zunächst lokale Zeitvergleiche zwischen 
den Uhren und den jeweiligen Zeitskalen UTC(k) 
der Institute k, die die Uhren betreiben (vergl. 
Bild 4), und dann Vergleiche der UTC(k) unterei-
nander. Ersteres ist quasi trivial, für letzteres gibt 
es ein Standardverfahren, das von den Satelliten 
des amerikanischen Satellitennavigationssystems 
GPS und des russischen GLONASS gesendete 
Signale benutzt. Spezielle Zeitempfänger bestim-
men die Ankunftszeiten der Signale aller gleich-
zeitig über dem Horizont sichtbaren Satelliten mit 
Bezug auf die lokale Referenzzeitskala und liefern 
Ausgangsdaten der Form {Lokale Zeitskala minus 
GPS-Zeit T(GPS)} (oder GLONASS-Zeit). Um 
die Zeitskalen zweier Institute (i) und (k) unterei-
nander zu vergleichen, werden derartige Zeitdif-
ferenzen ermittelt, die Messdaten ausgetauscht 
und (z. B.) die Differenzen [UTC(i)‑T(GPS)] − 
[UTC(k)‑T(GPS)] gebildet. Durch Mittelung über 
typisch 500 tägliche Beobachtungen von etwa 

15 min Dauer kann man die Zeitskalen zweier Zei-
tinstitute weltweit mit einer statistischen Unsicher-
heit von ca. 2 ns − 4 ns (1 s) vergleichen. 

Nicht nur die Uhren selbst, sondern auch die 
Methoden der interkontinentalen Vergleiche 
wurden und werden fortlaufend weiter entwickelt. 
Durch eine Kombination aller verfügbaren Metho-
den konnte in einer internationalen Kollaboration 
der Vergleich von Caesiumfontänen mit einer 
statistischen Unsicherheit von 1 ∙ 10-15 bei Mitte-
lungszeiten von einem Tag realisiert werden [31]. 
Die PTB verfolgt intensiv die Nutzung geostati-
onärer Nachrichtensatelliten für Zeitvergleiche, 
genannt two-way satellite time and frequency 
transfer (TWSTFT), und betreibt Bodenstationen 
für den Verkehr mit Europa, USA und Asien. 
Bild 12 zeigt neben den festen Installationen auf 
dem Laue-Bau eine mobile Station zur Kalibrie-
rung von Signallaufzeiten [32].

Die weltweit gesammelten Zeitvergleichsda-
ten sind weitgehend auf öffentlich zugänglichen 
Servern abrufbar. So können Zeit- und Frequenz-
vergleiche mit höchster Genauigkeit in Bezug auf 
UTC(PTB), zu vielen anderen Realisierungen 
UTC(k), oder zu UTC und TAI und damit in 
Bezug zur SI-Sekunde gemacht werden – und 
das mit der für fast jede Anwendung passenden 
Genauigkeit.

Bild 11:
Ver�leich der K��rdi�
�ierte� Weltzeit UTC 
mit i� �ier e�r�päi�
sche� Zeiti�stit�te� 
(k) realisierte� At�m�
zeitskale� UTC(k) 
währe�d ei�es 
Jahres; MJD 55834 
bezeich�et de� 30. 
September 2011;  
r�t: Istit�t� Nazi��ale 
di Richerca di Metr��
l��ia, INRiM, T�ri�;  
cya�: NPL, Teddi���
t��, UK;  
�rü�: METAS, 
Schweiz;  
bla�: PTB. 

Bild 12: 
A��ba� ei�es tra�sp�rtable� Satellite�termi�als z�r 
Kalibrier��� der Zeit�er�leiche über TWSTFT mit der 
stati��äre� A�la�e (�i�ter�r��d).

6 Verbreitung der Zeit für die Gesellschaft

Die Datierung von Ereignissen und die zeitliche 
Koordinierung der vielfältigen Geschehnisse in 
einer modernen Gesellschaft werden als so wichtig 
erkannt, dass in vielen Staaten durch Gesetz 
geregelt ist, wie die gültige Uhrzeit anzugeben ist, 
so auch in Deutschland. Grenzüberschreitender 
Verkehr und Kommunikation verlangen, dass die 
so festgelegten Uhrzeiten der Länder aufeinander 
abgestimmt sind. Die Grundlage hierfür legte im 
Oktober 1884 die Washingtoner Standardzeit-
Konferenz [1, 2], auf der die Lage des Nullmeri-
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dians und das System der 24 Zeitzonen zu je 15° 
geographischer Länge festgelegt wurden.

