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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Sie auch schon einmal bei Ihrem Lieblingskonditor vor 
dem Kuchen- und Tortenbuffet standen und sich kaum ent-
scheiden konnten, welchen Verlockungen Sie heute erliegen 
sollten, dann können Sie vielleicht mit der maßstäbe-Redaktion 
mitfühlen, die vor einem Buffet der besonderen Art stand: 
Statt Kuchenstücke galt es Messkunststücke auszuwählen. 
Im Gegensatz zu allen bisherigen maßstäbe-Ausgaben, die 
sich vornehmlich einer physikalischen Größe, einem Thema, 
einer Idee widmeten, sollte es diesmal eher eine Anthologie 
werden. Eine Zusammenschau der markantesten Gipfel aus 
125 Jahren metrologischer Forschung, denn ebenso alt wurde 
die Physikalisch-Technische Bundesanstalt im letzten Jahr. 
Lax gesagt, wagen sich die maßstäbe mit dieser Ausgabe also 
an einige Meilensteine metrologischer Forschung in der PTB. 
Wie jede Sammlung, so begibt sich auch diese in Gefahr, als 
subjektive Auswahl geschmäht zu werden. Aber manchmal 
muss man mutig sein und – nach kritischer Debatte – eine 
Entscheidung treffen. Aufgenommen in die Sammlung der 
wissenschaftlichen Achttausender wurden dabei weniger 
messtechnische Solitäre, sondern vielmehr nachhaltige The-
men, welche die PTB und mithin die Metrologie nicht nur 
bis in die Gegenwart, sondern gewiss bis weit in die Zukunft 
beschäftigen werden. Besteigen Sie also mit den Autoren 
und Redakteuren als Sherpas einige dieser Gipfel, auf de-
nen zahlreiche physikalische Einheiten und messtechnische 
Methoden zu finden sind. Der Ausblick wird Sie – so hoffe 
ich – für vielleicht manche Mühen des Aufstiegs belohnen. 
Ob das Gipfelrestaurant Ihre Lieblingstorte im Angebot hat?

Das hofft, im Namen der gesamten maßstäbe-Redaktion,

Ihr Jens sImon

Bevor sich die maßstäbe-Redaktion an diesem üppigen Buffet stärken konnte, hat sie sich erst einmal personell verstärkt und eine 
Gastredakteurin eingeladen – allerdings nicht nur zum Schmausen. Von links nach rechts: Imke Frischmuth, Alberto Parra del Riego, 
Brigitte Röthlein (Ganz vielen Dank, Brigitte!), Jens Simon, Erika Schow. (Foto: Susanne Stork/PTB)
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Erwachsen werden ist nicht leicht, auch nicht 
für die Wissenschaft. Denn manchmal ent-
deckt sie Dinge, die einfach nicht ins Welt-
bild passen und alles ins Wanken bringen. 
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war die 
Welt schön aufgeräumt. Planeten, Äpfel und 
Staubteilchen verhielten sich brav klassisch 
so, wie Newton es beschrieben hatte, das Licht 
und alle Erscheinungen des Elektromagne-
tismus waren von Maxwell sehr elegant mit 
einem kleinen Satz von Gleichungen gezähmt, 
und die Thermodynamik mit ihren schwer-
gewichtigen Hauptsätzen wurde durch jede 
Erfahrung wieder und wieder bestätigt. Alles 
Wesentliche schien erkannt; eine wahre Wohl-
fühlatmosphäre für die Physiker. Doch dann 
schauten sich einige Künstler des Messens ein 
Objekt dieser Welt genauer an: den Schwar-
zen Körper. Ein Objekt, das alles auftreffen-
de Licht vollständig absorbiert, also nichts 
reflektiert und daher ohne Farbe ist. Physiker 
an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt 
(PTR) in Berlin untersuchten die Wärmestrah-
lung dieser Körper – und waren verblüfft. Die 
Ergebnisse passten einfach nicht in die Kon-
zepte, die man sich von der Wärmestrahlung 
gemacht hatte. Max Planck war der erste, der 
diese Messungen ernst nahm und sie mithil-
fe einer aus der Luft gegriffenen Größe h zu 
beschreiben versuchte. Dies war die Geburts-
stunde der Quantentheorie. Es dauerte dann 
allerdings Jahrzehnte, bis diese „verrückte“ 
Theorie, die die mikroskopische Welt unter 
der glatten, makroskopischen Oberfläche als 
körnig und stufig beschreibt und in der unse-
re gewöhnliche Logik außer Kraft gesetzt ist, 
verstanden und akzeptiert war; manche Re-
volutionen brauchen eben Zeit. Heute ist die 
Quantenmechanik die beste Beschreibung der 
Wirklichkeit, die wir haben. Und ihr messtech-
nischer Startpunkt lässt sich genau verorten: 
Optiklaboratorium, Physikalische Abteilung 
der PTR, Berlin-Charlottenburg.
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Physikalisch-Technische Reichs- und Bundesanstalt       •      seit 1887

1893 – Wien’sches
Verschiebungsgesetz
Aufbauend auf thermodynamischen 
Überlegungen erzielt Wilhelm Wien 
mit dem von ihm formulierten Ver-
schiebungsgesetz einen wichtigen 
Erfolg bei der Beschreibung der 
Wärmestrahlung eines Schwarzen 
Körpers. Das Gesetz beschreibt exakt 
die Verschiebung des Maximums der 
Strahlungsemission eines Schwarzen 
Körpers mit zunehmender Temperatur 
zu kürzeren Wellenlängen.

 
1895 – Radiometrie
Die Radiometrie als die Wissenschaft 
von der quantitativen Messung elek-
tromagnetischer Strahlung und ihrer 
Anwendung wird zu einem wichtigen 
Arbeitsgebiet an der Reichsanstalt. 
Sie ermöglicht z. B. genaue Messun-
gen der Wärmestrahlung Schwarzer 
Körper und auch die physiologische 
Bewertung von sichtbarem Licht.

1895 – Lummer und
Wien entwickeln erste
Hohlraumstrahler
Aufbauend auf einer Idee von Gus-
tav Kirchhoff (1860) entwickeln Otto 
Lummer und Willy Wien erste Hohl-
raumstrahler zur praktischen Erzeu-
gung der Wärmestrahlung Schwarzer 
Körper.

1896 – Wien’sches
Strahlungsgesetz
Wilhelm Wien formuliert ein Strah-
lungsgesetz, von dem man für einige 
Jahre glaubt, dass es die Wärmestrah-
lung eines Schwarzen Körpers exakt 
beschreibt, bis Präzisionsmessungen 
von Otto Lummer und Ernst Prings-
heim (1899) sowie von Ferdinand 
Kurlbaum und Heinrich Rubens 
(1900) deutliche Abweichungen bei 
hohen Temperaturen bis 1600 °C und 
großen Wellenlängen bis zu 6 μm 
zeigen. Die Messungen werden bis  
18 μm ausgedehnt. Die Abweichun-
gen nehmen zu. Für sein Strahlungs-
gesetz erhält Willy Wien im Jahr 1911 
den Nobelpreis für Physik.

1900 – Planck’sches
Strahlungsgesetz
Max Planck findet auf der Grundlage 
der Messergebnisse der PTR im Ok-
tober eine exakte Beschreibung der 
Wärmestrahlung des Schwarzen Kör-
pers. Bis zum Dezember gelingt ihm 

eine strenge Herleitung des empirisch 
aufgestellten Strahlungsgesetzes unter 
der Annahme diskreter Energiepakete 
bei der Emission und Absorption von 
Strahlung. Dies gilt als die Geburts-
stunde der Quantentheorie. Im Jahr 
1918 wird Max Planck dafür mit dem 
Nobelpreis für Physik ausgezeichnet.

1906 – Warburg
bestätigt das Planck’sche
Strahlungsgesetz
Emil Warburg und seine Mitarbeiter 

verbessern die Strahlungsmessung am 
Schwarzen Körper und bestimmen so 
die Naturkonstanten im Planck’schen 
Strahlungsgesetz genauer. Ziel dabei 
ist auch die Schaffung eines internati-
onalen Lichtnormals auf der Grundla-
ge des Schwarzen Körpers.

1931 – Pyrheliometer
Ein neuartiges Pyrheliometer zur Be-
stimmung der Solarkonstanten besteht 
aus zwei Schwarzen Körpern, deren 
Temperaturdifferenz mit einer Ther-

mosäule erfasst wird. Abwechselnd 
wird einer der beiden Schwarzen 
Körper durch eine Blende abgedeckt, 
während der andere das Sonnenlicht 
empfängt. Die Temperaturdifferenz 
wird durch eine elektrische Heiz-
einrichtung auf Null geregelt. Die 
Strahlungsleistung der Sonne wird zu  
1,372 cal/(cm2 · min), gemessen in 
Davos, bestimmt.

 
1979 – Gründung von
BESSY
Am 5. März wird der Rahmenver-
trag über Errichtung und Betrieb der 
800-MeV-Elektronenspeicherring- 
anlage BESSY (Berliner Elektronen-
Speicherring für Synchrotronstrah-
lung) – später BESSY I genannt – un-
terzeichnet, u. a. auch von der PTB. 

1984 – BESSY
ist primäres
Strahlungsnormal
Im Januar beginnt der reguläre Nutzer-
betrieb des Speicherrings BESSY. Die 
PTB kann sehr schnell zeigen, dass 
BESSY vom Infraroten bis in den 
Bereich weicher Röntgenstrahlung 
als berechenbares Normal spektraler 
Strahlungsleistung, also als primäres 
Strahlernormal, genutzt werden kann. 

1999 – Ende des Betriebs
von BESSY I und Beginn
bei BESSY II
Am 29. und 30. März wird das 
Laboratorium der PTB am Elek-
tronenspeicherring BESSY II in 
Berlin-Adlershof eingeweiht. Es ist 
nun möglich, Radiometrie mit Syn-
chrotronstrahlung bis in den Bereich 
harter Röntgenstrahlung auszu-
dehnen. Der Betrieb von BESSY I 
wird am 26. November eingestellt. 

2008 – Willy-Wien-Labora-
torium mit MLS
Im April beginnt der Nutzerbetrieb 
des PTB-eigenen Niederenergie- 
Elektronenspeicherrings Metrology 
Light Source (MLS), der in enger 
Zusammenarbeit mit dem Helmholtz-
Zentrum Berlin (HZB) im Willy- 
Wien-Laboratorium in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu BESSY II in Berlin-
Adlershof errichtet wurde. Die MLS 
ist primäres Strahlernormal im Be-
reich zwischen UV- und Extrem-UV-
Licht (EUV-Licht).

Berechenbares „Licht“

Labor für Strahlungsmessungen in der PTR um 1900 (Foto: PTB)

Mehr Licht ist das eine, besse-
res Licht das andere. Und das 
beste Licht ist solches, dessen 
Eigenschaften man bis ins De-
tail kennt. Im Idealfall lassen 
sich diese Eigenschaften dann 
sogar vorausberechnen. Die-
sem Ideal kommt die Physik in 
zwei Fällen sehr nah: mit dem 
Schwarzen Körper und mit dem 
Elektronenspeicherring. Der 
Schwarze Körper (der nicht so 
heißt, weil er schwarz ist, son-
dern weil er alle auf ihn fallende 
Strahlung, also auch die nicht 
sichtbare, absorbiert) ist ein 
Kind der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts und beanspruchte 
für nahezu ein Jahrhundert das 
Privileg, die einzige berechen-
bare Strahlungsquelle zu sein. 
Erst seit den 1980er Jahren hat 
der Schwarze Körper zwar keine 
Konkurrenz, aber eine wesentli-

che Ergänzung bekommen: den 
Elektronenspeicherring und die 
von den im Kreis herumsau-
senden Elektronen emittierte 
Synchrotronstrahlung. Beide 
Strahlungsquellen sind – wegen 
ihrer Berechenbarkeit – Lieb-
lingskinder der Metrologen. So 
dienen Schwarze Körper oder 
Hohlraumstrahler noch heute 
zur Darstellung und Weiterga-
be der Hochtemperatur-Skala 
sowie radiometrischer und pho-
tometrischer Größen vom ultra-
violetten bis in den infraroten 
Spektralbereich. Die Domäne 
der Synchrotronstrahlung dage-
gen ist der Spektralbereich jen-
seits des Sichtbaren bis hin zum
Röntgenlicht. Beide Lichtquel-
len ergänzen sich somit opti-
mal und geben den Metrologen 
„schärfste Messinstrumente“ an 
die Hand.                                jes



Ende des 19. Jahrhunderts bildete die Untersuchung 
und Messung der neu aufgekommenen elektrischen 

Lichtquellen ein wichtiges Arbeitsgebiet der PTR. Man 
versuchte vor allem herauszufinden, wie effizient elek-
trische Lampen waren. Gleichzeitig wollte man ein Normal 
für die Lichtstärke entwickeln. Dazu maßen die Physiker 
die abgegebene Lichtmenge und setzten sie in Bezug zur 
aufgenommenen Energie. Vor allem Otto Lummer, der die 
Leitung des optischen Labors innehatte, Willy Wien und 
Ferdinand Kurlbaum, alle drei Schüler des angesehenen 
PTR-Präsidenten Hermann von Helmholtz, engagierten 
sich bei diesen Messungen. Sie arbeiteten in erster Linie 
mit Schwarzen Körpern, die die gesamte Energie, die sie 
aufnehmen, wieder abstrahlen. 

Bald stellte Willy Wien ein Gesetz auf, das die Abhängig-
keit der Wellenlänge des Lichts von der Temperatur auf 
eine einfache Formel brachte. Die PTR-Wissenschaftler 
Ferdinand Kurlbaum und Heinrich Rubens erkannten 
jedoch bei ihren Messungen, mit denen sie das Gesetz 
untermauern wollten, dass es für sehr große und sehr 
kleine Wellenlängen nicht mit den physikalischen Er-
gebnissen übereinstimmt. Sie verfeinerten deshalb die 
Wien’sche Formel, konnten aber nicht erklären, welche 
physikalischen Prozesse ihr zugrundeliegen.

Max Planck, der damals Professor in Berlin war, beschäf-
tigte sich als Theoretischer Physiker mit der Herleitung 
einer allgemeingültigen Strahlungsformel und hatte 
dabei die Arbeiten in der PTR genau verfolgt. Auf einer 
Sitzung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft am 
19. Oktober 1900 in Berlin trug zunächst Kurlbaum seine 
experimentellen Ergebnisse vor, danach referierte Planck 
und stellte erstmals sein später berühmt gewordenes 
Strahlungsgesetz vor, das er mehr oder weniger intuitiv 
ermittelt hatte. Gleichzeitig bat er die anwesenden Herren, 
diese Formel zu überprüfen. Das ließ Heinrich Rubens 
keine Ruhe, und er verglich noch in derselben Nacht seine 
Messergebnisse mit den Daten, die sich aus der Formel 
ergaben. Gleich am nächsten Morgen suchte er Planck 
auf und teilte ihm mit, dass „er überall eine befriedigende 
Übereinstimmung gefunden habe“, wie Planck in seiner 
Autobiografie schrieb. 

In den darauffolgenden Wochen dachte Planck über sein 
empirisch gefundenes Gesetz viel nach und erkannte 
schließlich, dass sich die darin enthaltenen Konstanten 
auf elementare Naturkonstanten zurückführen ließen, 
nämlich die Lichtgeschwindigkeit c, die Boltzmann-
Konstante k und das später nach ihm selbst benannte 
Wirkungsquantum h. Er hatte damit als Erster erkannt, 
dass die Energie der elektromagnetischen Strahlung 
„nicht als eine stetige, unbeschränkt teilbare, sondern als 
eine diskrete, aus einer ganzen Zahl von endlichen glei-
chen Teilchen zusammengesetzte Größe aufzufassen“, 
also körnig ist. Damit war die grundlegende Idee für die 
Quantenphysik geboren. Sie wurde in den folgenden 
Jahren und Jahrzehnten von anderen Physikern weiter 
ausgestaltet und gilt bis heute. 

