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Die ewige Suche nach der 
noch besseren Lösung
 

Wenn man das Labor von Piet O. Schmidt im fünften 
Stock des Laue-Baus in der PTB betritt, hat man 

nicht den Eindruck, dass dort die genaueste Uhr der Welt 
entsteht. Eher ähnelt der Raum einem Optik-Labor, und in 
der Tat geht es hier um Licht. Ein einziges Aluminium-Ion 
in einer Falle soll künftig dafür sorgen, dass die Zeit noch 
hundertmal genauer gemessen wird als heute. „Das könnte 
ein neuer Weltrekord werden“, glaubt der Forscher. 

Dabei ist schon das, was man momentan kann, unvorstell-
bar genau. Uhren in der PTB können die Zeit so exakt 
messen, dass sie in 30 Millionen Jahren nur um eine Se-
kunde falsch gehen. Seit vielen Jahren ist die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt mit an der Weltspitze, wenn 
es darum geht, wer die exaktesten und besten Uhren hat. 
Dort gab es ab 1969 die Cäsium-Atomuhren, die immer 
weiter verbessert wurden, 30 Jahre später die Cäsium-
Fontänenuhr, die nochmals einen Fortschritt brachte. Vor 
einigen Jahren begannen PTB-Forscher dann eine optische 
Uhr auf der Basis eines Ytterbium-Atoms zu entwickeln, 
die einen erneuten Sprung in der Genauigkeit bedeutet. 
Aber man darf sich nie auf seinen Lorbeeren ausruhen, 
denn die Entwicklung geht immer weiter. 

Um auch in Zukunft an vorderster Front der Forschung 
zu stehen, beteiligt sich die PTB gemeinsam mit anderen 
Forschungsinstituten am Exzellenzcluster QUEST, das 
an der Leibniz-Universität Hannover eingerichtet wurde.  
Der Projektname ist die Abkürzung für „Centre for 

Quantum Engineering and Space-Time Research“.  
Entsprechend beschäftigen sich die Wissenschaftler in 
dieser Gruppe mit dem Studium fundamentaler physi-
kalischer Fragen im Hinblick auf Gravitation und kos-
mologische Modelle und der Entwicklung von neuen 
Quantensensoren für experimentelle Tests. 

Klingt großartig, aber was bedeutet das im Einzelnen? 
Und was hat es mit Uhren zu tun? Piet Schmidt ist die 
wandelnde Antwort auf diese Fragen. Der 38-jährige Wis-
senschaftler hat in seiner bisherigen Laufbahn stets die 
physikalischen Herausforderungen gesucht, und wie viel 
Spaß ihm das Forschen macht, das sieht man am Funkeln 
seiner Augen, wenn er über mögliche Lösungsansätze und 
ihre Realisierung erzählt. Schon bei seiner Promotion in 
Stuttgart beschäftigte er sich mit quantenphysikalischen 
Problemen, danach ging er ans NIST nach Boulder, Colo-
rado, der schärfsten Konkurrenzorganisation zur PTB, die 
wie diese für nationale und internationale Messnormale 
zuständig ist. Dort wandte er sich der Zeitmessung zu und 
baute eine optische Uhr auf, die auf einem Aluminium-
Ion  beruht. Ein schwieriges Unterfangen, das lange Zeit 

als unmöglich galt, denn Aluminium ist zwar von seiner 
Struktur her besonders gut geeignet für diesen Zweck, 
bietet aber nicht die experimentellen Voraussetzungen für 
eine konventionelle optische Uhr. Piet Schmidt konnte sie 
nur realisieren, indem er dieses Manko durch quantenphy-
sikalische Tricks umging. Und um dies zu leisten, musste 
er zunächst einmal das noch junge Gebiet der Quantenlogik 
beherrschen. 

Ungeachtet ihrer großartigen Erfolge bei der Erklärung 
der Welt war die Quantenmechanik seit ihrer Entdeckung 
um 1925 zunächst eine Wissenschaft der Verbote und 
Einschränkungen. Ihre Hauptregeln hießen: Man kann 
nicht..., man darf nicht..., es ist verboten... Die gesamte No-
menklatur dieser Theorie ist formuliert als Ansammlung 
negativer Dogmen: Sie besteht aus „verbotenen Übergän-
gen“, „Ausschlussregeln“, „Unbestimmtheitsrelationen“, 
„Kollapsen“ und „Störungen“. Zwar haben sich immer 
wieder Physiker gegen diese Art der Bevormundung 
aufgelehnt, aber das, was sie sich ausdachten oder gar 
im Experiment bewiesen, galt stets nur als Skurrilität, als 
Paradoxon, als Rätsel oder Abnormität. 

