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Energieniveaus,
Fontänen

und Atomfallen

Die Sekunde ist die Maßeinheit, die heutzutage am genauesten realisiert
wird. Trotzdem erforschen Physiker, wie man das noch exakter tun kann,
beispielsweise mit Hilfe eines eingesperrten Ions.

Uhren sind Statussymbole. Früher galt der Mann von Welt als wohlhabend,
wenn er eine dicke französische Taschenuhr, eine Zwiebel, aus der Westen-
tasche hervorzog, heute zeigt die edle Armbanduhr am Handgelenk, dass
man zu denen gehört, die sich etwas leisten können. Und
beispielsweise die Zytglogge am Berner Stadttor oder der
Londoner Big Ben sind Touristenattraktionen und berühmte Zeitgeber für
ihre Stadt.

Auch die Nationen haben ihre Vorzeige-Uhren. Sie sind ausschlaggebend
dafür, welche Position das Land in der wissenschaftlichen Gemeinschaft der
Metrologen einnimmt und welche Rolle es spielt bei der internationalen
Festsetzung und Kontrolle der Zeit. Die deutschen Spitzenuhren findet man
in Braunschweig, in der Bundesallee 100. Dort, in der sorgfältig von der
Umwelt abgeschirmten Uhrenhalle der PTB, leben drei Generationen von
Uhren unter einem Dach. „Leben“ ist hier das richtige Wort, obwohl es sich
natürlich nur um Gegenstände handelt. Aber die Braunschweiger Uhren
leben in zweierlei Hinsicht: Erstens arbeiten sie unermüdlich, und zwar sehr
genau, und zweitens werden sie von ihren Betreuern ständig weiterentwi-
ckelt, verbessert und verfeinert. Ein unaufhörlicher Reifeprozess ist das, der
dazu führt, dass die Zeitmessung immer zuverlässiger und genauer wird.

Während früher die Sekunde relativ ungenau als ein bestimmter Teil des
Sonnentags definiert wurde, begann 1967 eine neue Zeitrech-
nung: Von nun an wurde die Zeiteinheit Sekunde auf
eine völlig andere, wesentlich genauere Basis
gestellt. Ihre offizielle internationale Defini-
tion lautet jetzt: „Die Sekunde ist das
9 192 631 770fache der Perioden-
dauer der dem Übergang zwi-
schen den beiden Hyperfein-
strukturniveaus des Grundzu-
standes von Atomen des Nu-
klids 133Cs entsprechenden
Strahlung.“  Ein für den Laien
völlig unverständlicher Satz,
und doch steckt hinter ihm nicht
viel mehr als die Vorschrift, Strah-
lung, die Cäsiumatome unter be-
stimmten Bedingungen aussenden,
zur Messung der Sekunde zu verwenden.

Strahlung? Für die Sekunde? Wie soll Strahlung
eine Zeiteinheit definieren? Nun, man kann sie als
elektromagnetische Welle betrachten, die in einem
ganz bestimmten Rhythmus schwingt. Also zum Beispiel
9 192 631 770-mal pro Sekunde. Diese spezielle Strahlung
entsteht bei einem Naturvorgang: dann nämlich, wenn ein Cäsi-
umatom einen Quantensprung macht und von einem angeregten Energie-
zustand in einen nicht angeregten Zustand springt. Energie kann nicht
verschwinden, deshalb gibt das Atom die Differenzenergie in diesem Fall
als Mikrowellenstrahlung nach außen ab. Umgekehrt kann man das Atom
auch auf den höheren Energiezustand heben, indem man ihm genau diese
Mikrowellenstrahlung zuführt. Es gibt nichts Exakteres in der Natur als die
Frequenz von solchen Quantensprüngen. Eine gute Idee also, sie zur
Definition der Zeit zu benutzen.

Was ist die Zeit?
Wir wissen es auch nicht.
Aber wir wissen,

    wie man sie macht.

Sie erfahren mehr über die Zeit in der PTB
oder in der Daueraustellung der PTB im
Braunschweigischen Landesmuseum,
Burgplatz 1, 38100 Braunschweig
Di, Mi, Fr, Sa, So: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Do: 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr
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gleichzeitig auch die Normalfrequenz ab (üblicherweise
fünf Megahertz), die der Nutzer der Uhr entsprechend
seiner Anwendung weiterverarbeiten kann. Ein Teiler
sorgt zuletzt für ein Signal von einem Puls pro Sekun-
de – die Uhr „tickt“.