BrIgItte röthleIn

Hätten nicht Mitarbeiter der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt extrem 
genau gemessen, wäre die Quantenphysik vielleicht gar nicht, auf jeden Fall 
aber erst sehr viel später entstanden. 

Spektrum der vom Schwarzen Körper 
emittierten Wärmestrahlung, wie sie um 
1900 in der Physikalisch-Technischen 
Reichsanstalt gemessen und mit 
dem Wien’schen Strahlungsgesetz. 
verglichen wurde. (Abb.: PTB)
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Schwarze Körper sind heiß begehrt – von meh-
reren tausend Grad Celsius abwärts bis weit in die 

„Gefrierzonen“ von unter minus hundert Grad. Seit mehr als  
100 Jahren gelten Schwarze Körper als ideale Referenzobjekte für die berüh-
rungslose Temperaturmessung. Damit sie auch Weltraumflüge überstehen, 
versuchen Forscher, sie nun immer kleiner und robuster zu machen. Die PTB 
wird dabei gebraucht, denn ihre Experten können aufs Genaueste messen, wie 
schwarz ein Körper ist.

Unsere Erde hat Fieber, warnen Klimaforscher und 
schocken uns Jahr für Jahr mit neuen Horrormel-

dungen: Der Meeresspiegel steigt, die polaren Eiskappen 
schmelzen ab, die Atmosphäre heizt sich auf. Warum das 
so ist und in welchem Maß sich die Erde erwärmt, das 
sollen Klimamodelle erklären. Diese Modelle beziehen 
Hunderte von Parametern mit ein und werden immer 
feinmaschiger; die Computerleistung, um die Modelle 
wirklich rechnen zu können, jagt von Rekord zu Rekord. 
Und dennoch: Bislang weiß niemand, welches Modell 
das richtige ist, denn noch hat niemand die theoretischen 
Vorhersagen über einige Jahre hinweg mit realen Daten 
abgleichen können. 

Das liegt in der Natur der Sache, denn die Messung der 
durchschnittlichen Erdtemperatur ist mit einer Vielzahl 
von Unsicherheiten behaftet, sie entsteht aus einer Ver-
netzung unterschiedlichster Daten: aus Wetterbeobach-
tungen über lange Zeit hinweg, aus der Aufzeichnung 
der Wassertemperatur an Messstellen im Ozean, aus 
Fernerkundungsdaten, die von Satelliten erfasst werden, 
aus der Beobachtung der Eisbedeckung der Meere sowie 
aus der Verbreitung charakteristischer Tiere und Pflanzen. 
Verständlich, dass bei einem derart komplexen System 
stets nur ungefähre Werte oder gar nur grobe Tendenzen 
herauskommen. Umso wichtiger ist es, die einzelnen 
Messungen möglichst genau und verlässlich zu machen, 
um konkrete Aussagen zu treffen. „Für weitgreifende 
politische Entscheidungen ist es sehr wichtig, ob man 
erst in 20 Jahren oder bereits in zehn Jahren entscheiden 
kann, welches Klimamodell die besseren Vorhersagen 
erlaubt“, sagt Jörg Hollandt, Fachbereichsleiter bei der 
PTB. „Genauere Messungen erlauben es, die Modelle 
viel schneller zu überprüfen.“ Die Klimaforscher haben 
das auch erkannt und suchen zunehmend den Kontakt 
mit den Metrologen. Man besucht die gegenseitigen Fach-
konferenzen und arbeitet in einigen Projekten schon eng 
zusammen. Dabei geht es darum, die Strahlungsthermo-

meter, die auf Fernerkundungssatelliten fliegen, so exakt 
zu kalibrieren, dass sie auf ein zwanzigstel Grad genau 
messen können. „Die Klimaforscher wissen, dass ihre 
Aussagen belastbar sein müssen, denn sie ziehen häufig 
sehr teure Entscheidungen nach sich“, so Hollandt. 

In den Laboren der PTB in Berlin-Charlottenburg ar-
beiten Physiker an mehreren Messplätzen daran, dieses 
ehrgeizige Ziel zu verwirklichen. Sie machen sich dabei 
die Tatsache zunutze, dass jedes Objekt Wärmestrahlung 
abgibt, egal, wie kalt es ist. Und die Intensität dieses 
Strahlungsflusses gibt Auskunft über die Temperatur. 
Es ist das Verdienst des Physikers Gustav Kirchhoff, dies 
1860 erkannt zu haben. Er prägte auch den Ausdruck 
„Schwarzer Körper“ (oder Schwarzer Strahler) für ein 
Objekt, das die gesamte auftreffende Strahlung absor-
biert. „Das Gegenteil wäre ein perfekter Spiegel“, erklärt 
Hollandt. „Er würde die gesamte auftreffende Strahlung 
zurückwerfen. Objekte des Alltags liegen in ihren Eigen-
schaften immer dazwischen, sie absorbieren einen Teil, 
den anderen lassen sie durch oder reflektieren ihn.“ Ein 
Schwarzer Körper ist also eine idealisierte Vorstellung, 
die sich in der Praxis nur annähernd realisieren lässt. Da 
aber schon Kirchhoff  zeigen konnte, dass die Strahlung 
eines Schwarzen Strahlers unabhängig ist von dessen 
Materialeigenschaften und nur von seiner Temperatur 
abhängt, versuchen Forscher in der PTB seit jener Zeit, 
derartige Geräte zu bauen. Denn man erkannte darin die 
Chance auf absolute Licht- und Temperaturmessungen. 
Nach drei Jahren mühseliger Puzzle-Arbeit stellten die 
Forscher Otto Lummer und Ferdinand Kurlbaum, beide 
Mitarbeiter der Physikalisch-Technischen Reichsan-
stalt, 1898 der wissenschaftlichen Öffentlichkeit einen 
ziemlich perfekten Schwarzen Körper vor, der bei einer 
Temperatur von ca. 1600 Grad Celsius strahlte. Er wur-
de zum Vorbild für die heute verwendeten Schwarzen 
Strahler. „Sie bestehen aus einem Hohlzylinder, dessen 
Inneres auf einer konstanten Temperatur gehalten wird 
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und der nur eine kleine Öffnung nach außen hat“, sagt  
PTB-Wissenschaftler Klaus Anhalt. „Die Strahlung, die 
dort entweicht, entspricht in sehr guter Näherung der 
Schwarzkörperstrahlung.“ Je nach Temperatur besteht sie 
aus einer Mischung von Infrarot-, Licht-, UV- oder gar 
Röntgenstrahlen – alles elektromagnetische Strahlung, 
aber mit unterschiedlicher Wellenlänge. 

Derartige Schwarze Körper entwickeln Anhalt und 
seine Kollegen in der PTB heute zum Kalibrieren von 
sogenannten Sekundärnormalen, wobei sie genau diese 
charakteristische Mischung von Wellenlängen nutzen. Die 
Geräte dienen anschließend den Herstellern von Strah-
lungsthermometern und Wärmebildkameras als Normale. 
„Seit der Entwicklung des ersten Schwarzen Körpers hier 
im Haus haben wir  unsere Spitzenstellung nie verloren“, 
freut sich Jörg Hollandt. „Die PTB kann heute lückenlos 
von minus 170 Grad bis 3000 Grad Celsius berührungslos 
mit kleinster Messunsicherheit messen. Das gibt es in 
Europa sonst nirgendwo.“ Gerade bei hohen Temperaturen 
oberhalb des Schmelzpunktes von Kupfer bei 1085 Grad 
Celsius ist es schwierig, Materialien zu finden, die dort 
stabile Fixpunkte ausbilden, die man zum Kalibrieren 
benutzen kann. Intensive Entwicklungsarbeit hat aber in 
den letzten Jahren auch dort Erfolge gebracht. 

Die Industrie ist darauf angewiesen, denn Strahlungs-
thermometer werden heute in vielen Branchen eingesetzt: 
in der Kunststoff-, Glas- und Metallverarbeitung, in 
der Lebensmittelindustrie ebenso wie beim Teeren von 
Straßen. Selbst Fahrzeuge für den Straßen-Winterdienst 
messen berührungslos die Temperatur der Straßenober-
fläche und dosieren danach die nötige Salzmenge, die sie 
streuen. Ein anderes Gebiet ist die Autoindustrie, wo man 
beispielsweise in den Lackierstraßen die Temperatur des 
Lacks überwacht. 

Messungen von Flugzeugen oder Fernerkundungssatelliten 
aus stellen noch einmal ganz besondere Anforderungen. 
Denn dort müssen die Geräte die Vibrationen des Starts 
überstehen, müssen große Temperaturschwankungen und 
ionisierende Strahlung aushalten und dabei immer stabil 

messen, oft bis zu zehn Jahre lang. Um das zu gewährlei-
sten, gibt man ihnen eigene kleine Sekundärnormale mit 
an Bord, an denen sie sich immer wieder justieren können. 
„Das sind meist kleine Hohlraumstrahler. Wir entwickeln 
mit unseren Kooperationspartnern aber auch sogenannte 
Pyramidenfelder“, sagt Christian Monte, der ebenfalls als 
Wissenschaftler an der Strahlungsthermometrie arbeitet. 
„Man kann sie sich vorstellen wie eine Fläche, die bedeckt 
ist mit kleinen geschwärzten Tannenbäumen. Wenn man 
von oben darauf schaut, sieht man eine Fläche, die fast 
perfekt schwarz ist. Dabei handelt es sich um den Versuch, 
einen Schwarzen Körper anders zu realisieren als über 
einen Hohlraum.“ 

Monte und sein Team ermitteln für die unterschied-
lichsten Proben unter genau definierten Bedingungen, 
wie viel Strahlung sie jeweils emittieren und wie viel sie 
reflektieren. Das hängt jeweils von der Temperatur, vom 
Material und von der Beschaffenheit der Oberfläche ab. 
So absorbiert etwa Gasbeton ganz andere Wellenlängen 
als Metall oder Stein. Erst wenn man diese Werte kennt, 
kann man beispielsweise das Foto einer Wärmebild-
kamera daraufhin analysieren, welche Farbe welcher 
Temperatur entspricht. „Man muss da sehr vorsichtig 
sein“, sagt Monte, „es kann vielleicht eine Fuge wie ein 
Hohlraumstrahler wirken und viel Strahlung emittieren, 
aber das bedeutet noch lange nicht, dass dort ein Wär-
meleck sitzt.“ 

Auch diese Arbeiten dienen der Fernerkundung in der 
Atmosphäre, aber ebenfalls der Planetenforschung: Wenn 
die Raumsonde BepiColombo in einigen Jahren zum Mer-
kur fliegt, wird sie dort die Strahlungseigenschaften der 
Oberfläche vermessen und mit Werten vergleichen, die 
in der PTB ermittelt wurden. So will man herausfinden, 
woraus die Oberfläche unseres Nachbarplaneten besteht. 
Gleichzeitig kann man mit den Verfahren der PTB aber 
auch die Temperaturverteilung in unseren eigenen Welt-
meeren ermitteln und damit den Klimaforschern endlich 
zuverlässigere Daten zur Verfügung stellen. 

BrIgItte röthleIn

Das Ohr als Schwarzer Strahler
Die PTB kalibriert auch berührungslos messende Fieberthermometer. 
Derartige Instrumente nutzen die Tatsache aus, dass das menschliche 
Innenohr fast wie ein Schwarzer Körper wirkt: Man schaut hinein 
und kann die dort herrschende Temperatur messen. Damit dies mit 
der nötigen Genauigkeit geschieht, haben Forscher an der PTB ein 
„Kunstohr“ entwickelt, das in einem Wasserbad auf eine genau definierte 
Temperatur erwärmt wird. Mit diesem lassen sich dann handelsübliche 
Fieberthermometer vergleichen. 
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Die MLS als 

Primärnormal

Um  d i e  E ige n s c h a f t e n  d e r 
Synchrotonstrahlung berechnen zu 

können, müssen einige Parameter des 
Speicherrings genau bekannt sein bzw. 

gemessen werden. Dazu gehören z. B. die Energie 
der gespeicherten Elektronen (zwischen 105 MeV 

und 630 MeV), der Elektronenstrom (vom einzelnen 
Elektron bis zu einer Anzahl von 2  1011) oder das 
Magnetfeld der Ablenkmagnete (bis zu 1,3 T), das den 
Ablenkradius bestimmt. Dies ermöglicht die Verwendung 
der MLS als Strahlernormal. Was der Urmeter für 
den Meter war, ist die MLS für Strahlung im Bereich 
zwischen UV- und Extrem-UV-Licht (EUV-Licht). Wer 
genau wissen will, womit er seinen Körper im Solarium 
bestrahlt, muss also – grob vereinfacht ausgedrückt – die 
UV-Leuchtröhren seiner heimischen Sonnenbank neben 
einen 48 Meter großen Ring in Berlin-Adlershof halten, 
in dem Elektronen mit knapper Lichtgeschwindigkeit 
im Kreis sausen, die dabei exakt definiertes UV-Licht 
erzeugen. Auf diese Weise werden allerdings keine 
Leuchtröhren, sondern andere Strahler wie mobile 
Plasmaquellen kalibriert. Diese kommen 

beispielsweise bei der Charakterisierung 
von Weltraumteleskopen für die 

Sonnen- und Atmosphären- 
forschung zum Einsatz.

 
UV/VUV-

Detektorkalibrierung und -Reflektometrie 

Mit Synchrotonstrahlung ist exaktes Messen möglich, da die Eigenschaften der 
Strahlungsquelle genau bekannt sind. Umgekehrt kann Genauigkeit aber auch über 

die Eigenschaften des Empfängers erreicht werden. Solche Radiometer basieren auf einem 
Substitutionsprinzip: Die Erwärmung des Detektors durch die aufgefangene Strahlung ist 

äquivalent zur Strahlungsleistung. Die Kombination von Synchrotonstrahlung genau definierter 
Wellenlänge mit einem speziell angepassten, Helium-gekühlten Empfänger (Kryoradiometer) 
führt an der MLS zu sehr niedrigen Messunsicherheiten. Das Kryoradiometer der MLS 

dient als Normal zur Kalibrierung von Detektoren für den UV- und Vakuum-
UV-Bereich. Darüber hinaus wird damit auch Forschung betrieben, zum 

Beispiel die Entwicklung neuartiger UV-Fotodetektionssysteme für 
Weltraumteleskope oder für die Charakterisierung von 

Freie-Elektronen-Lasern.

Man nehme ein geladenes Teilchen und schicke es mit nahezu Lichtgeschwindig-
keit auf einen Rundkurs. Heraus kommt dann Licht ganz besonderer Qualität, 
nämlich sehr intensiv, brillant und farbenreich. Für die messenden Physiker der 
PTB ist dieses Licht so interessant, dass sie ihm eine eigene Forschungsanlage 
gebaut haben: die Metrology Light Source (MLS) in Berlin-Adlershof.

Was ist Synchrotonstrahlung? 