Vor rund 15 Jahren ist aber ein neues Zeitalter angebro-
chen. Die Phase der Angst, der Verbote und Einschrän-

kungen ist vorbei. Nach Jahrzehnten des Staunens, des 
Zweifels und des Kämpfens gegen die Unbestimmtheit 
in der Quantenwelt hat nun eine neue Generation von 
Physikern den Mut gefunden, die skurrilen Regeln des 
Allerkleinsten zu akzeptieren und für ihre Zwecke einzu-
setzen. Das Entscheidende dabei ist: Die physikalischen 
Gesetze haben sich nicht geändert, nur der Umgang mit 
ihnen.

Wie Kinder, denen die Benutzung des Vordereingangs 
verwehrt wurde und die nun die Schönheiten des Gartens 
vor der Hintertür entdecken, haben Quantenphysiker 
inzwischen erkannt, dass jedes Verbot auch eine Chance 
birgt. So entstanden ganz neue Gebiete, darunter auch die 
Quanteninformatik, die eigentlich für künftige Quanten-
computer entwickelt wurde. Zufällig forschten führende 
Experten auf diesem Gebiet in einem der Nachbarbüros 
von Schmidt in Boulder. Der tägliche Kontakt mit Wissen-
schaftlerkollegen ist für ihn eine Selbstverständlichkeit, 
und seine lockere, jungenhafte Art hilft ihm dabei. So 
interessierte sich Schmidt auch für die Arbeit seiner Nach-
barn, und es dauerte nicht lange, bis sich deren Methoden 
der Quantenlogik auch bei seiner Uhr bewährten – wenn 
auch um den Preis, „dass mein Kollege und ich Tag und 
Nacht geklotzt haben“. 

Wie es Forschern immer 
wieder gelingt, die Grenzen 
des Machbaren weiter  
hinauszuschieben
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Für die QUEST-Forscher sind sie die Objekte der Begierde: einzelne, geladene Atome. In sogenannten Paul-Fallen 
(benannt nach dem Erfinder Wolfgang Paul, Nobelpreis 1989) können die Forscher – mit der Hilfe elektrischer 
Wechselfelder – die Atome über lange Zeiten einsperren und sie so in aller Ruhe studieren und manipulieren. Für 

dieses „Studium“ sind allerdings aufwendige Laseranordnungen notwendig und eine Menge Know-how, um in dem scheinbaren 
Wirrwarr der optischen Komponenten nicht den Überblick zu verlieren. Wenn alles richtig justiert ist, kühlt ein Laserstrahl die 
Atome bis zu einem tausendstel Grad über dem absoluten Temperaturnullpunkt ab und bringt sie und die Augen der QUEST-
Forscher zum Leuchten. 

27
Fotos (4): original-okerland

Piet Schmidt hat die neuen Erkenntnisse der Quanten-
physik ganz pragmatisch betrachtet, und so kam es ihm 
auch nicht ungewöhnlich vor, dass er ein Werkzeug, das 
eigentlich für den Quantencomputer bestimmt war, nun 
für seine Uhr benutzte: „Das Wichtigste ist eigentlich 
immer, die Mission im Auge zu behalten“, betont er. „In 
meinem Fall hat es mich sehr gereizt, die Quantenlogik 
auf einen praktischen Zweck anzuwenden, nämlich damit 
eine Atomuhr zu bauen. Dies war von Anfang an der 
leitende Gedanke.“ 

Dieser Gedanke hielt ihn auch aufrecht, wenn er Rück-
schläge einstecken musste: „Die wichtigste Charakter-
eigenschaft eines Experimentalphysikers ist sicherlich 
eine relativ hohe Frustrationsschwelle“, meint er. „95 
Prozent der Zeit funktioniert irgend etwas nicht. Man 
ist ständig dabei, Probleme zu beseitigen.“ Dabei geht 
er vor wie Sherlock Holmes: „Man muss die Probleme 
systematisch in Unterprobleme zerteilen und sie nach und 
nach lösen. Das ist wirklich spannende Detektivarbeit, 
die wir täglich im Labor machen.“ Heute, als Professor 
und Institutsleiter, steht Piet Schmidt allerdings kaum 
mehr selbst am Experimentiertisch, dafür bleibt ihm nur 
noch wenig Zeit. „Aber ich kann viel Erfahrung an meine 
Leute im Labor weitergeben“, und das ist ihm wichtig. 
So sieht man den schlacksigen Forscher des Öfteren im 
Labor, wo er praktische Details des Versuchsaufbaus mit 
seinen Doktoranden diskutiert. 

Ähnlich konzentriert auf ihr Ziel ist seine Kollegin Tanja 
Mehlstäubler, die im Rahmen von QUEST eine Uhr 
entwickelt, die sie für einen ganz anderen Zweck 
als die Zeitmessung verwenden will: „Diese 
Atomuhr soll als Messgerät für die geopo-
tentielle Höhe dienen. Dabei wollen wir 
ein Phänomen ausnützen, das Einstein 
in seiner Allgemeinen Relativitäts-
theorie vorhergesagt hat.“ Ist die 
Gravitation an einer Stelle hoch, 
also zum Beispiel auf Meeres-
niveau, dann vergeht die Zeit 
dort ein wenig langsamer als 
auf einem hohen Berg, wo 
die Gravitation geringer ist. 
Diesen Effekt kann man 

anwenden, um die Höhe zu bestimmen. Man kann dies 
mit den heutigen Cäsium-Atomuhren bereits nachweisen, 
aber mit einer Auflösung von rund zehn Metern sind sie 
für vernünftige Höhenmessungen noch zu ungenau. Tanja 
Mehlstäubler will auf Zentimeter genau messen, also 
tausend Mal besser. 