Nach der Neudefinition der Sekunde auf atom-
physikalischer Basis im Jahr 1967 musste auch 
die Regelung für die in Deutschland gültige Zeit 
angepasst werden. Das geschah mit dem Zeitgesetz 
von 1978, in dem der PTB übertragen wurde, die 
für das öffentliche Leben in Deutschland maßge-
bende Uhrzeit darzustellen und zu verbreiten. Als 
gesetzliche Zeit wurden die mitteleuropäische Zeit 
(MEZ) oder, im Falle ihrer Einführung, die mittel-
europäische Sommerzeit (MESZ) festgelegt. MEZ 
und MESZ werden von UTC unter Hinzufügen 
von einer bzw. zwei Stunden abgeleitet:

 MEZ(D)   = UTC(PTB) + 1 h,
 MESZ(D) = UTC(PTB) + 2 h.

Das Zeitgesetz erteilt der Bundesregierung 
daneben die Ermächtigung, durch Rechtsverord-
nung zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober 
eines Jahres die Sommerzeit einzuführen. Die 
Termine für Beginn und Ende der MESZ werden 
von der Bundesregierung entsprechend der jeweils 
gültigen Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates der Europäischen Union festgelegt 
und im Bundesgesetzblatt bekannt gemacht. Das 
Zeitgesetz von 1978 und das Gesetz über Einhei-
ten im Messwesen von 1985 wurden in dem 2008 
verabschiedeten neuen Einheiten- und Zeitgesetz 
zusammengefasst, wobei alle Regelungen zur Zeit-
bestimmung unverändert übernommen wurden. 

Während der letzten Jahrzehnte hat die PTB ver-
schiedene Verfahren benutzt, für die breite Öffent-
lichkeit ebenso wie für wissenschaftlich-technische 
Anwendungen Zeit- und Frequenzinformationen 
zu verbreiten. Der Langwellensender DCF77 der 
Media Broadcast GmbH ist dabei das wichtigste 
Medium, denn man schätzt die Zahl der Empfänger 
in Betrieb auf mehr als 100 Millionen. Die Steue-
rung der Funkuhren ist vielfach die einzige Dienst-
leistung, durch die viele Bürger unseres Landes und 
ganz Europas die PTB kennen. Die Trägerschwin-
gung 77,5 kHz dieser Aussendung wird für die Kali-
brierung von Normalfrequenzgeneratoren benutzt. 
Einen vergleichbaren Dienst hatte schon die PTR 
vor dem Krieg unter Nutzung des Deutschlandsen-
ders angeboten. Mit DCF77 werden über die Sekun-
denmarken in kodierter Form Uhrzeit und Datum 
der gesetzlichen Zeit übertragen. Zur Erinnerung 
an 50 Jahre DCF77 Aussendung im Jahr 2009 wurde 
ausführlich über den aktuellen Stand des Sendepro-
gramms, Empfangseigenschaften, Funkuhren und 
die Geschichte der Zeitverbreitung in Deutschland 
berichtet [33]. Entsprechende Dienste auf Langwelle 
existieren auch in England, Japan, den USA und der 
Schweiz [34]. 

Seit Mitte der neunziger Jahre bietet die PTB 
Zeitinformationen über das öffentliche Telefon-

netz an. Unter Verwendung von Telefonmodems 
können Rechner und Datenerfassungsanlagen 
durch automatischen Zugriff die genaue Zeit von 
der PTB unter der Nummer 0531 512038 abfra-
gen. Ein Großteil der gegenwärtig ca. 1200 Anrufe 
pro Tag geht auf das Konto von Messstationen 
verschiedener Energieversorger für die fiskalische 
Messung von Erdgas.

Mit dem Aufkommen des Internet entstand ein 
neues Medium zur Zeitverbreitung, das inzwi-
schen außerordentlich populär geworden ist. Zur 
Synchronisation von Rechneruhren im Internet 
mit UTC(PTB) dienen öffentlich erreichbare 
Server mit den Adressen ptbtimeX.ptb.de (X = 
1, 2, 3). In Bild 13 wird die Zahl der aktuellen 
Zugriffe auf die drei Server im Verlauf einer 
Woche dargestellt. Die Zahl der Zugriffe ist im 
Laufe der letzten Jahre auf den gezeigten Wert von 
ca. 3000 pro Sekunde angewachsen. 

Bild 13: 
A�zahl der ��� de� drei exter� z��ä��liche� NTP�Ser�
�er� ptbtimeX emp�a��e�e� NTP�Pakete währe�d ei�er 
W�che, 0 e�tspricht 15.12.2010, 0:00 UTC;  
�rü�: X = 1, r�t X = 2, schwarz X = 3.

7 Weitere Entwicklungen und Anwendungen

Genaue und stabile Uhren und Frequenzreferenzen 
sind für eine Vielzahl von technischen, militäri-
schen und nicht zuletzt wissenschaftlichen Anwen-
dungen unverzichtbar. In den bisherigen Kapiteln 
wurde die scheinbar stetige Verbesserung der 
Genauigkeit der Zeitmessung skizziert. Dies und 
auch die Rolle der PTB hieran ist beeindruckend, 
doch es kommt unweigerlich auch die Frage: Wozu 
das Ganze? Wohin geht die Entwicklung?