Wer sich bei hoher Geschwindigkeit im Kreis schleudern 
lässt, wird eine Veränderung seines Zustands feststellen. 
Das gilt auch für im Kreis sausende Elektronen. Nun 
erleiden diese zwar kein Schleudertrauma, und ihnen wird 
auch nicht übel, aber auch sie bleiben nicht unbeeinflusst: 
Sie senden Strahlung aus. Dieses Phänomen macht 
man sich in Elektronenspeicherringen zunutze. Darin 
werden Elektronen stark beschleunigt und mithilfe von 
Magnetfeldern in einer Kreisbahn gehalten. Und je 
nachdem, wie der Physiker seine Elektronen durch den 
Speicherring hetzt und mit Magneten in die Bahn zwingt, 
kann er so Licht verschiedenster Energie erzeugen – von 
der Röntgen- bis zur Terahertzstrahlung (THz). Die 
Eigenschaften dieses Lichts hängen dabei lediglich von 
der Anzahl der gespeicherten Elektronen, deren Energie 
und von dem Radius der Kreisbahn ab und sind daher 
genau berechenbar.
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Undulatorstrahlung 

Menschen mögen es in der Regel nicht, wenn sie stark beschleunigt und im Kreis gelenkt 
werden. Erst recht nicht, wenn zur Kreisbewegung noch ein regelmäßiges Hin und Her hinzukommt. Genau 

das geschieht mit Elektronen in einem Undulator. Dazu werden sie durch eine Strecke linear angeordneter Magnete 
mit abwechselnder Nord-Süd-Ausrichtung geleitet. So werden die Elektronen in eine periodische Spur gezwungen. 

Und das Elektron „antwortet“ auf diese Schaukelbewegung mit Extra-Lichtmengen. Denn an allen Scheitelpunkten ihrer 
sinusartigen Flugkurve emittieren die Elektronen Licht in Richtung ihrer Flugbahn. Durch die geschickte Überlagerung 

dieser vielen gleich ausgerichteten Strahlen erzeugt der Undulator intensive und hochgradig polarisierte Strahlung, 
die an der MLS den monochromatisierten Wellenlängenbereich zwischen 4 Nanometern (nm) und 400 nm 

abdeckt. Sie wird zum Beispiel in Kooperation mit externen Partnern für die Untersuchung 
neuartiger Dünnschichtsolarzellen verwendet.

 
EUV-

Radiometrie

Computer-Chips sind so winzig, 
da s s  mensch l i che  Hände  mi t 

Lötkolben viel zu klobig sind, um an 
ihrer Herstellung beteiligt zu sein. Bisher 

wird bei der Fotolithografie zur Chip- und 
Halbleiterproduktion Laserlicht aus dem 

Spektrum des fernen UV verwendet. Dazu werden 
die Mikrostrukturen auf einen speziellen Fotolack 
belichtet, mit dem das Chipmaterial beschichtet 
ist. Doch die Miniaturisierung schreitet weiter 
voran. Die kleinsten Transistoren sind mittlerweile 
gerade einmal einige zehn Nanometer groß und 
haben damit Ausmaße, die den Wellenlängen von 
extrem ultravioletter Strahlung (EUV) entsprechen. 
Das macht die Lithografie mit EUV-Licht zur 
Zukunftstechnologie für die Chipherstellung. Die 
PTB begleitet diese Entwicklung, indem sie der 
Industrie an der MLS solche Strahlung und die 
Messtechnik für metrologische Zwecke zur 
Verfügung stellt. Die Produktion der nächsten 
(oder eher übernächsten) Generation von 

Mikroprozessoren wird also mit großer 
Wahrscheinlichkeit seine Wurzeln 

auch bei der PTB in Berlin-
Adlershof haben.

 
Infrarot- und 

Terahertz-Strahlung 

I m  R ö n t g e n -  u n d  U V - B e r e i c h  w e r d e n 
Elektronenspeicherringe schon lange als brillante 

Strahlungsquellen geschätzt. Erst seit einigen Jahren wird auf 
diese Weise auch verstärkt Strahlung mit größeren Wellenlängen 

erzeugt. In der MLS stellt die PTB Licht des Infrarot-Spektrums und 
auch kohärente und damit sehr intensive Terahertz-Strahlung zur 
Verfügung – besondere Messbedingungen, die die MLS für viele 
externe Partner der PTB interessant machen. Die langwellige 

Strahlung wird zum Beispiel für die Entwicklung neuer 
Detektorsysteme oder zur Untersuchung biologischer 

und medizinischer Proben mithilfe eines 
Nahfeldmikroskops genutzt.

Metrology Light Source

Der Elektronenspeicherring Metrology Light Source 
der PTB in Berlin-Adlershof hat gerade einmal einen 
Umfang von 48 Metern. Nicht sehr groß, wenn 
man bedenkt, dass darin Elektronen mit annähernd 
Lichtgeschwindigkeit im Kreis flitzen. Trotzdem 
hat die MLS es in sich. Sie ist flexibel und kann 
bei sehr niedrigen Elektronenenergien bis hinunter 
zu 105 Mega-Elektronenvolt (MeV) betrieben 
werden. Das macht die MLS einzigartig in Europa 
und besonders wertvoll für die Metrologie, da viele 
Kalibrierungen bei niedriger Energie und geringem 
Elektronenstrom durchgeführt werden müssen. 
Der beschränkt sich im Extremfall auf den eines 
einzelnen kreisenden Elektrons. Seit 2008 liefert die 
MLS präzise abgepacktes Licht vom kurzwelligen 
extrem Ultravioletten bis zur langwelligen THz-
Strahlung. Angeschlossen an den Speicherring sind 
sieben sogenannte Strahlrohre. Sie sind die Fenster, 
durch die die Synchrotonstrahlung aus dem Ring in 
die Außenwelt gelangt, um dort für Experimente und 
Kalibrierungen verwendet zu werden.
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Wer sein Fahrrad am Morgen so vorfindet, 
kann die tägliche Radtour zur Arbeit wohl ab-
schreiben. Wenn die Kälte zuschlägt, erstarrt 
die Welt. Geht man aber in die nicht mehr all-
täglichen Tiefen hinunter, nah an den absolu-
ten Nullpunkt heran, dann beginnt sich plötz-
lich wieder alles zu regen. Nur 9 Grad von 
„Null“ entfernt, bei minus 264 Grad Celsius, 
verlieren Elektronen alle Hemmungen und 
rauschen ungehindert durch die Landschaft 
(zumindest wenn diese aus bestimmten Me-
tallen oder deren Legierungen besteht). Der 
geradezu magisch anmutende Vorgang der 
Supraleitung hat auch die Wissenschaftler der 
PTR und der PTB über viele Jahrzehnte hin-
weg in Bewegung gehalten. Staunend müssen 
sie vor den Phänomenen gestanden haben, 
die sich ihnen da boten: etwa vor der Tatsa-
che, dass solch extreme Kälte in der Lage ist,  
Magnetfelder zu verdrängen. Bis heute kön-
nen Physiker nicht vollständig erklären, was 
bei der Supraleitung abläuft. Aber sie können 
sie nutzen – etwa beim Biomagnetismus, des-
sen Zeitalter gerade erst begonnen hat. Dabei 
setzen die Wissenschaftler die Supraleitung 
so geschickt ein, dass selbst die ungeheuer 
schwachen Magnetfelder, die der menschliche 
Körper erzeugt, gemessen werden können. 
Während wir in der Nähe des absoluten Null-
punkts, nahe Null Kelvin, auf viele glückliche 
Wissenschaftler treffen, herrscht viel weiter 
oben auf der Skala, nahe Null Grad Celsius, 
eher eisige Ablehnung: Der Tripelpunkt muss 
weg; darin sind sich alle einig (jedenfalls 
wenn es um die Definition der Basiseinheit 
der Temperatur geht). Zwar hat auch dieser 
Moment, in dem Wasser gleichzeitig fest, 
gasförmig und flüssig vorliegt, etwas Ma-
gisches. Aber heute ist er den Wissenschaft-
lern doch zu flüchtig, zu wenig auf die ganz 
festen, konstanten Dinge der Welt ausgerich-
tet. Und so wird der Tripelpunkt als Grund-
lage für die SI-Basiseinheit Kelvin wohl in 
einigen Jahren ausgedient haben und von der 
Boltzmann-Konstante abgelöst werden. Wo-
mit wir wieder bei den Wünschen wären, die 
der Anblick unseres vereisten Fahrrades am 
Morgen eines neuen Arbeitstages auslösen 
dürfte: Bloß schnell weg mit dem Eis!
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Ausgerechnet ein Effekt, der Magnetfelder verdrängt – der Meißner-Och-
senfeld-Effekt – hilft PTB-Wissenschaftlern dabei, Magnetfelder zu messen. 
Eine Reise zu den grundverschiedenen Aspekten der „magischen“ Eigenschaft  
Supraleitung.

Heiliger Gral – oder doch eher Lagerhalle? Als ich 
eben gerade die paar Betonstufen hochgestiegen bin, 

war ich voller Spannung – immerhin führten sie in den 
magnetisch stillsten Raum der Welt. Aber jetzt stehen wir 
schon fast in ihm, und ich bin ernüchtert. Wir befinden 
uns hier in einem Raum um den Raum. Und der ist weitge-
hend kahl, sehr hoch, sehr nüchtern. Auch die Decke weit 
oben über uns hat von außen eindrucksvoller gewirkt: ein 
moderner 15 Meter hoher Kubus, in reizvollem Kontrast 
zu seinem Nachbarn, dem historischen Hermann-von-
Helmholtz-Bau der PTB in Berlin. Hier innen ist die De-
cke von Stahlstangen durchzogen. „Helmholtz-Spulen“, 
erläutert Uwe Steinhoff. „Sie schirmen schon einen Teil 
der Magnetfelder ab.“ Die viel entscheidendere Abschir-
mung bietet aber der klotzige, würfelförmige Raum im 
Inneren dieser Hülle. Steinhoff, PTB-Physiker und sozu-
sagen Herr über diesen Würfel, führt mich jetzt hinein.

Supraleitende Wunderdinger

Wir durchschreiten eine festungsdicke Wand aus sieben 
Schichten Mu-Metall, einer Nickel-Eisen-Legierung. „Die 
verschluckt magnetische Felder geradezu“, sagt Steinhoff. 
Äußere Magnetfelder, etwa von der Berliner U-Bahn, die 
nicht weit von hier regelmäßig durch die Erde donnert, 
und selbst das Magnetfeld der Erde müssen draußen 
bleiben. Sie würden sonst die winzigen magnetischen 
Signale überlagern, die die kleinen SQUIDs hier messen 
sollen. SQUID ist die Abkürzung für Superconducting 

Quantum Interference Device, das genaueste Magnetfeld-
Messgerät der Welt. Ein SQUID misst selbst jene win-
zigen Magnetfelder, die das menschliche Herz oder auch 
das Gehirn erzeugen, wenn sie ihre elektrischen Signale 
weitergeben. Auf diesem Gebiet der biomagnetischen 
Messungen gehören die PTB-Physiker hier in Berlin zur 
Weltspitze. Sie sind auch gefragte Kollegen für Mediziner, 
mit denen sie zusammen Alternativen zum EKG oder EEG 
entwickeln (die dann MKG und MEG heißen). Darüber 
hinaus erforschen sie hier magnetische Nanopartikel. 
Diese Teilchen, die meist aus Eisenoxid bestehen und 
nur einige millionstel Millimeter groß sind, könnten die 
Wunderkinder der modernen Krebstherapie werden. Sie 
können als „Fähren“ dienen, um Medikamente oder the-
rapeutische Gene direkt an einen Tumor zu bringen. Das 
erinnert mich an den kleinen magnetischen Marienkäfer, 
den mir als Fünfjährige ein Großonkel mitbrachte. Fas-
sungslos habe ich damals gestaunt, als der Käfer plötzlich 
über die Tischdecke wanderte – von der Hand des Onkels 
mithilfe eines anderen Magneten unter der Tischdecke 
geleitet. Ganz ähnlich werden auch die Wirkstoffe mit 
Hilfe von Magnetfeldern durch den Körper geschleust. 
Im Tumor angekommen, können sie dann – auch wieder 
mithilfe von Magnetfeldern – erhitzt werden, sodass sie 
gezielt die Tumorzellen um sich herum abtöten. Bis jetzt 
sind die Nanoteilchen aber nicht im klinischen Alltag 
angekommen. Man weiß noch zu wenig darüber, wie sie 
sich im Körper verhalten. Und das ist der PTB-Anteil in 
diversen Kooperationsprojekten: „Wir charakterisieren 
die Nanoteilchen, das heißt, wir untersuchen ihre Größe, 
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Stabilität und ihr Bindungsverhalten“, erläutert Steinhoff. 
„Außerdem messen wir, wie lange die Nanoteilchen an 
welchen Stellen im Körper bleiben.“ Für ihre Arbeit ist 
der stille Kubus mit dem offiziellen Namen BMSR-2  
(biomagnetisch stillster Raum Nummer 2) ideal geeignet. 
Er ist der Kern des gewaltigen Aufbaus, in den wir jetzt 
endlich eingetreten sind. Er bietet in seinem Inneren gerade 
genügend Platz für eine Versuchsperson, die gemütlich 
auf einer Liege liegt, während die SQIUDs in einer Mess-
apparatur den Weg von magnetischen Nanoteilchen quer 
durch ihren Körper verfolgen.

Supraleitender Schirm

Nicht nur für die PTB-Forscher, sondern auch für viele 
Kollegen aus aller Welt bietet der Raum ideale Arbeits-
bedingungen und ist darum permanent ausgebucht. Auch 
Kollegen aus dem NIST, der „großen Schwester“ der PTB 
in den USA, lassen hier schon mal einen neuen Magnet-
sensor testen. Kein Wunder, dass der Drang groß war, 
mehr Messgeräte mit ähnlichen Fähigkeiten zu entwickeln. 
Und die sind auch schon fertig. Ich muss nur die paar 
Stufen wieder heruntersteigen, wenige Meter gehen und 
Steinhoff durch eine Tür in ein ziemlich unspektakuläres 
Labor folgen. „Sie werden es kaum glauben, aber was 
hier passiert, stellt teilweise den großen BMSR noch in 
den Schatten“, sagt Steinhoff mit leuchtenden Augen. In 
der Tat kaum zu glauben. Die beiden dicklichen Walzen 
aus Stahl, die nicht mal zwei Meter lang sind, sollen 
besser sein als das 15-Meter-Monstrum? „Ja, die beiden 
neuen Messeinrichtungen schirmen das Erdmagnetfeld 
genauso gut ab. Für Menschen sind sie zu klein, klar. 
Aber für alle kleinen Versuchsobjekte können wir sie 
genauso gut verwenden“, erläutert Steinhoff. Jede von 
ihnen hat im Inneren eine Längsbohrung, in die eine le-
bendige Versuchsmaus gut hineinpasst – und eine Probe 
mit Nanopartikeln natürlich erst recht. Über ein weiteres 
Loch können von oben 18 SQUIDs an einer langen Kette 
eingeführt werden, die sich dann geschmeidig rund um 
die Hohlkammer legen. Um sie supraleitend zu machen, 
kühlen die Forscher die SQUIDs mithilfe von flüssigem 

Helium auf 9 Kelvin (-264 °C) ab. „Und der Clou“, kün-
digt Steinhoff an: „Dasselbe Helium nutzen wir auch, 
um die SQUIDs vor äußeren Magnetfeldern zu schüt-
zen.“ Keine dicken Mu-Metall-Wände – hier bedarf es 
nur noch einer ziemlich dünnen Wand aus dem Metall 
Niob, das durch die Kühlung ebenfalls supraleitendend 
wird. Damit leitet es nicht nur Strom ohne Widerstand 
(was man hier gar nicht nutzt), sondern hält auch  
Magnetfelder ab. Diese grundlegende Eigenschaft eines 
Supraleiters heißt Meißner-Ochsenfeld-Effekt. Er wurde 
vor rund 80 Jahren an diesem Ort entdeckt: in der PTR 
in Berlin, nur wenige Meter von der Stelle entfernt, wo 
wir gerade stehen.