Wenn ihre Arbeit Erfolg hat, soll am Ende ein Koffer ent-
stehen, der eine Atomuhr enthält, die so exakt ist, dass sie 
den Geodäten helfen kann, die Erde genau zu vermessen, 
und bisherige Daten, die mit konventionellen Gravimetern 
entstanden, zu überprüfen. Eine solche Miniaturisierung 
erscheint angesichts der komplizierten Technik fast un-
möglich, „aber wenn man überlegt, wie groß die ersten 
Computer waren, und sie mit den heutigen vergleicht, dann 
sieht die Welt gleich wieder optimistischer aus“, meint die 
33-jährige Forscherin. Man traut ihr sofort zu, dass sie die-
se schwierige Aufgabe bewältigt, denn die attraktive, groß 
gewachsene junge Frau hat nicht nur die physikalischen 
Grundlagen im Griff, sondern versteht es auch, sich in 
der Männerwelt der Physik durchzusetzen. Sie bleibt 
den Kollegen positiv im Gedächtnis, und das liegt nicht 
nur an ihrem Aussehen und an ihrem außergewöhnlichen 
Namen, sondern vor allem an ihrer fachlichen Kompetenz. 
So konnte sie zwischen mehreren interessanten Angeboten 
auswählen und entschied sich für QUEST. 

Die Arbeit dort erfordert den Blick über den Gartenzaun des 
eigenen Fachgebiets: Die Verbindung von Spektroskopie, 
Metrologie, Geodäsie, Relativitätstheorie und Quantenlogik. 

Aber das ist noch 
längst nicht alles. Denn bei 
QUEST geht es letztlich darum, die 
großen Rätsel unseres Universums und seiner Entstehung 
zu lösen. Und dabei müssen die Forscher auch noch mit 
Astronomen aufs Engste zusammenarbeiten. Etwa wenn 
sie untersuchen wollen, ob sich unsere Naturkonstanten 
im Lauf der Zeit verändern, also gar keine Konstanten 
sind. So wollen sie beispielsweise die Spektrallinien des 
Lichts, das aus fernen Quasaren zu uns dringt und auf 
seinem Weg interstellare Wolken durchlaufen hat, mit 
den Linien vergleichen, die man heute im Labor misst. 
Sollte sich während der Jahrmillionen ihrer Reise eine 
physikalische Konstante geändert haben, würde sich das 
in einer Verschiebung zwischen den alten und den aktu-
ellen Spektrallinien ausdrücken. Aber um das feststellen 
zu können, müssen diese Linien supergenau vermessen 
werden, und das versuchen nun die QUEST-Forscher. 

Ein erfolgreicher Wissenschaftler darf sich also nicht auf 
sein eigenes Spezialgebiet beschränken, das zeigen die 
Laufbahnen von Piet Schmidt und Tanja Mehlstäubler 
exemplarisch. „Man muss den Geist wach halten, Augen 
und Ohren aufsperren“, sagt die junge Forscherin. „Viel 
lesen, viel mit anderen sprechen und viel reisen – dann 
kommen einem neue Ideen.“ Dabei sind Teamarbeit 
einerseits und Konkurrenz andererseits sehr wichtig. 

Neues kommt fast nie von einem Einzelnen. „Es ist eher 
so, dass man über ein bestimmtes Thema redet, diskutiert 
und Vorschläge anfertigt. Der eine ist dann besser, der 
andere schlechter, und einer setzt sich am Ende durch. 
Das ist ein sehr aktiver Prozess, an dem viele Menschen 
beteiligt sind.“

Auch Piet Schmidt unterstreicht das: „Wer ganz neue 
Dinge entwickeln will, muss neue Pfade gehen, muss 
„out of the box“ denken, wie mein Chef immer gesagt 
hat. Wer in seinem kleinen Büro sitzt, kennt genau die 
Sachen, die er machen kann. Aber darüber muss man 
hinauswachsen. Man muss überlegen: Was wäre, wenn 
wir einmal etwas ganz Anderes machen? Vielleicht 
Dinge, die auf den ersten Blick wahnsinnig abgefahren 
klingen und unmöglich zu realisieren? Und sich dann 
Stückchen für Stückchen heranarbeiten und feststellen: 
Es geht ja doch. Und selbst wenn es nicht funktioniert, 
lässt sich doch oft etwas sehr Spannendes auf dem Weg 
dorthin finden.“

Brigitte röthlein 