Beantworten wir die zweite Frage zuerst: Alle 
Atome und Ionen besitzen Energiezustände, 
zwischen denen Übergänge bei bis zu 105-fach 
höheren Frequenzen als bisher diskutiert auftreten, 
d. h. im Bereich der sichtbaren oder ultravioletten 
Strahlung. Die Schulbuchphysik lehrt dann, dass 
die Übergänge vom höheren zum niedrigeren 
Energiezustand schnell und spontan ablaufen. In 
besonderen Fällen sind die Übergangswahrschein-
lichkeiten jedoch stark unterdrückt und gleichzei-
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tig sind die Übergangsfrequenzen nur wenig von 
äußeren Parametern abhängig. Regelt man die Fre-
quenz eines Lasers auf eine solche Übergangslinie, 
so stellt er ein sehr gutes Normal für Frequenz und 
Wellenlänge dar [35, 36]. Bei den ausgewählten 
„Uhrenübergängen“ erreicht man Linienbreiten W 
im Hz-Bereich, woraus sich − mit der Übergangs-
frequenz von 1014 bis 1015 Hz − eine entsprechend 
hohe Liniengüte und damit eine kleine Frequen-
zinstabilität ergibt. Der Qualitätsgewinn mit dem 
Übergang von niedrigen zu höheren Taktfrequen-
zen (mechanische Uhr: 1 Hz, Quarzuhr: 10 kHz, 
Atomuhr bisher: 10 GHz) setzt sich also fort und 
führt in Konsequenz auch zu einer Reduzierung 
der Frequenzunsicherheit. 

Die Entwicklung optischer Frequenznormale 
verlief in den letzten Jahren stürmisch. Ende 2010 
liegt der kleinste publizierte Wert der Frequenz-
unsicherheit bei 9 ∙ 10−18 [37]. Daraus ergibt sich 
die Perspektive für eine mögliche Neudefinition 
der Sekunde, und es stellt sich die Frage, wie der 
dafür am besten geeignete atomare Übergang 
gefunden werden kann. Die Kategorie „secondary 
representation of the second“ wurde geschaffen 
[38]. Die bisher anerkannten basieren auf einem 
Mikrowellenübergang in Rubidium und auf 
optischen Übergängen in den Ionen 88Sr+ (Stron-
tium), 199Hg+ (Quecksilber) und 171Yb+ (Ytterbium) 
und im neutralen Atom 87Sr [36, 38]. Optische 
Frequenznormale können dank der Entwicklung 
der Frequenzkamm-Technologie mit kleinerer 
Unsicherheit miteinander verglichen werden, 
als gegenwärtig die SI-Sekunde selbst realisiert 
wird [39]. Diese Vergleiche können zeigen, ob die 
Reproduzierbarkeit der optischen Normale, die 
bisher nur intermittierend betrieben werden, die 
kleine abgeschätzte Unsicherheit bestätigt.

Gegenwärtig ist nicht klar, ob ein großes 
Ensemble neutraler Atome oder einzelne Ionen 
die besten Aussichten für eine zukünftige Neu-
definition besitzen. Schon früh in den achtziger 
Jahren begannen in der PTB Arbeiten am Kalzi-
umfrequenznormal mit Neutralatomen, in den 
letzten Jahren wurden Arbeiten am Strontium 
aufgenommen. Hierüber wird im Beitrag von 
H. Schnatz in diesem Heft [40] berichtet. Daneben 
konzentrierten sich die Arbeiten mit einzelnen 
Ionen auf Übergänge im Ion des Isotops Ytter-
bium-171. Herzstück ist eine sogenannte Ionen-
falle, in der ein einzelnes Ion (ein einfach positiv 
geladenes Atom) für Wochen und Monate festge-
halten werden kann. Bild 14 zeigt die gegenwärtig 
verwendeten Ytterbium-Ionenfallen der PTB.  
Die relative Messunsicherheit für die Übergangs-
frequenz des ausgewählten Uhrenübergangs  
von 1,1 ∙ 10−15 wird, wie man durch Vergleich  
mit den Angaben zu CSF1 sieht, entscheidend 
durch die der Realisierung der Zeiteinheit 
bestimmt [41]. 

Ein völlig neuartiges an der PTB untersuchtes 
Konzept ist das einer optischen Uhr, die auf einem 
Gammastrahlungsübergang im Atomkern (nicht 
in der Elektronenhülle wie üblich) des Isotops 
Thorium-229 basieren soll [42]. Die besondere 
Eigenschaft dieses Übergangs liegt in der für einen 
Kernübergang extrem niedrigen Energie, so dass 
er mit der Strahlung eines Lasers angeregt werden 
kann.

