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Meine
Zeitreise
mit C9
Teil eins: Wie alles
begann

Wann die Reise anfing, völlig
irrwitzig zu werden – daran erinnere
ich mich genau. Es war kurz nach
dem Start in Frankfurt, als die
Anschnallzeichen erloschen. Aber
eigentlich hatte es schon früher
begonnen. Allein die Anzeige:
„Reisebegleitung gesucht; mit C9
nach Südamerika …“ Als sich
herausstellte, dass C9 eine seriöse
Uhr ist, also keine bösen Überra-
schungen zu erwarten waren wie
sonst bei Reisezweckgemeinschaf-
ten, hatte ich zugesagt. C9 wurde
von ihren Betreuern von der PTB
mit Reisestromversorgung ausge-
stattet, mir gab man die Flugtickets.
Erste Etappe: Frankfurt – Dallas.

„Würden Sie mich bitte auch ab-
schnallen“, sagte C9 leise, aber un-
überhörbar. Wie lange ich mit offe-
nem Mund und ohne einen einzigen
Gedanken im Hirn auf die Kiste
neben mir starrte, weiß ich nicht
mehr. C9 hätte es auf die Nanose-
kunde genau gewusst, aber ich habe
versäumt, sie zu fragen. Ich schaute
mich einige Male unauffällig um.
War die Versteckte Kamera in der
Nähe? War ich Teil eines psycholo-
gischen Experiments?

Ich traute mich auch nicht, sie ohne
Gurt bequem auf ihren Sitz zu
packen. In erster Linie war sie –
damals zumindest – für mich die
perfekteste Uhr, die ich je gesehen
hatte, und es schien mir ein zu
großes Risiko, sie einfach unbefes-
tigt fliegen zu lassen. „Die Erschüt-
terungen …“, flüsterte ich unauffäl-
lig, so dass es niemand sonst hörte.
„Wenn es Turbulenzen gibt, könnten
die Erschütterungen die“ – wie soll
man eine Uhr ansprechen? – „deine
Zeitmessung beeinträchtigen.“

Rückblick

März 1984. Die PTB hebt ab.
Peter Hetzel und Lothar Roh-
beck, zwei Zeit-Experten der
PTB, sind unterwegs, um „ihre“
Zeit – UTC(PTB) – mit den
Zeitskalen mehrerer Institute
in Südamerika und Portugal zu
vergleichen und Abweichungen
festzustellen. Mit zwei trans-
portablen Atomuhren fliegen
sie über Dallas und Mexiko
City nach Bogotá, Santiago,
Buenos Aires, São Paulo, Rio
de Janeiro und Recife. Ihr
Rückweg führt sie über Lissa-
bon.

Dieser aufwendige Vergleich
der Zeitskalen ist sinnvoll, weil
die internationalen Zeitverglei-
che auf der Nordhalbkugel der
Erde über ein Navigationssys-
tem namens Loran-C (Long
Range Navigation) durchge-
führt werden, Loran-C aber auf
der Südhalbkugel und damit
auch in Südamerika nicht zu
empfangen ist.

Ankunft in Südamerika mit der DC-8:
C9 (vorne), Peter Hetzel (ganz links)
und Lothar Rohbeck (hinten Mitte)

Die Uhren reisen jeweils in der
Passagierkabine mit und hän-
gen während des Fluges am
bordeigenen Stromnetz. Die
Flüge verlaufen ohne nennens-
werten Zwischenfall, nur in
Rio de Janeiro müssen sich
die PTB-Begleiter bei einem
Überfall von einigen Wertsa-
chen trennen. Die Uhren wer-
den dabei nicht aus dem Takt
gebracht, denn sie befinden sich
währenddessen im Observatorio
Nacional und stellen dort die
größte Zeitskalen-Abweichung
ihrer Reise fest: immerhin
0,5 Millisekunden!

Obwohl die Mission erfolgreich
verläuft, wird es die letzte ihrer
Art. Loran-C wird in den fol-
genden Jahren abgelöst durch
das überall auf der Welt zu
empfangende Navigations-
system GPS – die Uhren für
den Zeitvergleich umrunden die
Erde dann auf Satellitenbahnen
und nicht mehr mit der DC-8 ...
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C9 war nur kurze Zeit still (unge-
fähr 200 Mikrosekunden). Dann
flüsterte sie mit heiserer Stimme, sie
habe schließlich viel Geld gekostet
und sei extra für solche Zwecke
angeschafft worden. Wind, Wetter
und ein paar Turbulenzen seien da
inklusive. „Hast du dich mal ge-
fragt, wie die Uhren in die GPS-
Satelliten kommen? Die fliegen mit
Raketen ins All und funktionieren
immer noch.“ Ich hörte einen
bitteren Ton in ihrer Stimme und
erfuhr, warum. Nach dem Essen fragte ich sie also, welche relativis-

tischen Einflüsse sie nun spüre. „Welche spürst du
denn?“, fragte sie entrüstet. Meine Beine waren etwas
schwer, aber ich wusste nicht, ob das ein relativistischer
Effekt war. C9 sah mich an, als ob sie nicht glauben
wollte, dass man so blöd sein kann.