Es ist ein Tag Anfang der 1930er Jahre: Walther Meiß-
ner und Robert Ochsenfeld, zwei PTR-Wissenschaftler, 
zweifeln an ihrem Messgerät. Soeben hat Ochsenfeld 
etwas gemessen, was nicht sein kann. Er hat das Magnet- 
feld zweier paralleler stromdurchflossener Drähte, 
bestehend aus Zinn-Einkristallen, gemessen, erst im 
normalleitenden Zustand und dann bei Supraleitung. 
Bei der Supraleitung ist plötzlich zwischen den Drähten 
ein Magnetfeld aufgetaucht, das vorher nicht da war. 
Woher kommt das? Meißner ist schnell klar: Wenn das 
kein Messfehler ist, dann etwas ganz großartig Neues. 
Die beiden optimieren die Versuchsanordnung, messen 
wieder und stellen schließlich im Sommer 1933 zwei-
felsfrei fest: Das Magnetfeld stammt aus dem Inneren 
der supraleitenden Drähte, die es nach außen gedrängt  
haben. Dieses Phänomen macht die beiden Wissenschaft-
ler auf einen Schlag berühmt. Max von Laue, der als 
theoretischer Physiker und PTR-Berater das Experiment 
angeregt hatte, bezeichnet den Meißner-Ochsenfeld-Ef-
fekt als Wendepunkt in der Geschichte der Supraleitung. 

Was ist Supraleitung?

Die Entdeckung bringt die Suche nach einer Erklärung 
für das seltsame Phänomen der Supraleitung in Gang: 
Was ist das für ein magischer Moment, in dem Elektro-
nen plötzlich ohne jeden Widerstand durch ein Material 

Man nehme eine Magnetschiene, ein bisschen flüssigen 
Stickstoff (oder flüssiges Helium), kühle einen Teller (der 
natürlich ein Supraleiter sein muss) herunter, und, Simsalabim, 
er schwebt. So lässt sich ganz einfach – und wirkungsvoll – der 
Meißner-Ochsenfeld-Effekt demonstrieren: Hat der Teller (oder 
welches supraleitende Objekt man auch immer zur Hand hat) die 
Sprungtemperatur unterschritten, drängt er von nun an Magnet- 
felder aus seinem Inneren heraus. Das Ergebnis: ein schwebender 
Zustand, der so lange anhält, bis es wieder „zu warm“ wird. 
(Grafik: Alberto Parra del Riego/PTB)
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sausen? Was passiert bei der Kühlung bis hinunter zur 
sogenannten kritischen (oder Sprung-)Temperatur, nicht 
weit über dem absoluten Nullpunkt, und beim Einschalten 
eines Magnetfeldes mit dem Atomverbund im Metall? 
Genauer: Warum stoßen die frei umherflitzenden Elek-
tronen plötzlich nicht mehr ständig an andere Elektronen 
oder an sogenannte Fehlstellen im Kristall an? Warum 
schwindet dieser Widerstand so plötzlich? Eine wirklich 
umfassende Erklärung – eine, die auch für die zuletzt 
entdeckten Hochtemperatur-Supraleiter gilt – hat bis 
heute kein Physiker zu bieten. Aber bei allen Supraleitern 
tritt zuverlässig der Meißner-Ochsenfeld-Effekt auf. Er 
ist heute noch das wichtigste Hilfsmittel für die Entschei-
dung, ob ein Material ein echter Supraleiter ist. Während 
nämlich die widerstandslose Leitung von Ladungsträgern 
schon auftritt, wenn nur einige „Fäden“ im Metall su-
praleitend werden, wird das Magnetfeld tatsächlich erst 
bei vollständiger Supraleitung perfekt herausgedrängt. 

Aber zurück zu Walther Meißner. Vor seiner Entde-
ckung stehen 13 Jahre zäher Arbeit. Schon lange hat er 
unbedingt auf dem Gebiet der Supraleitung, die 1911 
von dem Holländer Heike Kamerlingh Onnes entdeckt 
worden ist und die ihn selbst von Anfang an fasziniert, 
forschen wollen. Doch dafür muss er in der PTR zuerst 

eine Helium-Verflüssigungsanlage errichten. Mit wenig 
Geld und nur ein bis zwei Technikern, allerdings mit 
großer Unterstützung aus der deutschen kältetech-
nischen Industrie, gelingt es ihm, die weltweit dritte 
Anlage dieser Art zu errichten. Dort führt Meißner 
Forschung an Metallen durch und entdeckt einige neue 
Supraleiter, unter anderem jenes Niob, das heute in der 
PTB die empfindlichen SQUIDs schützt. Vielleicht hätte 
er nach dem Meißner-Ochsenfeld-Effekt noch weitere 
Entdeckungen an der PTR gemacht, aber die dreißiger 
Jahre lassen das nicht zu. Sie sind geprägt von dem 
PTR-Präsidenten Johannes Stark, der als erklärter Na-
tionalsozialist eine „Deutsche Physik“ proklamiert, die 
Quantenphysik als „jüdisch“ erklärt und das Kuratorium 
der PTR (mit so berühmten Mitgliedern wie Einstein 
und Planck) auflöst. Meißner, der aus seiner Abneigung 
gegen den Nationalsozialismus und gegen Stark nie 
einen Hehl gemacht hat, verlässt schon 1934 die PTR 
und wird Professor an der Technischen Hochschule 
München. Ochsenfeld geht auch weg, wird Physiklehrer, 
kommt später zwar an die PTR zurück und wird dort 
Abteilungsleiter, aber ohne Meißner wird die Theorie 
der Supraleitung woanders erforscht – etwa in den USA 
(siehe Infokasten auf der nächsten Seite).

Hier herrscht sozusagen 
magnetische Stille: Der 
„biomagnetisch stillste 
Raum der Erde“ ist mit 
gewa l t igem Auf wand 
dafür gerüstet worden, 
dass in ihm jetz t d ie 
winzigen Magnetfelder 
eines Herzens oder von 
winzigen Nanopartikeln 
gemessen werden können.  
(Grafik: Alberto Parra del 
Riego/PTB)
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Supraleitende Kontakte

Aber vorher hat Meißner noch etwas 
untersucht, das in direkter Linie zu 
den heutigen SQUIDs führen wird. 
Angeregt von einer Frage, die PTR-
Kurator Albert Einstein schon 
1926 gestellt hat, beschäftigt er 
sich damit, was zwischen zwei 
verschiedenen Supraleitern 
passiert. Er vermutet, dass die 
Supraleitung etwas mit „mo-
lekularen Leitungsketten“ zu 
tun habe. In diesem Fall aber 
dürfte die Verbindungsstelle 
zwischen zwei verschie-
denen Materialien niemals 
supraleitend sein. Meißner 
untersucht das und stellt 
fest: Einstein hat sich geirrt. 
Ein Kontakt sei „ohne Ver-
schweißung der Materialien“ 
möglich. Die exakte Theorie 
solcher supraleitenden Kontakte 
liefert erst 1962 der junge Englän-
der Brian Josephson (und bekommt 
den Nobelpreis dafür). Das so entste-
hende Gebiet der Josephson-Effekte und 
der Josephson-Elektronik wird für die PTB bis 
zum heutigen Tage sehr wichtig. Sie gehört heute 
zu den ganz wenigen Metrologie-Instituten weltweit, 
die basierend auf dem Josephson-Effekt Normale für die 
Spannungseinheit Volt herstellen können. Und die PTB 
gehört auch zur Weltspitze bei der Forschung rund um die 
SQUIDs, die ebenfalls aufgrund des Josephson-Effekts 
funktionieren. 

Uwe Steinhoff in der PTB Berlin setzt eben diese SQUIDs 
ein. Er arbeitet zurzeit hart daran, seine beiden neuen 
Messgeräte noch besser zu verstehen. „Wir sind schon 
recht weit. Viele Ärzte hätten am liebsten jetzt schon 
so ein Gerät bei sich im Labor, um magnetische Na-
noteilchen besser messen zu können.“ Aber noch kann 
er seine „Schützlinge“ nicht weggeben; er braucht sie 
dringend für die eigene Forschung. Denn Nanopartikel 
sind – im wahrsten Sinne des Wortes – ein heißes Eisen. 
Einerseits können sie, eben als „Genfähren“ oder bei der 
Überhitzungs-Therapie von Tumoren, neue Hoffnung 
für Krebspatienten bringen. Andererseits muss man noch 
mehr über sie erfahren. „Es ist für die medizinische Qua-
litätssicherung ganz entscheidend, dass wir noch besser 
sagen können, wie viele dieser Teilchen sich wo anreichern 
müssen, damit man einen Tumor gut bekämpfen kann“, 
erläutert Steinhoff. Und die Frage, ob denn die Nanopar-
tikel auch ein Risiko bedeuten, ist ebenfalls noch nicht 
beantwortet. So verbindet sich heute wie damals mit dem 
Namen Meißner-Ochsenfeld-Effekt eine hoffnungsvolle 
Forschung rund um die Supraleitung und um die Eigen-
schaften von Metallen. 

erIKa schow

Wenn Elektronen paarweise flitzen
 
In den 1950er Jahren lieferten drei US-Forscher eine 
quantenphysikalische Erklärung für das Phänomen 
der Supraleitung. Sie wurde nach ihren Namen 
BCS-Theorie genannt und brachte ihnen einen 
Nobelpreis ein. John Bardeen, Leon N. Cooper 
und John R. Schrieffer vermuteten, dass sich die 
Elektronen im Supraleiter zu sogenannten Cooper-
Paaren zusammenschließen und auf diese Weise die 
Hindernisse, die man gemeinhin Widerstand nennt, 
umgehen können. Warum und wieso das so ist, 
das lässt sich (wie so vieles in der Quantenphysik) 
nicht mit dem gesunden Menschenverstand erklä-
ren. Vielleicht darf man sich die Cooper-Paare ja 
gar nicht als einzelne Pärchen vorstellen, sondern 
eher als großen, kollektiven Haufen von Elektro-
nenpaaren, die als einzige große Welle durch den 
Supraleiter gleiten. Dafür spricht, dass Cooper-Paare 
sich physikalisch grundsätzlich anders verhalten als 
die Einzelelektronen im normalleitenden Metall: 
Sie sind dann plötzlich ausgesprochen gesellige 
Typen und schließen sich gerne zusammen. Aber 
so schön die Theorie klingt – sie gilt leider nicht 
für alle Formen der Supraleitung; bei den 1987 ent-
deckten Hochtemperatur-Supraleitern versagt sie. 
So ist die Suche nach einer Erklärung für den ma-
gischen Moment noch immer nicht abgeschlossen.  
                                                                             

es

Was im Mäusehirn vorgeht (magnetisch gesehen), 
lässt sich mit diesem neuen, viel kleineren Messgerät 
genauso gut betrachten – ohne jeden Schaden für die 
Maus. Der Meißner-Ochsenfeld-Effekt macht’s möglich.  
(Grafik: Alberto Parra del Riego/PTB)



Es muss nicht immer 
Wasser sein

Bisher ist die Definition der Basiseinheit der Temperatur, Kelvin, 
auf den „zufälligen“ Eigenschaften des Wassers aufgebaut. Doch 

die Metrologen wollen auch sie auf unverrückbare Na-
turkonstanten beziehen. Das erfordert aufwendige 
und höchst genaue Messungen.

„Klimaanlagen im Intercity ausgefallen, 
Reisende stöhnten bei Temperaturen über 
50 Grad.“ „Temperaturunterschiede auf der 
Rennstrecke machen Formel-1-Fahrern zu 
schaffen.“ „Du hast ja Temperatur!“ (Wobei 
jeder versteht, dass hiermit nicht nur die pure 
Anwesenheit von Körperwärme, sondern ein 
Zuviel davon gemeint ist.) Wenn es um die 
Temperatur geht, sind wir uns ausnahms-
weise mal mit den Wissenschaftlern völlig 
einig: Sie ist eine ganz und gar gewohnte, 
allgegenwärtige Größe. Und in der Wis-
senschaft vom Messen, der Metrologie, ist 
die Temperatur mit großer Sicherheit die 
am häufigsten gemessene Größe überhaupt. 
Trotzdem macht sie es uns nicht allzu leicht. 
Preisfrage: Was gilt denn nun als die Grund-
lage der Temperatureinheit überhaupt: der 
absolute Nullpunkt? Oder doch eher der 
seltsame Punkt, an dem Wasser gleichzeitig 
fest, flüssig und gasförmig vorliegt? Wenn 
Sie jetzt auf beides getippt haben: hundert 

Punkte, der Kandidat!

Aber alle Wer-
te,  an denen die 
Temperaturska-
la hängt, sind 
interessant und 
lohnen einen 

näheren Blick – 
zumal sie die PTR von 

Anfang an schwer beschäftigt haben und 
heute zu einem der interessantesten aktuellen 
Forschungskapitel der PTB gehören.

Null Kelvin ist der Punkt, an dem kein 
Atom mehr richtig zappelt. Wenn man von 

da an loszählt, immer 
schön in denselben 
Schritten, die auch 
einem Grad Celsius 

entsprechen, vermei-
det man lästige negative 

Werte. Sehr praktisch zum 
Rechnen. Das war wohl ein 

entscheidendes Argument dafür, dass das 
Kelvin im Wettstreit um jene Ehre, künftig die Basisein-
heit der Temperatur darzustellen, siegte. Das war 1954. 
Für die Definition der neuen Basiseinheit zog die Gene-
ralkonferenz für Maß und Gewicht, die weltweit oberste 
Instanz in allen Fragen rund um das Internationale Ein-
heitensystem SI, ausdrücklich den Tripelpunkt von Wasser 
heran. Sie löste damit die seit 1887 bestehende Definition 
auf der Grundlage des Gefrier- und des Siedepunktes 
von Wasser (gemessen in Celsius) ab. Damit hat sich die 
wissenschaftliche Welt ein Stück von der auch im Alltag 
gewohnten Welt des Celsius-Thermometers entfernt. Das 
geschah um der Genauigkeit willen – kam allerdings 
erstaunlich spät. Denn schon 1928 hatte der spätere PTR-
Physiker (und spätere langjährige PTB-Vizepräsident) 
Helmut Moser nachgewiesen, dass die Tripelpunkttem-
peratur reinen Wassers etwa 50-mal genauer realisiert 
werden kann als der Eispunkt, und vorgeschlagen, ihn 
als Fixpunkt der Temperaturskala vorzuziehen. Dass es 
so lange bis zur Realisierung dieses Vorschlages dauerte, 
hängt sicher mit dem Zweiten Weltkrieg zusammen – und 
vielleicht auch damit, dass Metrologen grundsätzlich 
konservativ und vorsichtig sind.

Noch ein paar Jahre zurück: Gleich bei der Gründung 
der PTR spielte die Thermometrie, die Kunst des Tem-
peraturmessens, eine derart große Rolle, dass ihr das 
größte jener drei Laboratorien gewidmet wurde, die 
in der Physikalischen Abteilung der PTR eingerichtet 
wurden. Dort fanden die verschiedensten Experimente 

–

–

–

–
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rund um die Temperaturskala statt. Eines 
der Hauptziele war dabei von Anfang an 

die Schaffung einer thermodynamischen 
Temperaturskala. Das bedeutet, dass 

sie sich nicht auf die Eigenschaften von 
Materialien (etwa Flüssigkeiten oder Gasen) 
stützt, sondern aus allgemeinen physikalischen 
Gesetzmäßigkeiten abgeleitet werden kann. Mit 
diesem Ziel vor Augen waren die PTR und später die 
PTB an vielen Temperaturskalen beteiligt (siehe Info-
kasten auf der übernächsten Seite). Und die PTB wird 
es auch weiterhin sein, denn die praktischen Tempera-
turskalen beruhen auf vielen Fixpunkten, zum Beispiel 
Siedepunkten von Metallen, die immer noch genauer 
gemessen werden können. 