Wo wird solches nutzbar? Die Bedeutung von 
Zeit- und Frequenzmessung im Alltag ist außer-
ordentlich hoch. Unser Telekommunikations-
system, die Qualität der Energieversorgung über 
Ländergrenzen hinweg und Navigation mit GPS, 
um Beispiele zu nennen, würden ohne Atomuhren 
und ohne die Verbreitung genauer Zeitinformation 
nicht in der uns vertrauten Weise funktionieren. 

Bild 14:
�be�: Vak��mrezipie�t mit I��e��alle (im Ze�tr�m) �ür die 
Spektr�sk�pie ei�zel�er Ytterbi�m I��e� [41],  
��te� : Detail der �e�este� Falle�a��rd����, ei�er s��. 
E�dkappe��alle, die seit A��a�� 2010 be��tzt wird.
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Die Integration besserer (optischer) Uhren in diese 
etablierten technischen Systeme ist nicht trivial zu 
erreichen, kann aber langfristig zu einer Ver-
besserung dieser Systeme führen und auch neue 
Anwendungen im Alltag ermöglichen. 

Weniger alltäglich und offensichtlich ist die 
Nutzung der Zeitmessung in der Erdbeobachtung. 
Die Schlagworte „Klimawandel“ und „Tsunami“ 
sind in aller Munde, doch nur ein sehr detaillier-
tes Verständnis unserer Erde und eine Messung 
einer Vielzahl von Größen in SI-Einheiten mit 
entsprechender langzeitiger Vergleichbarkeit von 
Messungen erlaubt es, verlässliche Aussagen, Prog-
nosen und Handlungsanweisungen für Politik und 
Gesellschaft zu geben. Um dieses zu erreichen, 
wurde die Errichtung des „Global Geodetic Obser-
vation System“ (GGOS) vereinbart [43]. Etliche 
Forschungsziele lassen sich mit der heute übli-
chen Ausrüstung der Beobachtungsstationen nur 
bedingt erreichen. Der Zugang zu besseren Uhren 
würde hier helfen, sei es dass bessere Uhren in den 
Beobachtungsstationen betrieben werden, sei es 
dass diese Stationen über moderne Verfahren mit 
Zeitinstituten vernetzt werden [40, 44]. 

Wo spielen Zeit- und Frequenzmessung bei der 
Beantwortung fundamentaler Fragen der Physik 
eine Rolle? Als Beispiel aus der Vergangenheit sei 
die Entwicklung der Quantenmechanik genannt: 
Sie schritt voran mit den Erfolgen der Theorie bei 
der Erklärung subtiler Eigenschaften atomarer 
Spektren. Die experimentellen Daten waren meist 
das Ergebnis von Frequenz- bzw. beziehungsweise 
Wellenlängenmessungen. Quantitative Tests der 
Allgemeinen und Speziellen Relativitätstheorie 
beruhen auf Zeit- und Frequenzvergleichen [30, 
45, 46]. Der − wenn auch indirekte − Nachweis 
der Abstrahlung von Gravitationswellen in einem 
rotieren Doppelsternsystem wurde durch die 
Analyse der Ankunftszeit der Pulsarsignale mit 
Bezug auf Atomzeitskalen erbracht [47]. Viele der 
Ansätze zur Suche nach „neuer Physik” konzen-
trieren sich auf mögliche Abweichungen von 
Einsteins Äquivalenzprinzip [30]. Ein in diesem 
Zusammenhang konzeptionell einfach durchzu-
führendes Experiment ist der Vergleich zweier 
Atomuhren mit unterschiedlichen atomaren Refe-
renzen (z. B. Caesiumuhr versus Wasserstoffmaser) 
im zeitlich veränderlichen Gravitationspotential 
der Sonne – während des jährlichen Umlaufs der 
Erde auf ihrer elliptischen Bahn [48]. Im Verlaufe 
der letzten 20 Jahre wurden hier hypothetische 
Verletzungen des Äquivalenzprinzips nach und 
nach immer stärker ausgeschlossen. Die Verfüg-
barkeit genauerer Uhren und besserer Vergleichs-
möglichkeiten von Uhren waren die Vorausset-
zung [49]. In der Zukunft bietet diese Art der 
Zeitmessung weiter ein reiches Betätigungsfeld für 
die PTB, das die mehr alltagsrelevanten Aufgaben 
ausgezeichnet ergänzt.

8 Nachwort

„Manchmal steh ich auf mitten in der Nacht 
und laß die Uhren alle, alle stehn. Allein, man 
muß sich auch vor ihr [der Zeit] nicht fürchten. 
Auch sie ist ein Geschöpf des Vaters, der uns alle 
erschaffen hat.“(1)
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