Zeitskalen abzugleichen, indem man eine Uhr in ein
fremdes Land fliegt und sie mit der dortigen Uhr ver-
gleicht – erklärte sie dann doch sehr geduldig –, ist nicht
so einfach. Zumindest, wenn dieser Vergleich auf einige
milliardstel Sekunden genau sein soll. Denn die Theori-
en von Einstein erklären Zeit als etwas, das nicht überall
gleich ist, und die Probleme, die eine Uhr deshalb auf
Reisen bekommt, heißen „relativistische Einflüsse“.
C9 erklärte mir zuerst den Einfluss der Höhe: „Hier
oben auf Flughöhe gehe ich während dieses Fluges
insgesamt 42 milliardstel Sekunden schneller, als wenn
wir direkt über der Erdoberfläche fliegen würden“. Die
Zeit, sagte sie, vergehe schneller, wenn man weiter weg
ist von großen Massen wie der Erde. Natürlich möchte
man aber Zeitangaben vergleichen, die sich auf die
Erdoberfläche beziehen.

C9 erzählte mir, nachdem wir uns nun kennengelernt
hatten und sie ohne Gurt auf ihrem Sitz hockte, dass sie
diese Reise vor 21 Jahren schon einmal gemacht hatte.
Über Dallas und Mexiko City war sie damals für die
PTB in die Zeitlaboratorien von südamerikanischen
Ländern geflogen und hatte sich die Zeit der dortigen
genauesten Uhren angeschaut. Danach ist nie wieder
eine Uhr der PTB auf große wissenschaftliche Reise
gegangen: Der Uhrenvergleich funktioniert bei großen
Strecken inzwischen besser und vor allem einfacher per
GPS. Doch weil C9 so sehr unter Fernweh litt, hatte
man ihr zum Dienstjubiläum diesen Trip geschenkt.

„Ich werde meine Reiseerlebnisse auffrischen“, flüsterte
C9 verschwörerisch, „und ohne Tabus ein Buch darüber
schreiben.“ Eine erstaunliche Idee, dachte ich anfangs.
Was kann eine Uhr auf Reisen schon Nennenswertes er-
leben? „Ich habe all die relativistischen Einflüsse erlebt,
ich habe sie genauestens vermessen! Und fast verstan-
den!“, rief C9. „Das hat sonst fast keiner!“ Und mich
hatte sie auserkoren, ihr Ghostwriter zu sein.
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Das war aber nur die eine Seite. Denn gleichzeitig ver-
geht die Zeit in bewegten Systemen laut C9 und Ein-
stein langsamer, und so ein Flugzeug ist ja ziemlich
bewegt. 11 milliardstel Sekunden kamen bei unserem
Flug zusammen. Das fand ich bizarr. Ich stellte mir das
etwa so vor: Der eine relativistische Einfluss zieht an
den Zeigern einer Uhr, der andere bremst sie. Natürlich
wusste ich, dass C9 keine mechanische Uhr mit Zeigern
ist, sondern eine mit angeregten Atomen und Schwin-
gungen. Im Prinzip, dachte ich, muss es aber so sein:
Einer zieht, einer bremst das Uhrwerk.

Stimmt aber nicht. C9 blinkte vorwurfsvoll. „Nichts
in mir wird gebremst oder gezogen – die Zeit selbst ist
anders.“ Deshalb kann C9 eigentlich gar nicht spüren,
wie die relativistischen Korrekturen wirken. Auch sie
sieht den Unterschied erst, wenn sie wieder nach Hause
gekommen ist. „Das war damals spannend!“, rief sie.
„Als ich von der Reise zurück kam und der Zeitunter-
schied zu meiner Vergleichsuhr in der PTB sichtbar
wurde, da waren alle neidisch auf meine relativistischen
Abweichungen!“

Sie müsse wohl 42 milliardstel Sekunden minus 11 mil-
liardstel Sekunden gleich 31 milliardstel Sekunden vor-
gegangen sein, wandte ich etwas vorschnell ein und
hatte einen empörten Redeschwall am Hals: Dass die
Reise in Dallas ja nicht zu Ende gewesen wäre, sondern
anschließend noch die Etappen zu den südamerikani-
schen Stationen einberechnet werden müssten, dass ich
vergessen hätte, den Rückweg mitzuzählen und dass es
außerdem noch einen dritten relativistischen Einfluss
gebe, den so genannten Sagnac-Effekt, der damit
zusammenhängt, welchen Weg über der rotierenden
Erde man nimmt. Bis zur ersten Landung in Dallas
würde dieser dritte Effekt die Zeit um weitere 21 mil-
liardstel Sekunden ver„schnellen“ – auf insgesamt
52 milliardstel Sekunden.

Vor lauter Zeitabgleichen fielen mir, als wir schon fast
am Ziel waren, die Augen zu. Plötzlich schwamm ich
durch einen Raumzeitbrei, der dünn und transparent
wurde, wenn ich nach oben schwamm, und der cremiger
und undurchdringlicher wurde, je schneller ich mich
bewegte. Leider kam der Sagnac-Effekt im Traum nicht
vor, ich hätte ihn gern mal in einem einfachen Bild
erlebt …

Ich muss unbedingt C9 fragen, ob sie
auch manchmal relativistische
Zeitträume hat! Gerade ist sie nicht
hier, denn inzwischen sind wir in Rio
de Janeiro, und sie besucht ihre alte
Bekannte, die Cäsiumuhr im Obser-
vatório Nacional, um über die alten
Zeiten zu plaudern. Ich warte drau-
ßen und vertreibe mir die Zeit mit
meinem Laptop und dem Anfang der
Zeitreise-Chronik. Es gefällt mir
ziemlich gut hier. Und das Beste
überhaupt: Wir sind euch in Deutsch-
land mächtig in der Zeit voraus – C9
sagt: ziemlich genau um 176 milli-
ardstel Sekunden.

Euer Zeitchronist (JULIA FÖRSTER)

Foto: Julia Förster
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