Aber bei der theoretischen Grundlage aller Temperatur-
messungen, nämlich der Basiseinheit der Temperatur im 
Internationalen Einheitensystem SI, sind sie ihrem Ziel 
schon sehr nahe. Noch ist die SI-Basiseinheit Kelvin 
definiert als der 273,16te Teil der absoluten Temperatur 
des Tripelpunktes von Wasser – und auf diese Weise mit 
der Eigenschaft eines Stoffes verknüpft. Doch den Me-
trologen ist es ein Dorn im Auge, dass das Kelvin „auf 
Wasser gebaut“ ist. Sie bemühen sich nämlich, alle grund-
legenden physikalischen Maßeinheiten wie den Meter, 
die Sekunde oder das Kilogramm auf Naturkonstanten 
zurückzuführen. 

So kommt bei der geplanten „wasserlosen“ Definition des 
Kelvins eine Naturkonstante ins Spiel, die nach dem ös-
terreichischen Physiker Ludwig Boltzmann (1844–1906) 
benannt wurde: die Boltzmann-Konstante k. Mit ihrer 
Hilfe kann man ermitteln, welche Energie ein Gas-Atom 
bei der Temperatur T hat. Seine mittlere Bewegungs-
energie – auch thermische Energie genannt – ist pro-
portional zu kT. Da Moleküle nur eine winzige Energie 
haben, ist auch die Boltzmann-Konstante sehr klein:  
ca. 1,38  10–23 Joule/Kelvin. Das Joule ist die Einheit 
der Energie, die man auf die Einheiten Meter, Kilo-
gramm und Sekunde zurückführen kann. Kennt 
man die Boltzmann-Konstante sehr genau, kann 
man damit das Kelvin definieren. Beispielsweise 
könnte man es dann als diejenige Temperaturän-
derung bezeichnen, die bei einem idealen Gas mit 
einer vorgegebenen Teilchenzahl zu einer Ände-
rung der thermischen Energie um einen bestimmten 
Betrag führt. 

Wie in der Physik üblich, bemühen sich die Metrologen 
nun darum, die Boltzmann-Konstante so genau wie 
möglich zu ermitteln. Und da sie eben vorsichtige Leute 
sind, wollen sie dabei mindestens zwei unterschiedliche 
Verfahren anwenden. Mehrere Wissenschaftlergruppen 
benutzen das akustische Gasthermometer, einen mit 
einem Edelgas gefüllten Kugelbehälter, mit dem sich 

mithilfe von Resonanzen die 
Schallgeschwindigkeit im Gas 
sehr genau messen lässt. Bei 
steigender Temperatur erhöht 
sie sich, da auch die mittlere 

Teilchengeschwindigkeit steigt. 
Am US-amerikanischen National 

Institute of Standards and Techno-
logy (NIST) wurde k so bereits auf zwei 

Millionstel genau bestimmt.

Parallel dazu haben Christof Gaiser und seine 
Kollegen in der PTB in Berlin die Boltzmann-
Konstante mit einem Dielektrizitätskonstanten-
Gasthermometer ermittelt. Es besteht aus 
einem mit Heliumgas gefüllten Kondensator, 
dessen elektrische Kapazität mit zunehmender 
Temperatur bei konstantem Druck abnimmt. 
„Die Heliumatome richten sich im elektrischen 
Feld aus“, erläutert Gaiser. „Und so verändern 
sie die Kapazität des Kondensators.“ Mithilfe 
dieses Effekts konnten er und seine Kolle-
gen im September 2011 für k den Wert von  
1,380655  10–23 Joule/Kelvin auf acht Milli-
onstel genau bestimmen. Sie hoffen aber, mit 
ihrem Verfahren in 
Zu k u n f t  d ie 
Genauigkeit 
noch wei-
ter steigern 
zu können: 
a u f  z w e i 
Mi l l ionstel 
wie bei ihren 
US-Kollegen. Dann 
wird sicher auch die vorsichtige internationale 
Metrologen-Gemeinschaft überzeugt sein, dass 
die neue Definition des Kelvins ganz bestimmt 

nicht auf Wasser gebaut sein 
wird.

raIner scharf

+

+

+

+

Die Heliumatome, die hier 
über die Seite schwirren, 

zeigen das Prinzip der PTB-
Messungen: Die Atome drängen 

in einen Kondensator, der einen Plus- und einen 
Minuspol hat. Man kann Helium als eine Ar t 
schwachen Dipol betrachten; jedes Atom hat einen 
„Plus“- und einen „Minuspol“ (die allerdings nicht 
dauerhaft sind, sondern ständig wechseln). Die 
Heliumatome richten sich nach den Polen des 
Kondensators aus und verändern seine Kapazität, 
die man dann (in Abhängigkeit von der Temperatur) 
messen kann. (Grafik: Alberto Parra del Riego/PTB)
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1908 – Erste Verflüssigung 
von Helium 
Heike Kamerlingh Onnes, Direktor 
des Tieftemperaturlaboratoriums der 
Universität Leiden, baut den ersten 
Helium-Verflüssiger der Welt.

1911 − Entdeckung der
Supraleitung
Kamerlingh Onnes entdeckt zusam-
men mit seinem Kollegen Gilles 
Holst, dass der elektrische Widerstand 
von Quecksilber unterhalb von 4,2 K 
sprunghaft auf einen unmessbar klei-
nen Wert abnimmt. Er nennt dieses 
Phänomen Supraleitung. Supraleiten-
de Schaltungen sind heute für elektri-

PTR die vollständige Verdrängung 
des magnetischen Flusses aus dem In-
nern eines Supraleiters. Dieser Effekt 
wird für perfekte magnetische Ab-
schirmungen und andere technische 
Anwendungen genutzt.

1956 – Temperatur-
Fixpunkte
Die Internationale Temperaturska-
la basiert auf gut reproduzierba-
ren thermodynamischen Gleich-
gewichtszuständen zwischen den 
Phasen reiner Substanzen, den 
definierenden Fixpunkten. H. Mo-
ser, J. Otto und W. Thomas be-
stimmen mit ihrem Gasthermome-
ter die Erstarrungstemperaturen 
von Metallen vom Zinkfixpunkt  
(693 K) bis zum Goldfixpunkt  
(1337 K), die die Grundlage des  
Hochtemperaturteils der Interna-
tionalen Temperturskala von 1968  
bilden.

1990 – Internationale
Temperaturskala von 1990
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts 
gewährleistet eine ständig weiter-
entwickelte und verbesserte Inter-
nationale Temperaturskala weltweit 
einheitliche Temperaturmessungen. 
Die derzeit gültige ITS-90 erstreckt 
sich von 0,65 K bis zu den höchsten 
Temperaturen, die unter Anwendung 
des Planck’schen Strahlungsgesetzes 
messbar sind.

 
2000 – Vorläufige 
Tieftemperaturskala 
Das Internationale Komitee für Maß 
und Gewicht (CIPM) beschließt mit 
der „Provisional Low Temperature 
Scale from 0.9 mK to 1 K“ (PLTS-
2000) eine Ergänzung der Tempera-
turskala ITS-90. Die neue Skala, an 
deren Entstehung die PTB wesentli-
chen Anteil hat, ist vor allem in der 
Grundlagenforschung und bei den 
Herstellern von Kryostaten für ultra-
tiefe Temperaturen von Bedeutung. 

2011 – Neubestimmung
der Boltzmann-Konstante
Mit der Präzisionsbestimmung der 
Boltzmann-Konstante k, der Vor-
aussetzung für die Neudefinition 
des Kelvins, zeigt die PTB, dass das 
Dielektrizitätskonstanten-Gasthermo- 
meter sich als unabhängiges Verfahren 
auf höchstem Niveau neben der akus-
tischen Gasthermometrie eignet. 

Die Reise nach unten

Mit diesem Mischkryostaten wird in der PTB die Basiseinheit  
Kelvin realisiert. (Foto: Steinmetz/Visum)

sche und magnetische Präzisionsmes-
sungen unverzichtbar. Beispiele dafür 
sind Josephson-Schaltungen oder 
SQUIDs.

1925 – Meißner
verflüssigt Helium
Walther Meißner stellt in der PTR am 
von ihm konzipierten weltweit dritten 
Heliumverflüssiger 200 cm3 flüssiges 
Helium her.

1927 – Neue Temperatur-
skala mit Goldfixpunkt
Eine erste Internationale Tempera- 
turskala wird verabschiedet. Für hohe 

Temperaturen wird das optische Pyro-
meter als Normalinstrument definiert, 
mit dem Erstarrungspunkt von Gold 
als Referenzfixpunkt.

1928 − Neue Supraleiter
Walther Meißner entdeckt in wenigen 
Jahren die Supraleitfahigkeit von Tan-
tal, Thorium, Titan und Niob. Letzte-
res wird das Basismaterial für supra-
leitende Schaltungen bis heute.

1933 – Meißner-
Ochsenfeld-Effekt
Walther Meißner und Robert Och-
senfeld entdecken im Kältelabor der 

Sie ist die anhänglichste aller 
physikalischen Größen: Ohne 
die Temperatur läuft fast gar 
nichts, schon gar nicht in der 
PTB, der Hochburg des Mes-
sens. Egal, welche Größe man 
misst, fast immer muss man 
auch die Temperatur beachten. 
Es war nur folgerichtig, dass 
das Temperaturlabor unter den 
drei Laboren der frühen PTR 
das größte war. Schon damals 
hatte die PTR die Aufgabe, 
die Einheit der Temperatur zu 
„machen“ und weiterzugeben 
– auch wenn diese Aufgabe 
erst später im Einheiten- und 
Zeitgesetz formuliert wurde. 
Um Temperaturen zu machen, 
braucht man eine Skala, die auf 
Fixpunkten basiert. Zwei wich-

tige Fixpunkte waren 1887 der 
Gefrier- und der Siedepunkt 
von Wasser. 1954 wurde der 
untere vom Tripelpunkt des 
Wassers (0,01 °C) abgelöst, der 
sich genauer realisieren lässt. 
Auch wenn die PTB überall 
auf der Temperaturskala mit-
mischte – ihr unterer Abschnitt 
war ihr stets besonders wichtig. 
Bei der Provisorischen Tieftem-
peraturskala von 2000 war die 
PTB gar der Motor schlecht-
hin – forscht sie doch traditio-
nell viel im Reich der tiefsten 
Temperaturen. Ein Anstoß kam 
1905 mit Nernsts Wärmesatz 
(dem dritten Hauptsatz der 
Thermodynamik), der besagt: 
Je kälter es ist, desto weniger 
zappeln die Atome. Sofort woll-

ten die Physiker wissen, was 
dann mit den Eigenschaften der 
Materie passiert, etwa dem Wi-
derstand: Wird er kleiner? Oder 
doch größer, weil die Atome so 
lahm in der Gegend herumste-
hen? Er verschwindet völlig, 
fand Kamerlingh Onnes heraus; 
er entdeckte die Supraleitung. 
Meißner und Ochsenfeld in 
der PTR stellten fest, dass bei 
der Supraleitung Magnetfelder 
abgedrängt werden. Das wurde 
erst viel später technisch re-
levant und wird heute etwa in 
Kernspintomografen oder für 
biomagnetische Messungen ge-
nutzt – hier sind PTB-Forscher 
Weltspitze. Dass der Fokus auf 
den tiefen Temperaturen rich-
tig war, zeigt die Entwicklung 
der Quantenphysik zur erfolg-
reichsten physikalischen Theo-
rie überhaupt. Ihre Phänomene 
lassen sich in der Regel nur 
beobachten, wenn es beson-
ders kalt ist. Supraleitung ist 
ein Quantenphänomen, ebenso 
die Laserkühlung von Atomen 
(entscheidend für modernste 
Atomuhren) und vieles mehr. 
Und wenn man bedenkt, dass 
im Bereich zwischen einem tau-
sendstel und einem millionstel 
Kelvin genauso viele physika-
lische Phänomene auftreten wie 
zwischen einem und tausend 
Kelvin, dann ist klar: Die Reise 
nach unten ist noch lange nicht 
zuende!                                   es



(Tabelle aus: Sonderdruck der PTB-Mitteilungen 3/2007 zum Thema 
Temperatur. Als pdf herunterzuladen unter www.ptb.de > Publikationen 
> PTB-Mitteilungen. Grafik: Alberto Parra del Riego/PTB)

Definierende Fixpunkte der ITS-90

T90 in KelvinGleichgewichtszustand  
bzw. -größe

1357,77

1337,33

1234,93

933,473

692,677

505,078

429,7485

302,9146

273,16

234,3156

83,8058

54,3584

24,5561

17,025 bis 17,045 und 
20,26 bis 20,28

13,8033

 
3 bis 5

Erstarrungspunkt des Kupfers

Erstarrungspunkt des Goldes

Erstarrungspunkt des Silbers

Erstarrungspunkt des Aluminiums

Erstarrungspunkt des Zinks

Erstarrungspunkt des Zinns

Erstarrungspunkt des Indiums

Schmelzpunkt des Galliums

Tripelpunkt des Wassers (TPW)

Tripelpunkt des Quecksilbers

Tripelpunkt des Argons

Tripelpunkt des Sauerstoffs

Tripelpunkt des Neons

Dampfdruck des 
Gleichgewichtswasserstoffs

Tripelpunkt des 
Gleichgewichtswasserstoffs

Dampfdruck des Heliums

Die „Maßstäbe“ der Temperatur: 
Temperaturskalen 

Sie begann als „Dienerin“ des Urmeters: Die 
erste international abgestimmte Temperatur-
skala sollte dem Urmeter und seinen Kopien 
verlässliche Temperaturmessungen liefern. 
Die Skala, die 1887 vom Internationalen 
Komitee für Maß und Gewicht (CIPM) 
angenommen wurde, beruht im Wesent-
lichen auf Thermometern, die französische 
Wissenschaftler entwickelt hatten, und auf 
zwei Fixpunkten, nämlich dem Gefrier- und 
dem Siedepunkt von Wasser (0 °C und 
100 °C). Mithilfe dieser Skala wurden jene 
Thermometer kalibriert, die jeden Einsatz 
des Urmeters und seiner Kopien begleiteten. 
Denn die bestanden aus Platin-Iridium, einer 
Metall-Legierung, und waren natürlich tem-
peraturabhängig. Wollte man eine exakte 
Länge messen, musste man immer auch 
möglichst exakt die Umgebungstemperatur 
messen. Aber darüber hinaus wurde diese 
Skala auch offiziell zum „gewöhnlichen 
Gebrauch“ empfohlen.
 
Von nun an beschloss man meist in 20-Jah-
res-Abständen eine neue Temperaturskala. 
Dabei wurden jedes Mal auch neue Fixpunkte 
gesetzt (etwa die Siedepunkte diverser Me-
talle), die die Skala genauer machten und sie 
außerdem nach oben und unten erweiterten. 
Heute gelten zwei Temperaturskalen neben-
einander, die sich sogar teilweise überlappen: 
Die ITS-90 (Internationale Temperaturskala 
aus dem Jahr 1990) gilt für den Temperatur-
bereich von 0,65 K bis hin zu den höchsten 
messbaren Temperaturen. Die PLTS-2000 
(Provisional Low Temperature Scale aus dem 
Jahr 2000) ist für den Temperaturbereich von  
1 K bis hinunter zu 0,9 mK da. Diese Skala 
ist also eine Ergänzung nach unten, an deren 
Entwicklung die PTB einen wesentlichen 
Anteil hatte, und dient vor allem der Tief-
temperatur-Grundlagenforschung.
 