Die in Braunschweig gebauten Atomuhren
liefern die Sekunde auf ein bis drei milli-
ardstel Sekunden pro Tag genau. Zum
Vergleich: Eine Quarzarmbanduhr irrt
sich pro Monat um ein paar Sekunden,
mechanische Armbanduhren – und seien
sie noch so edel – vertun sich um ein
Vielfaches mehr! Natürlich haben die
Physiker beim Aufbau der Atomuhren

eine Vielzahl experimenteller Feinheiten und Kniffe
angewandt, die diese Genauigkeit und Zuverlässigkeit
erst möglich machten. Sei es, den Ofen, der den Cä-
siumdampf erzeugt, möglichst effizient zu gestalten,
störende Einflüsse abzuschirmen oder die Magnete so
zu formen, dass sie alle angeregten von den nicht
angeregten Atomen trennen, oder sei es die Art, eine
Rückkopplung so zu bauen, dass sie genau das Maxi-
mum trifft.

Eine der wichtigsten Eigenschaften jeder Atomuhr ist
jedoch ihre Länge. Denn je länger sich ein Atom im
Mikrowellenfeld aufhält, desto genauer wird die
Messung seiner Übergangsfrequenz. Dies technisch
herzustellen ist aber gar nicht so einfach. Deshalb
wendet man heute einen Trick an, den der amerikani-
sche Physiker Norman F. Ramsey erfand – er erhielt
1989 dafür den Nobelpreis. Es genügt, so fand Ramsey,
dass das Atom nur am Anfang und am Ende seines
Flugs mit Mikrowellen bestrahlt wird. Der Effekt ist
dann ebenso groß, als flöge es ständig durch das Feld.
„Ein entsprechendes Phänomen haben Sie auch, wenn
Sie den Gang zweier Uhren vergleichen wollen“, erklärt
Bauch, „Sie können sie beispielsweise fünf Minuten
lang gleichzeitig beobachten. Dann sehen Sie, ob sie
parallel laufen. Im Grunde genügt es aber, wenn Sie die
beiden Uhren am Anfang und am Ende der Beobach-
tungszeit vergleichen. Sie erhalten dann dasselbe
Ergebnis.“ Je mehr Zeit zwischen den beiden Verglei-
chen verstreicht, desto genauer wird die Messung.
Deshalb macht man das luftleer gepumpte Rohr, in dem
die Atome entlang fliegen, möglichst lang und bestrahlt
sie nur am Anfang und Ende mit der Mikrowelle.

Die ältesten beiden PTB-Atomuhren, CS1, die seit 1969
ununterbrochen läuft, und ihre Schwester CS2, die 1985
in Dienst gestellt wurde, waren viele Jahre lang die
genauesten der Welt. Sie haben eine Länge von je etwa
einem Meter. Noch längere Uhren zu bauen würde zwar
die Flugzeit der Atome verlängern, es bringt jedoch so
viele technische Probleme, dass man diesen Weg nicht
weiter verfolgte. Um die Genauigkeit der Atomuhren
weiter zu steigern, musste man sich also ein ganz neues
Design ausdenken. So entstanden in den 90er Jahren die
Cäsium-Fontänen nach einer Idee von Jerrold Zacharias,
Forscher am Massachusetts Institute of Technology.

Die praktische
Umsetzung dieser

Idee geschieht in der
Atomuhr. „Aus einer Reihe

von physikalischen Gründen hat
man sich dazu entschieden, Atomuhren

mit Cäsium zu betreiben“, sagt der PTB-
Forscher Andreas Bauch, Leiter der Arbeits-

gruppe Zeitübertragung. Die Uhr erzeugt also
einen Strahl von Cäsiumatomen und sorgt dann dafür,