Ein „neues Kelvin“, das nicht mehr auf dem 
Tripelpunkt beruht, wird an diesen „prak-
tischen“ Temperaturskalen übrigens nichts 
ändern. Es spielt in einer anderen Liga, weil 
es ausschließlich mit sogenannten Primär-
thermometern in nationalen Metrologie-
instituten (wie der PTB) gemessen wird. 
Doch es könnte dazu führen, dass die vielen 
anderen Messverfahren, die man im Rah-
men der beiden Temperaturskalen einsetzt, 
in Zukunft noch genauer kalibriert werden 
können als bisher.

es
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Das Unsichtbare ist ein idealer Anlass für 
Extreme. Da es in seiner Natur liegt, nicht be-
merkt zu werden, beschäftigt es uns entweder 
gar nicht, oder aber wir verfallen ins Gegen-
teil: Überall könnte es lauern! Nirgendwo ha-
ben wir Sicherheit! Beides birgt Risiken – so-
wohl die unerkannte Gefahr als auch dauernde 
Sorge und Ungewissheit. Da der Mensch kein 
Sinnesorgan für Radioaktivität besitzt, muss er 
sich Messgeräte bauen – und zu bedienen wis-
sen. Vor exakt 100 Jahren hat der Radioakti-
vitätsforscher und Erfinder des Geigerzählers, 
Hans Geiger, durch den Aufbau des Labors in 
der PTB (damals noch PTR) die Grundlagen 
dafür gelegt. Geiger musste sich unter ande-
rem damit beschäftigen, ob Konsumgüter wie 
Zahnpasten, Salben, Damenstrümpfe oder 
Schokolade auch genug Strahlung abgaben, 
denn Radioaktivität galt zu seiner Zeit als 
Quell der Lebenskraft. Das war aus heutiger 
Sicht dann doch etwas voreilig. So auch die 
Begeisterung über die therapeutische Wirkung 
von Röntgenstrahlen. Sie führte erst einmal 
zu zahlreichen Verbrennungen, Geschwüren 
und amputierten Gliedmaßen. Inzwischen 
weiß man: Ob Schaden oder Nutzen überwie-
gen, hängt grundlegend von der Dosis und 
dem zielgerichteten Einsatz von ionisierender 
Strahlung ab. 
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Auf Spurensuche
Manche stammen aus dem Silvesterfeuerwerk oder aus Kaminfeuern, andere aus 
Fukushima oder Tschernobyl – die akribische Suche nach Spuren radioaktiver 
Stoffe ist fast wie Detektivarbeit und führt schließlich zum Täter.

Medien s ind 
schneller als der 

Wind. Die Bilder des von 
Erdbeben und Tsunami zer-

störten japanischen Kernkraftwerks 
in Fukushima hatten Deutschland 

längst erreicht. 12 Tage später, am  
24. März 2011, kam mit dem Wind der 

Staub.  Herbert Wershofen bemerkte ihn bei 
der Analyse des bodennahen Luftstaubes: An 

den für Iod-131 und Cäsium-134 charakteristi-
schen Stellen im Gammaspektrum erschienen klei-

ne Erhöhungen. Der Leiter der Spurenmessstelle für 
Umweltradioaktivität bei der PTB und seine Kolle-

gen wechselten ab sofort täglich statt wöchentlich 
den Filter des Luftstaubsammlers und untersuchten 
den gefangenen Staub im Labor. Rund drei Wochen 
lang konnten sie die Spuren des Unglücks in der bo-
dennahen Luft finden – allerdings waren es schwache 
Spuren. Die Aktivität des natürlichen Beryllium-7, 
das uns aufgrund der Höhenstrahlung immer umgibt, 
war – bis auf einen Ausnahmetag – stets höher. Am 
16. April sank die Konzentration der künstlichen 
Radionuklide schließlich unter die Nachweisgren-

ze täglicher Messungen. Der Luftstaubsamm-
ler – ein grauer Blechkasten auf der grünen 

Wiese, der 900 Kubikmeter Luft pro Stunde 
einsaugt und filtert – ist Teil des deutsch-

landweiten Integrierten Mess- und In-
formationssystems (IMIS), das nach 

dem Reaktorunfall von Tscherno-
byl 1986 ins Leben gerufen 

wurde. Die dort erhobe-
nen Daten werden 

über das 

B u n d e s a m t 
für Strahlenschutz 
(BfS) an das Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit 
(BMU) weitergeleitet, das dafür 
verantwortlich ist, die Bevölkerung zu 
informieren und gegebenenfalls zu warnen 
oder Schutzmaßnahmen zu treffen. Glückli-
cherweise betrugen die Spitzenwerte im Falle 
von Fukushima nur rund ein Tausendstel des 
höchsten Wertes, der nach dem Reaktorunfall 
von Tschernobyl gemessen wurde. Während Ka-
tastrophen wie in Tschernobyl oder Fukushima über 
alle Bildschirme flimmern, geschehen andere Dinge 
völlig unbemerkt. Hier braucht man bei der Spuren-
suche etwas detektivisches Gespür und ein wachsames 
Netzwerk von Gleichgesinnten, wie beispielsweise 
im Juni 1998. Da blühten rund um Braunschweig die 
Fichten. Es war nicht einmal die Haupt-, sondern nur 
eine Nachblüte, und doch überdeckte der Pollenflug 
ein anderes Ereignis, das gleichzeitig weit entfernt 
in Europas Süden stattfand: In der ersten Juniwo-
che 1998 verzeichneten zahlreiche europäische 
Spurenmessstationen eine erhöhte Cäsium-
137-Konzentration in der Luft. Besonders 
eindeutig – nämlich zehnmal höher als üblich 
– war die Messung auf dem Schauins-
land bei Freiburg im Schwarzwald. Bei 
solchen Ereignissen wird sofort ein 
europaweites Netzwerk aktiv, und 
schnell war deutlich: Außer 
in Süddeutschland wa-
ren auch in Italien, 
F r a n k -

Einmal wöchentlich macht sich Annette Wulf-Oppermann auf 
den Weg, um den Filter des Luftstaubsammlers auf dem PTB-
Gelände auszuwechseln. Der Rahmen des Filters hat eine 
Kantenlänge von rund 60 Zentimetern und ist so schwer, dass 
sie ihn lieber zieht als trägt. (Fotos: Marvin Rust/PTB)
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reich, Spani-
en, der Schweiz, 

Tschechien und den Nie-
derlanden die Cäsium-Werte 

auffällig. Unter Berücksichtigung 
der Wind- und Wetterverhältnisse war 

die geografische Lage der Quelle bald ein-
gegrenzt. Wenige Tage später wurde sie auf-

gespürt: In einem spanischen Stahlwerk nahe 
Gibraltar war beim Recycling von Stahlschrott 

ein medizinisch-radiotherapeutischer Cäsium-
137-Strahler versehentlich in einem Hochofen 

eingeschmolzen worden. Dabei war das leichtflüch-
tige Cäsium – insgesamt nur eine Menge von rund  

100 Milligramm – über den Kamin entwichen und hatte 
sich über Europa ausgebreitet. Und bei der Spuren-
messstelle der PTB in Braunschweig? Dort blühten die 
Fichten. Zwar maß Herbert Wershofen auch hier erhöhte 
Cäsium-137-Werte, doch nach Analyse des Radionu-
klidverhältnisses zwischen Kalium-40 und Cäsium-137 
war klar, dass hier eher der Pollenflug die Ursache der 
Erhöhung war. Fichtenpollen lagern Alkalielemente 
wie z. B. Kalium und deren radioaktiven Isotope 
ein, außerdem auch das natürlich vorkommende 
Cäsium, und der Pollenflug lässt die Konzentration 
dieser Elemente in der bodennahen Luft ansteigen. 

Wershofen kennt viele solcher Effekte. Nicht 
nur die Fichtenblüte, auch die Getreideernte, 

das Pflügen der Felder, die Flugasche der 
Holzöfen im Winter oder Silvesterfeu-

erwerke hinterlassen bei der Analyse 
der Luftfilter deutliche Spuren, weil 

sie geringe Mengen an natür-
lichen radioaktiven Isotopen 

freisetzen. Dass diese 
Isotope trotz 

ihrer geringen 
Konzentration ge-
funden werden, liegt an 
der Empfindlichkeit, mit der die 
Geräte von Wershofen und seinen 
Kollegen messen. Sie arbeiten immer 
an der Nachweisgrenze einzelner Nukli-
de. Ein paar Zerfälle mehr oder weniger ent-
scheiden darüber, ob die Wissenschaftler sie 
bemerken oder ob sie im allgemeinen Rauschen 
der natürlichen Radioaktivität untergehen. Ein 
scharfer Blick, viel Erfahrung und der Austausch 
mit den anderen Spurenmessstellen in Deutschland 
und Europa sind da oft nötig, um zu klären, welche 
Auffälligkeit natürlich und welche menschengemacht 
ist. Eindeutiger ist es bei radioaktiven Elementen, 
die zweifelsfrei aus Atomwaffentests oder Kernkraft-
werken stammen, wie Strontium-90 oder Uran- und 
Plutonium-Isotope. Durch ein aufwendiges Verfahren, 
bei dem die Luftstaub-Aschen eines ganzen Monats 
gesammelt und anschließend einer radiochemischen 
Abtrennung und Reinigung unterzogen werden, liegen 
die Nachweisgrenzen unfassbar niedrig: „Wir können 
beispielsweise bei Plutonium-Isotopen noch einen 
Zerfall pro Sekunde in einem Luftvolumen von 
circa sieben Kubikkilometern nachweisen“, erklärt 
Wershofen. Ob Luftströmungen aufgewirbelten 
Staub aus Tschernobyl oder die Überreste 
der Kernwaffentests aus den 1950er- und 
1960er-Jahren vorbeitragen – die Wissen-
schaftler bemerken es stets. Solch kleine 
Mengen an Radioaktivität sind keine 
Fernsehbilder wert – die dahin-
ter stehende Messfertig-
keit wäre es vielleicht  
schon.

ImKe frIschmuth
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Ein Filter gibt seinen 
strahlenden Inhalt preis
Schon im ersten Licht des 

Tages macht sich Annette 
Wulf-Oppermann auf den Weg 
zum Luftstaubsammler. Die 
Pharmazeutisch-Technische 
Assistentin klappt den De-
ckel des Blechkastens auf und 
nimmt den Filter mitsamt sei-
nem schweren Metallrahmen 
heraus, um ihn gegen einen 
frischen zu ersetzen. Zurück 
im Labor löst sie die Schrau-
ben des Rahmens, nimmt das  
ca. 60 cm × 60 cm große Fil-
terpapier heraus, lässt es eine 
Weile trocknen und faltet es 
dann kunstvoll in einen Ma-
rinelli-Becher. Deckel drauf 

Im nächsten Schritt wird es heiß. 
Wulf-Oppermann faltet das Filter-
papier noch etwas kleiner, platziert 
es in einem feuerfesten Tiegel und 
schiebt diesen in den Ofen. Für  
24 Stunden bei 450 Grad Celsius. 
Vom Filter und dem in ihm ge-
fangenen Staub bleibt am Ende 
nur ein kleiner Bodensatz an 
Asche. Diese wird sorgfältig in 
eine Form gefüllt und zu Tabletten 
gepresst. Das Röhrchen mit den 
Tabletten kommt nun in ein mit 
dicken Bleiblöcken abgeschirmtes 
Bohrloch-Reinstgermaniumspek-
trometer. 

und ab für eine erste Messung in das Gammaspektrometer. Vier 
bis fünf Stunden dauert diese erste, noch relativ unempfindliche 
Messung. Sie ist notwendig, um leichtflüchtige Radionuklide, wie  
z. B. Jod-Isotope, zu entdecken, die im weiteren Verlauf der Analyse 
verloren gehen werden. 

1

2

3

Fotos: Stephanie Rubrecht/PTB

Nach einer Messzeit von ca. einer 
Woche lassen sich mit dieser Me-
thode Nachweisgrenzen von unter  
5  10–8 Bq/m3 für die meisten Gam-
mastrahler erreichen. Das entspräche 
einem radioaktiven Zerfall pro Sekun-
de in 50 Millionen Kubikmetern Luft. 

Und was ist nun drin? Am Bildschirm 
kann Herbert Wershofen das Ergeb-
nis der gammaspektroskopischen 
Analyse auswerten. Alle strahlenden 
Substanzen in seiner Probe erzeugen 
einen Peak bei der für sie charakte-
ristischen Energie.  Hier heißt es nun 
Augen auf: Jede Abweichung vom 
üblichen Wert kann ein Hinweis auf 
einen menschengemachten Eintrag 
von Radioaktivität in die Umwelt 
sein. Neben der hier geschilderten 
wöchentlichen Analyse auf Gamma-
strahler führen Wershofen und seine 
Kollegin einmal monatlich auch auf-
wendige Untersuchungen durch, um 
Alpha- und Betastrahlern auf die Spur 
zu kommen.

ImKe frIschmuth
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Physikalisch-Technische Reichs- und Bundesanstalt       •      seit 1887

1913 − Hans Geiger baut 
das Labor für Radioaktivi-
tät auf  
Der Assistent des britischen Radio-
aktivitätsforschers Ernest Ruther-
ford, Hans Geiger, kehrt zurück nach 
Deutschland und baut an der PTR ein 
erstes Laboratorium für Radioaktivität 
auf, das sich in den folgenden Jahren 
zu einem wissenschaftlichen Zentrum 
auf Weltniveau entwickelt.

1925 − Erste Dosis-Mess-
größe für Röntgenstrahlung 
vorgestellt
Auf einem internationalen Radiolo-
gen-Kongress stellt PTR-Mitarbei-
ter Herrmann Behnken die Einheit 
„Röntgen“ als neue Messgröße für die 
Röntgenstrahlendosis vor und trägt 
damit entscheidend dazu bei, ein soli-
des Fundament für die moderne Präzi-
sionsdosimetrie zu formen.

1928 − Geiger-Müller-
Zählrohr 
Hans Geiger und Walter Müller ent-
werfen das nach beiden benannte 

Man nimmt an, dass auch die Radi-
umvorräte des Deutschen Reiches, die 
unter Aufsicht der PTR stehen, in ei-
nem Bergwerkstollen bei Ronneburg 
eingelagert werden. 

 
1959 – Neue Zuständigkeit 
bei Kernbrennstoffen 
Die PTB erhält die Aufgabe, Ge-
nehmigungen für den Transport 
und die Aufbewahrung von Kern-
brennstoffen zu erteilen, die für die 
friedliche Nutzung bestimmt sind. 

1963 – Inbetriebnahme der 
Spurenmessstelle 
für radioaktive Substanzen in der 
bodennahen Luft. Seit 1986 ist die 
Messstation Teil des deutschlandwei-
ten Integrierten Mess- und Informati-
onssystems.

1967 – Forschungsreaktor 
FMRB in Betrieb
Der neue Forschungs- und Messreak-
tor der PTB hat die Aufgabe, Neutro-
nen für die Grundlagenforschung, die 
Prüfung und Kalibrierung von Mess-
instrumenten und die Entwicklung 
neuer Messverfahren für die Dosime-
trie zu produzieren. 28 Jahre später 
wird der Reaktor stillgelegt und bis 
2005 rückgebaut.

1976 – Endlagerfrage vorü-
bergehend in PTB-Hand
Von 1976 bis zur Gründung des Bun-
desamtes für Strahlenschutz 1989 ist 
die PTB für die Errichtung und den 
Betrieb von Anlagen des Bundes zur 
Sicherstellung und Endlagerung ra-
dioaktiver Abfälle zuständig. In diese 
Zeit fallen die Planfeststellungsver-
fahren für die Endlager Gorleben und 
Schacht Konrad.

2008 – Richard-Glocker-
Bau mit neuen Elektronen-
beschleunigern 
Die PTB weiht zwei klinische Elek-
tronenbeschleuniger für die Dosi-
metrie in der Strahlentherapie und 
einen weltweit einzigartigen For-
schungsbeschleuniger ein. Neben den 
Normalen der Einheit Gray und der 
Dosimeterprüfung bildet die dosime-
trische Grundlagenforschung einen 
Schwerpunkt bei der Untersuchung 
der Wechselwirkung von Strahlung 
mit diversen Materialien, einschließ-
lich biologischer Systeme.

Zwischen Therapie und Bombe – 
Radioaktivität in der Forschung

Elf Meter langer Elektronenbeschleuniger für die medizintechni-
sche Forschung. (Foto: PTB)

Geiger-Müller-Zählrohr, ein weltweit 
etabliertes Messinstrument der Radio-
aktivitätsforschung. Es basiert auf ei-
nem gasgefüllten Zählrohr zum Nach-
weis einzelner Strahlungsquanten, das 
Geiger bereits1913 in der PTR entwi-
ckelt hatte.  

1929 Kosmische Strahlung 
identifiziert
Bei der Strahlung aus dem All handelt 
es sich nicht wie bisher angenommen 
um Gammastrahlung, sondern um ge-
ladene Teilchen mit Geschwindigkei-
ten nahe der Lichtgeschwindigkeit. Zu 
diesem Ergebnis kommen die PTR-
Physiker Walther Bothe und Werner 
Kolhörster bei der Koinzidenzmes-
sung mit zwei Geiger-Müller-Zähl-
rohren.

1930 – Bothe und Becker 
finden „Kern-Gamma-
Strahlen“
Beim Beschuss leichter Elemente mit 
Alphastrahlung entdecken Walther 
Bothe und Herbert Becker eine Se-
kundärstrahlung von besonders ho-

hem Durchdringungsvermögen, die 
sie als Kern-Gammastrahlung inter-
pretieren. Tatsächlich handelt es sich 
dabei aber um Neutronen, wie zwei 
Jahre später von James Chadwick ge-
zeigt werden wird. 

1939 –  Gründung des 
„Uranvereins“ 
der Nationalsozialisten, initiiert durch 
Abraham Esau, der ab 1939 Prä-
sident der PTR und bekennender 
Nationalsozialist ist. Die am Verein 
beteiligten Wissenschaftler haben 
die Aufgabe, die 1938 entdeckte 
Kernspaltung technisch nutzbar zu 
machen. Hauptziel ist es dabei, die 
Möglichkeiten zum Bau einer Atom-
bombe abzuschätzen sowie einen 
Demonstrationsreaktor zu bauen. 
An dem Projekt sind auch Arbeits-
gruppen der PTR eng beteiligt. 

1943 – Auslagerung der 
PTR nach Thüringen
Der größte Teil der PTR wird nach 
Weida in Thüringen ausgelagert, 
weil die Kriegsschäden zu groß sind.  

Es gibt Forschungszweige, in 
denen zieht sich der gleiche 
Schwerpunkt schnurgerade wie 
eine Autobahn von den Anfän-
gen bis in die heutige Zeit. So ist 
es zum Beispiel genau einhun-
dert Jahre her, dass Hans Geiger 
das Labor für Radioaktivität an 
der damaligen PTR aufbaute. 

Bis heute wird in diesem Be-
reich Forschung auf höchstem 
Niveau betrieben, wenn es um 
medizinische Anwendungen 
von Strahlung geht. Weitere 
Themen, die dem Schutz der 
Bevölkerung dienen, sind hin-
zugekommen, wie die Messung 
von Umweltradioaktivität oder 

die Kalibrierung von Dosismess-
geräten. Andere Forschungs-
schwerpunkte erwiesen sich als 
Abfahrten, die nicht weit führ-
ten: Der Versuch der Nationalso-
zialisten, unter Beteiligung der 
PTR im 2. Weltkrieg eine Atom-
bombe zu entwickeln, scheiter-
te glücklicherweise. Auch die 
Aufgabe, den Transport und die 
Lagerung nuklearer Abfälle zu 
überwachen, fand mit Gründung 
des Bundesamtes für Strahlen-
schutz ein Ende. Nicht zuletzt 
wurde der Betrieb eines eigenen 
Forschungsreaktors, mit dem 
Wissenschaftler Neutronen für 
die Forschung herstellten, 1995 
nach 28 Jahren Betriebszeit 
eingestellt. Heute sind die Wis-
senschaftler der PTB auf diesem 
Feld vor allem mit Medizinern 
und Biologen vernetzt, um den 
Schaden, aber auch Nutzen von 
radioaktiver Strahlung noch bes-
ser beurteilen zu können.          if
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Bildquelle: Internet, 
Copyright unbekannt
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Die Tücken der 
Dosismessung

Der Glocker-Bau im südöstlichen Zipfel des PTB-
Geländes in Braunschweig ähnelt einem Atombunker. 

Die Wände sind stellenweise fast dreieinhalb Meter dick, 
die Decken knapp zwei Meter. „Schwerbeton“, sagt Ul-
rike Ankerhold und verschwindet hinter einer wuchtigen 
Stahltür. Die promovierte Physikerin hat ein Dosimeter 
dabei, wie immer, wenn sie das Gebäude betritt. Aus gutem 
Grund: Im Glocker-Bau experimentieren Forscher mit 
ionisierender Strahlung von enormer Energie.

Drei kolossale Maschinen erzeugen die Strahlung: ein 
speziell für die PTB entwickelter elf Meter langer For-
schungsbeschleuniger und zwei zimmergroße Elektro-
nenbeschleuniger, wie sie auch für die Krebstherapie in 
Kliniken eingesetzt werden. In diesen Maschinen werden 
Elektronen nahezu auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. 

Röntgen- und Elektronenstrahlen spielen schon seit ihrer Entdeckung eine 
wichtige Rolle in der Krebstherapie. Mit welcher Dosis ein Patient bestrahlt wird, 
ist gerade bei den neuesten Therapiemethoden immer noch äußerst schwierig 
zu messen. PTB-Forscher arbeiten daran, bestehende Dosismessverfahren zu 
verbessern und neue zu entwickeln.

Werden sie mit dünnen Plättchen aus dem Schwermetall 
Wolfram (sogenannten Targets) abgebremst, entstehen 
Röntgenstrahlen, so energiereich, wie sie sonst nur bei 
Sternenexplosionen vorkommen. 

Die hochmodernen Strahlenkanonen der PTB stehen 
ganz im Dienst der Medizin. Ulrike Ankerhold, die 
den Fachbereich Dosimetrie für Strahlentherapie und 
Röntgendiagnostik leitet, wacht sozusagen über den 
Urmeter der Dosimetrie, das nationale „Primärnormal“, 
wie Metrologen sagen. Mit diesem Primärnormal wird 
so genau wie möglich gemessen, wie viel Energie  
ionisierende Strahlung in Wasser abgibt – die soge-
nannte Wasser-Energiedosis. „Der Mensch besteht 
schließlich auch überwiegend aus Wasser“, erklärt die 
Wissenschaftlerin.

Blick in das „Wasserphantom“ der PTB: In diesem Wasserkalorimeter befinden sich drei Sensoren– ein runder und zwei stiftförmige, 
die man Ionisationskammern nennt. Sie werden hier kalibriert, um später ihrerseits in Kliniken Bestrahlungsgeräte zu kalibrieren. 
Nur an einem auf diese Weise geprüften Bestrahlungsgerät kann der behandelnde Arzt die exakte Behandlungsdosis einstellen. 
(Foto: PTB)
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Dosismessungen sind erstaunlich kompliziert. Denn 
obwohl Röntgen- und Elektronenstrahlen schon seit 
Jahrzehnten in der Krebstherapie eingesetzt werden, 
könne die Dosis noch immer nicht in allen Fällen mit 
der wünschenswerten Genauigkeit gemessen werden, 
sagt Ulrike Ankerhold. Schwere oder bleibende Neben-
wirkungen bei Patienten treten zwar heute nur noch sehr 
selten auf. Die Messunsicherheit für die Dosimetrie bei 
den modernen, neuen Formen der Strahlentherapie ist 
dennoch vergleichsweise hoch.

Das liegt vor allem an den rasanten Entwicklungen in 
der Strahlentherapie. „Die Metrologie hinkt der Gerä-
teentwicklung hinterher, das hat leider Tradition“, sagt 
Ankerhold. Denn die genaue Messung der Dosis im 
Patienten ist schwierig. Wie viel Strahlungsenergie ein 
Gewebe absorbiert, hängt vor allem von dessen Dichte 
ab. Die Energiedosis, gemessen in der Einheit Gray  
(1 Gy = 1 Joule/kg), kann daher von Organ zu Organ und 
von Patient zu Patient variieren, auch wenn die Strahlung 
außerhalb des Körpers die gleiche ist.

Das Standard-Versuchskaninchen der PTB-Forscher ist 
das „Wasser-Phantom“. Hinter diesem kuriosen Namen 
verbirgt sich ein unscheinbarer Plexiglaswürfel mit einer 
Kantenlänge von 30 Zentimetern. Sein Inhalt: 27 Liter 
destilliertes Wasser. Die PTB-Forscher wollen ganz genau 
wissen: Wie stark erwärmt die Strahlung der Teilchen-
kanonen das Wasser? Dies ist ein Maß dafür, wie viel 
Energie die Strahlung dort deponiert. Hierfür haben sie 
ein hochpräzises Primärnormal, das Wasserkalorimeter, 
entwickelt. „Bei einer Dosis von zehn Gray steigt die 
Temperatur gerade um etwa ein zweitausendstel Grad 
Celsius, wir müssen also sehr sorgfältig vorgehen“, sagt 
Ankerhold. Zum Vergleich: Sechs Gray sind als Ganz-
körperdosis bereits tödlich, in der Strahlentherapie liegen 
typische Dosen pro Bestrahlung bei etwa zwei Gray. Die 
Belastung durch eine Röntgenaufnahme liegt im Bereich 
von wenigen tausendstel Gray.

Weil die Temperaturerhöhung so klein ist, braucht das 
Wasser-Phantom vor einer Messung einen Tag absolute 
Ruhe. Das Wasser wird auf vier Grad Celsius abgekühlt, 
um zu vermeiden, dass winzige Temperaturunterschiede 
es in Bewegung versetzen. Die Temperatursensoren – in 
Glas eingeschmolzene Widerstände mit einem Durch-
messer von einem viertel Millimeter – werden mit einer 
ausgeklügelten Vorrichtung so exakt wie möglich im 
Phantom positioniert. „Liegen wir auch nur ein Tausend-
stel eines Millimeters daneben, messen wir schon etwas 
Falsches“, sagt Ankerhold. 

Mithilfe des Wasser-Kalorimeters kalibriert das PTB-
Team wiederum Ionisationskammern. Solche Kammern 
verwenden Medizinphysiker in Kliniken, um ihre Bestrah-
lungsgeräte zu kalibrieren. Typischerweise sind solche 
Ionisationskammern stiftförmige Sonden aus Graphit. 
In ihrem Innern befindet sich Luft, die durch Strahlung 
ionisiert wird – je stärker die Strahlung, desto mehr Ionen 
bilden sich. „Über einen Umrechnungsfaktor, den soge-

nannten Kalibrierfaktor, können die Medizinphysiker ihre 
Messungen dann auf das Primärnormal zurückführen“, 
erläutert Ulrike Ankerhold.

Dank der leistungsstarken Beschleuniger im Glocker-Bau 
können die PTB-Forscher selbst für die neuesten The-
rapieformen geeignete Dosismessverfahren entwickeln. 
„Vor 2008 hatte der Fachbereich einen altersschwachen 
klinischen Beschleuniger aus den 1970er Jahren, damit 
waren wir nicht mehr auf dem Stand der Technik“, erinnert 
sich die Chefin. Doch mit den zwei klinischen Beschleu-
nigern „von der Stange“ und dem eigens angefertigten 
Forschungsbeschleuniger gehört die PTB mittlerweile 
zu den weltweit führenden Forschungseinrichtungen auf 
dem Gebiet der Dosimetrie. 

Arbeit gibt es für Ankerhold und ihre Kollegen genug. Sie 
bestimmen zum Beispiel bislang ungenau bekannte Basis-
daten wie Materialkonstanten und Wechselwirkungsko-
effizienten. Vor allem aber entwickeln sie die Dosimetrie 
für die neuesten Therapieverfahren, zum Beispiel für 
die „Intensity Modulated Radiation Therapy“ (IMRT). 
Bei dieser Methode werden Strahlungsfelder durch be-
wegliche Bleilamellen („Multileaf-Kollimatoren“) an 
die Form eines Tumors angepasst. Insgesamt sinkt die 
Strahlenbelastung für die Patienten durch solche neuen 
Verfahren, weil weniger gesundes Gewebe bestrahlt 
wird als beim früher verwendeten Rechteck-Feld. Aber 
die Metrologin Ankerhold ist nicht zufrieden mit den 
Messstandards. „Die Rückführung auf das PTB-Normal 
ist bei diesen neuen Verfahren sehr schwierig“, bemän-
gelt sie. Innerhalb eines EU-Projektes gelang es ihr und 
ihren Kollegen, eine auf das Primärnormal rückführbare 
Dosimetrie für Bestrahlungsfelder bis hinunter zu einem 
Quadratzentimeter aufzubauen. „Das war eine ganz schö-
ne Herausforderung“, sagt sie. Die Dosisverteilung inner-
halb kleiner Felder variiert stärker als bei großen, was eine 
besondere messtechnische Schwierigkeit ist. Das nächste 
Ziel besteht darin, Medizinphysikern genaue Richtlinien 
an die Hand zu geben, mit denen sie bei realistisch ge-
formten kleinen Feldern in der modernen Strahlentherapie 
Dosis und Messunsicherheit exakt bestimmen können.