dass diese beim Durchfliegen des Apparates mit Mikro-
wellen bestrahlt werden, die genau so beschaffen sind,
dass sie die Atome dazu bringen, auf das höhere Ener-
gieniveau zu springen. Eine raffinierte Anordnung sor-
tiert dann all diese aus, fängt sie auf und zählt sie. Je
höher die Ausbeute ist, desto genauer entspricht die
Mikrowellenstrahlung im Apparat dem atomaren
Übergang. Eine Rückkopplung hält die Frequenz der
Mikrowelle, die über eine elektronische Schaltung von
einem Schwingquarz abgeleitet wird, immer genau auf
diesem Wert. Von diesem Schwingquarz greift man
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Wie ihr Name schon sagt, arbeiten sie wie ein Spring-
brunnen, allerdings nicht mit Wasser, sondern mit
Cäsiumatomen. „Die Fontäne wirft sie nach oben, dort
kehren sie am Scheitelpunkt um und fallen unter dem
Einfluss der Schwerkraft wieder zurück zum Boden“,
erklärt Robert Wynands, Leiter der Arbeitsgruppe
Zeitnormale, das Grundprinzip. Die Zeit, die sie für
diesen Weg benötigen, ist wesentlich länger als die
kurze Flugzeit durch eine normale Atomuhr. So kann
man auf geschickte Weise das Intervall zwischen den
beiden Messungen verlängern, ohne dass man meter-
lange Rohre benötigt.

Was so einfach klingt, erfordert in der Praxis höchste
Experimentierkunst. Denn normalerweise fliegen Atome
schnell und wild durcheinander und benehmen sich
keineswegs so gesittet, wie man es für eine Messung
gerne hätte. In den 80er Jahren gelang es jedoch einigen
Forschern in verschiedenen Labors auf der Welt, feinst
kontrollierte Laserstrahlen zu erzeugen und mit ihnen
Atome so zu manipulieren, dass man sie sogar auf
tiefste Temperaturen abkühlen konnte. Bald war das
Verfahren so weit ausgereift, dass man es auch für
Präzisionsmessungen anwenden konnte, etwa in der
Cäsium-Fontäne.

Dort werden etwa einmal pro Sekunde ein paar Millio-
nen Atome aus einem Cäsiumdampf herausgefangen
und abgekühlt, bis sie wie ein Schwarm winzigster
Hummeln mit nur wenigen Zentimetern pro Sekunde
umherschwirren. Dieser kleinen, superkalten Atom-
wolke gibt nun der Laser einen „Schubs“ nach oben.
Auf ihrem Weg durchfliegt sie das Mikrowellenfeld,
und auf dem Rückweg nach knapp einer Sekunde
wieder. Die Flugzeit ist damit wesentlich länger als bei
konventionellen Atomuhren, und damit auch die
Genauigkeit: Mit ihrer ersten Cäsium-Fontäne haben die
Braunschweiger Wissenschaftler eine extrem geringe
Gangunsicherheit – nämlich 1 · 10–15 – erreicht. Sie
konnten auch nachweisen, dass sich die Sekunden ihrer
Fontäne von denjenigen des amerikanischen National
Institute of Standards and Technology NIST in Boulder,
Colorado, um höchstens 1 · 10–15 Sekunden unterschei-
den.

Sieht eine normale Atomuhr schon sehr knifflig aus, so
wird sie von der Komplexität einer Fontäne noch bei
weitem übertroffen. Hunderte von Linsen, Blenden,
Strahlteilern und Relais sind auf einer optischen Bank
millimetergenau montiert. Sie müssen exakt funktionie-
ren, damit die Laserstrahlen all das tun, was sie sollen,
und zwar immer im genau richtigen Augenblick. Im
luftleer gepumpten Hauptgefäß laufen sie schließlich
zusammen und steuern, kühlen und messen die
Cäsiumatome. Hinzu kommen Magnetspulen, Pumpen,
Mikrowellenleiter und eine Unzahl elektronischer
Elemente. Kein Wunder, dass es nur sieben dieser
Wunderwerke auf der Welt gibt.

Weltzeit

Was die Zeit betrifft, ist Paris der Nabel
der Welt: Seit 1988 ist die Sektion Zeit des
BIPM (Bureau International des Poids et
Mesures) für die Berechnung und Verbrei-
tung einer weltweit gültigen Zeitreferenz
zuständig, zuvor war es das Internationale
Büro für die Zeit BIH (Bureau International
de l’Heure). Im Prinzip würde natürlich eine
einzige, hinreichend genaue, stabile und
zuverlässige Uhr genügen, um die Zeit an-
zugeben. Da aber eine solche Uhr nirgendwo
zur Verfügung steht, stützt man sich auf etwa
250 Uhren in ca. 50 Zeitinstituten, die auf der
ganzen Welt verteilt sind. Dabei handelt es
sich in erster Linie um Cäsium-Atomuhren
und Wasserstoffmaser. Aus deren Zusam-
menarbeit entsteht zunächst die Internationa-
le Atomzeit TAI (Temps Atomique Interna-
tional) und daraus die Koordinierte Weltzeit
UTC (Universal Time Coordinated). Sie ist
die Basis unseres heutigen Weltzeitsystems
mit seinen 24 Zeitzonen.

Ursprünglich hatte man sich bei der Angabe
der Weltzeit an der Erdrotation orientiert. Sie
ist jedoch nie ganz gleichmäßig: Einerseits
wird sie mit der Zeit abgebremst durch die
Gezeitenreibung, andererseits „eiert“ die
Erde oft ein wenig, weil sich in ihrem Inne-
ren große Massen verschieben können. Das
hat zur Folge, dass die Erdrotation als
Zeitnormal nicht genau genug ist, und das
war gerade der entscheidende Antrieb,
Atomzeit einzuführen und zu verwenden.
Eine der Anwendungen ist die Aussendung
von Zeitzeichen für die Bedürfnisse der
Schifffahrt: Navigation, speziell die Bestim-
mung der geographischen Länge, erfordert
die Kenntnis der Zeit, und zwar der UT1
(Mittlere Sonnenzeit am nullten Längen-
grad). Hätte man die Zeitzeichenaussendun-
gen direkt von der Zeitskala TAI abgeleitet,
so wäre die Schifffahrt in Schwierigkeiten
geraten. Denn wegen der festgelegten Dauer
der Atomsekunde hätten sich die Zeitzeichen
nach und nach gegenüber  UT1 verschoben.

Da die astronomische Navigation in den
1960er Jahren noch von größerer Bedeutung
war als heute, entschied man sich zur Einfüh-
rung von UTC als Kompromisszeitskala:
UTC und TAI haben das gleiche Skalenmaß
(die SI-Sekunde), die Differenz zwischen
UTC und UT1 wird aber durch Schaltsekun-
den auf unter 0,9 Sekunden begrenzt.

rö
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Noch komplizierter ist aber die Uhr
der Zukunft, die jüngste Generation,
die gleich nebenan in der Uhren-
halle aufgebaut wird: Um noch
genauer messen zu können, wollen
die Physiker hier nicht einen
Quantensprung im Mikrowellen-
bereich ausnutzen, sondern einen,
dessen Strahlung noch 10 000-mal
schneller schwingt, nämlich einen
mit Licht. Deshalb heißen diese
Zeitmesser auch „optische Uhren“.
Um sie zu realisieren, bewegen sich
die PTB-Forscher wieder an der
vordersten Front der Wissenschaft.

„Denn erst seit wenigen Jahren kann
man Lasersysteme mit den speziel-
len geforderten Eigenschaften
bauen“, erzählt Christian Tamm,
Spezialist für optische Uhren. Da ist
zunächst einmal ein Laser mit ex-
trem hoher Kurzzeitstabilität, mit
dem die PTB-Forscher ein Ytter-
bium-Ion anregen, das sie vorher in
einer Ionenfalle gespeichert und fast
auf den absoluten Nullpunkt herun-
tergekühlt haben. Analog zum Prin-
zip der Atomuhr versuchen sie
dann, die Frequenz dieses Lasers
in einem Regelkreis zu stabilisieren.
Anschließend wird sie mit Hilfe
eines so genannten Frequenzkamm-
Generators in Mikrowellen über-
setzt, und hierfür braucht man als
zentrale Komponente einen Femto-
sekunden-Laser.

Gegenwärtig ist die optische Uhr
schon so genau wie eine Cäsium-
Fontänenuhr, erheblich besser in der
Stabilität bei kurzen Messzeiten, nur
noch nicht ganz so einfach zu be-
dienen. Die Braunschweiger Phy-
siker arbeiten daran, die Genauig-
keit noch erheblich zu steigern und
letztlich 1000fach genauer zu wer-
den, als es mit der Cäsium-Fontä-
nenuhr heute möglich ist. Dass das
gelingen wird, daran haben sie
keinen Zweifel. Und dann werden
die Braunschweiger Metrologen
weiterhin zur Weltelite ihrer Zunft
und ihre Uhren zu den deutschen
Statussymbolen gehören.
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