Andere neue Therapieverfahren sind die Brachytherapie, 
bei der kleine radioaktive Quellen im Körper positioniert 
werden, und die Hadronentherapie (auch Ionentherapie 
genannt). Bei diesem Verfahren werden schwere Teil-
chen, zum Beispiel Protonen oder Kohlenstoffionen, auf 
Krebsgeschwülste geschossen. In Deutschland gibt es 
erst eine Handvoll Forschungsinstitute, die diese neuen 
Therapien an Patienten anwenden. „Auch hierbei sind 
viele Fragestellungen noch nicht geklärt; das Level der 
Metrologie ist noch weit von dem in der Strahlentherapie 
mit Photonen entfernt“, sagt Ankerhold. „Wir arbeiten 
aber daran, das zu verbessern.“ 

ute Kehse



Bereits wenige Jahre nachdem Wilhelm Conrad Röntgen 
die „X-Strahlen“ 1895 entdeckt hatte, wurde erstmals 
Hautkrebs mit Röntgenstrahlung behandelt. Über die rich-
tige Dosierung machte sich anfangs niemand Gedanken, 
es gab nicht einmal eine Messmethode dafür. Obwohl früh 
klar wurde, dass die Röntgenstrahlen nicht ungefährlich 
waren, gingen die Ärzte lange relativ unbekümmert mit 
der neuen Technik um. „Röntgenärzte hielten ihre Hand 
in den Strahlenkegel und blieben bei der Bestrahlung im 
gleichen Raum wie der Patient“, heißt es im Lehrbuch 
„Radioonkologie“. Bis in die 1930er Jahre waren am-
putierte Gliedmaßen eine typische Berufskrankheit von 
Radiologen, viele starben auch an Krebs. Die Ärzte behan-
delten damals selbst Depressionen, starke Regelblutungen 
oder störende Körperbehaarung mit Röntgenstrahlen. 
Auch viele Patienten litten später unter schrecklichen 
Folgen, etwa Verbrennungen, Geschwüren und Krebs.
Ab 1920 begannen Mediziner, ihre Geräte zu kalibrie-
ren – anhand der biologischen Wirkung: Sie bestrahlten 
den Oberschenkel einer Testperson so lange, bis sich die 
Haut rötete. Etwa ein Zehntel dieser „Erythemdosis“, 
pro Monat aufgenommen, sei unbedenklich, erklärte der 
schwedische Physiker Rolf Sievert 1925 – eine Aussage, 
die freilich mehr auf Vermutungen als auf wissenschaft-
lichen Beobachtungen beruhte.  1928 einigte sich ein 
internationales Komitee auf eine physikalische Definition 
für die Strahlendosis, gemessen in der heute nicht mehr 
verwendeten Einheit Röntgen. Ein Röntgen wurde als 
diejenige Strahlendosis bezeichnet, die nötig ist, um eine 
bestimmte Zahl von Molekülen in einer vorgegebenen 
Menge Luft zu ionisieren. 1934 beschloss ein Komitee 
auf dem Internationalen Radiologenkongress, die tägliche 
Maximaldosis auf 0,2 Röntgen festzulegen – immer noch 
etwa das 600-Fache des Wertes, der heute als Tagesdosis 
für unbedenklich gehalten wird.

uk

Mit diesem Bild wurde die Hand von Anna Bertha Röntgen 
weltberühmt: Ihrem Ehemann Wilhelm Conrad Röntgen 
gelang diese Aufnahme am 22. Dezember 1895.  
(Foto: Science Photo Library)
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„Immer schneller!“ Mit diesem Motto schindet 
sich ein 100-Meter-Läufer jahrelang. Dasselbe 
Motto treibt einige Physiker dazu, sich viele 
Jahre im Labor zu mühen, um nicht ihre ei-
genen Beine, sondern ihre Uhren schneller zu 
machen. Je öfter deren Pendel pro Sekunde hin  
und her schwingt, desto genauer lässt sich die 
Sekunde unterteilen – und umso genauer geht 
die Uhr. Ab 1920 gab es die ersten Quarzuhren, 
deren „Pendel“ ein Piezo-Kristall war und rund  
33 000-mal pro Sekunde hin und her schwang. 
1932 bauten Adolf Scheibe und Ulrich Adels-
berger in der PTR Quarzuhren, die pro Tag nur 
etwa 200 Mikrosekunden falsch gingen. Damit 
wiesen sie nach, dass das allererste „Pendel“ 
der Menschheit und bis dato die Grundlage 
der Sekunden-Definition, nämlich die Erde, 
sich viel ungleichmäßiger dreht als die neuen 
Uhren. Schließlich wurde die Erde für diesen 
Zweck aus dem Verkehr gezogen: Ab 1967 
galt die „atomare“  Sekunde. Das „Pendel“ 
einer Atomuhr sind Vorgänge in der Elektro-
nenhülle des Cäsium-Atoms, die per Mikro-
wellenstrahlung angeregt werden. Am besten 
wirkt eine ganz bestimmte Frequenz. Und so 
schwingt das „Pendel“ einer Cäsium-Atomuhr 
rund 9 Milliarden mal pro Sekunde hin und 
her. Aber das reicht den Physikern noch nicht. 
Die Uhren der Zukunft haben Pendel mit Fre-
quenzen im Terahertz-Bereich – eine unvor-
stellbare Zahl von rund 1012 Schwingungen 
pro Sekunde. Allein in der PTB liefern sich 
optische Uhren mit Strontium-, Ytterbium- 
und Aluminium-Ionen einen Wettlauf um die 
Genaueste ihrer Art; anderswo in der Welt 
liegen optische Uhren mit Quecksilber gut im 
Rennen. Wer von ihnen gewinnt, wird aber 
nicht nur von den Geschwindigkeiten ihrer 
Pendel abhängen. Dies ist ein Wettkampf der 
Stabilitäten, der Randbedingungen und quan-
tenmechanischen Unwägbarkeiten. Wie schön 
einfach (und schneller entschieden) ist dage-
gen ein sportlicher Wettkampf!
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1932 – Erste Quarzuhr in 
Deutschland
Adolf Scheibe und Udo Adelsber-
ger entwickeln in der PTR die erste 
Quarzuhr in Deutschland. Ab 1933 
werden die Quarzuhren der PTR als 
Frequenz- und Zeitmaße verwendet. 
Im selben Jahr weisen Scheibe und 
Adelsberger nach, dass die astronomi-
sche Tageslänge schwankt.

1939 – Sender Zeesen sendet 
Normalfrequenz
Der Kurzwellensender in Zeesen bei 
Berlin sendet eine Normalfrequenz 
von 1000 Hz sowie den Kammerton A 
(440 Hz). Beide Frequenzen werden 
in der PTR von einer Quarzuhr er-
zeugt und über Leitungen zum Funk-
haus geführt.

1959 – Sender DCF77 in 
Mainflingen
Die PTB sendet Zeitzeichen und Nor-
malfrequenz über den Langwellensen-
der DCF77. Ab 1970 geht dieser Sen-
der in Mainflingen nahe Frankfurt in 
den 24-Stunden-Dauerbetrieb. 

1969 – Cäsium-Atomuhr 
CS1
Kurz nach der Neudefinition der Zeit-
einheit im Jahre 1967 stellt die PTB 
ihre primäre Cäsium-Atomuhr vor. 
CS1 ist über lange Zeit die genaueste 
Uhr der Welt. 

1978 – Zeitgesetz
Im Zeitgesetz wird der PTB die 
Aufgabe übertragen, die für das öf-
fentliche Leben in Deutschland maß-
gebliche Zeit darzustellen und zu 
verbreiten. Die mitteleuropäische Zeit 
(MEZ) bzw. die mitteleuropäische 
Sommerzeit (MESZ) werden in der 
PTB direkt von den Cäsium-Atomuh-
ren abgeleitet

 
1986 – Zweite Cäsium-
Atomuhr CS2
Die PTB nimmt ihre zweite primäre 
Cäsium-Atomuhr CS2 in Betrieb. 

 
1995 – Optische Atomuhr
In der PTB wird die weltweit erste  
phasenkohärente Messung einer op-
tischen Frequenz durch direkten Ver-
gleich mit einer Cäsium-Atomuhr 
durchgeführt. Die gesamte Anord-

Normal-
Zeit

Urania-Säule (Quelle: Deutsche Uhrmacher-Zeitung 1892) 

Sie verhüllten sich schamhaft 
mit einem Vorhang, wenn sie 
mehr als zehn Sekunden von der 
korrekten Zeit abwichen: 30 so-
genannte Urania-Säulen standen 
1891 in Berlin. Über Informati-
onen, etwa zum Wetter, prangte 
eine Uhr, die mittels eines aus-
geklügelten Mechanismus in der 
Regel auf eine Sekunde genau 
ging. Wilhelm Foerster, Direk-
tor der Berliner Sternwarte, hatte 
sie aufstellen lassen, weil immer 
mehr Uhrmacher in der Stern-
warte die genaue Zeit erfragten 
und die Astronomen von ihrer üb-
rigen Arbeit abhielten – und weil 
ihm die Aussendung der genauen 
Zeit persönlich am Herzen lag. 
Das Zeitalter der Urania-Säulen 
dauerte bis 1895; dann folgten öf-
fentliche Uhren, die nur noch die 
Zeit zeigten. Noch lange, nämlich 
bis zum Zeitalter der Atomuhren 
(in den 1950er Jahren) wurde 
die Zeit aus der Drehung der 
Erde abgeleitet, kam also aus der 
Sternwarte. Und zwar zunächst 
weiterhin per Kabel. 1903 gelang 
es in mehreren Ländern gleich-
zeitig, Zeitsignale per Radiosen-
der auf den Weg zu schicken. Der 
Eiffelturm wäre wohl abgerissen 
worden, hätte er nicht damals 
als Funkmast gedient. Wilhelm 
Foerster wollte ihn sogar zum 
zentralen Funkmast für eine neue 
internationale Zeit machen, doch 
der Erste Weltkrieg vereitelte 

diesen Plan. Danach betrieben 
die Länder jeweils ihren eigenen 
Zeit-Aussende-Dienst; die PTB 
seit 1959 (u. a.) den Langwellen-
sender DCF77 in Mainflingen 
bei Frankfurt. Drei kommerzielle 
Atomuhren erzeugen dort, ge-
steuert von den primären Uhren 
in Braunschweig, Zeitsignale. 
Sie werden in kodierter Form 
ausgesendet und können in ganz 
Europa empfangen werden. Bis 
Kiew, Oslo oder Kairo reicht das, 
was in Deutschland als gesetz-
liche Zeit gilt; sie ist identisch 

mit der international gültigen 
Zeit. Denn diese Idee hat sich 
schließlich doch durchgesetzt: 
Die Koordinierte Weltzeit UTC 
ist ein Mittelwert der Zeitsignale 
von weltweit ca. 400 Atomuhren 
in 60 Zeitinstituten, unter denen 
die vier primären PTB-Uhren 
wegen ihrer hohen Genauigkeit 
einen besonders großen Stellen-
wert einnehmen. Diese Tatsache 
hätte Foerster, der der PTR als ei-
ner der Mitbegründer und später 
auch als Kurator sehr nahe stand, 
sicher gut gefallen.                       es

nung ist das erste Beispiel von opti-
schen Atomuhren, die in Zukunft die 
primären Cäsium-Atomuhren hin-
sichtlich Stabilität und Genauigkeit 
übertreffen werden. 

1999 – Frequenzkamm 
verbindet Mikrowellen- und 
optische Uhren 
Theodor W. Hänsch, Kurator der PTB, 
erfindet den Femtosekundenfrequenz-
kamm, der u. a. ein universelles „Uhr-
werk“ für optische Atomuhren ist und 
ihnen auf breiter Front zum Durch-

bruch verhilft. Hänsch bekommt 2005 
den Physik-Nobelpreis.

 
2000 – Cäsium-Fontänenuhr
Die neuentwickelte Cäsium-Fontä-
nenuhr CSF1 trägt erstmals zur Re-
alisierung der internationalen Atom-
zeit TAI bei.

2008 – Einheiten- und Zeit-
gesetz
Das „Gesetz über die Einheiten im 
Messwesen und die Zeitbestimmung“ 

bündelt alle gesetzlich relevanten 
Aspekte zu den physikalischen Ein-
heiten. Außerdem regelt es die Zu-
ständigkeiten der PTB bei ihrer Dar-
stellung und Weitergabe.

2009 – Cäsiumfontäne CSF2
Die zweite Cäsium-Fontänenuhr der 
PTB dient u. a zur Kontrolle von 
CSF1. Damit sind die PTB und das 
französische SYRTE (Observatoire de 
Paris) weltweit die einzigen Metrolo-
gieinstitute, die je vier primäre Atom-
uhren besitzen.



Das „Herz“ einer optischen Uhr.  Der besonders 
weiß leuchtende Fleck in der Mitte besteht 
aus rund 10 Millionen Strontium-Atomen.  
(Foto: Steinmetz/Visum)
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Am Puls der Zeit
Seit Jahrzehnten ist die PTB für die exakte Bestimmung der Uhrzeit 
verantwortlich. Derzeit arbeiten die PTB-Forscher an optischen Uhren, die 
um den Faktor 100 präziser sein werden als konventionelle Atomuhren. Sie 
messen die Zeit mithilfe eines Lichtfelds.

So muss man sich also das Pendel einer Hightech-
Uhr vorstellen: unzählige Linsen, Spiegel, Blenden, 

Fotoverschlüsse und Strahlteiler, angeordnet in exakten 
Abständen und Winkeln auf einer Art Podest, das fast 
so aussieht wie eine Carrera-Bahn. Hinten 
rechts leuchten blaue Strahlen, in 
der Mitte fällt eine rote Licht-
strecke ins Auge. Nur dass 
nicht Miniaturautos da 
entlangfahren, son-
dern Lichtteilchen 
auf festgelegten 
„Routen“ um-
herflitzen. Es 
handelt sich 
um eines der 
Bauteile für 
die Uhr der 
Z u k u n f t , 
die so fein 
und präzise 
ticken wird, 
dass man sie 
beispielswei-
se aufgrund 
relativistischer 
Effekte zur Mes-
sung der geogra-
fischen Höhe benut-
zen kann.

Derzeit sind immer noch 
Mikrowellen-Atomuhren das 
Non-Plus-Ultra der Zeitmessung. 
Die besten von ihnen, etwa bei der 
PTB oder bei SYRTE (Systèmes de 
Référence Temps-Espace) in Paris, 
gehen auf 16 Kommastellen genau. 
Die nächste Uhrengeneration jedoch wird künftig die 
Zeit mithilfe eines Lichtfelds messen. Diese optischen 
Oszillationen sind einige 10 000-mal schneller als die Mi-
krowellenschwingungen einer konventionellen Atomuhr.

Die Forscher erzeugen die Lichtschwingungen mit einem 
Diodenlaser und vergleichen sie mit einer bestimmten 
Frequenz von Atomen, z. B. einer Wolke von Strontium-
Atomen. „Für unsere Experimente müssen wir die Atome 
abkühlen. In der ersten Stufe machen wir das mit blauem 
Laserlicht“, erklärt PTB-Forscher Christian Lisdat. Die 
blauen Strahlen sind auf eine Vakuumkammer gerichtet, in 

der gasförmige Strontium-Atome von der Umgebung abge-
schirmt werden. Obwohl das Laserlicht die Gaswolke auf 
ein tausendstel Kelvin, also fast bis auf den absoluten Null-
punkt, abkühlt, reicht das nicht aus: Die Atome schwirren 

noch immer mit einer Geschwindigkeit 
von etwa einem Meter pro Sekunde 

umher. Deshalb folgt darauf 
die zweite Stufe mit rotem 

Laserlicht. Das bringt 
eine weitere Abküh-

lung auf ein mil-
lionstel Kelvin. 

Die Geschwin-
digkeit beträgt 
nun nur noch 
einen Zen-
timeter pro 
Sekunde.

U m  d i e 
Atome noch 
besser  zu 
kontrollie-
ren, nutzen 

die Forscher 
ein optisches 

Gitter, in dem 
sie  d ie  ka lt en 

Atome im Inter-
ferenzmuster zweier 

Laserstrahlen einfangen. 
Nun wippen die Untersu-

chungsobjekte wie Skateboarder 
in der  Halfpipe hin und her. Sie 
kommen höchstens 20 Nanometer 
weit (zum Vergleich: Ein Virus misst 
zwischen 20 nm und 100 nm). Die 
Atome bleiben in dem Lichtgitter 

für einige Sekunden gefangen. In dieser Zeit können 
die Physiker die Absorptionsfrequenz der rund 10 000 
Strontium-Atome mit den Lichtschwingungen des Laser-
lichts vergleichen. Weicht die Frequenz des Laserlichts 
ab, lässt sie sich über einen Regelkreis nachjustieren.

Auf einem Computermonitor sieht man eine ganze Serie 
von Bildern, aufgenommen mit einer CCD-Kamera: „Auf 
dem ersten ist der Schatten zu sehen, den die Atomwolke 
wirft, wenn man sie mit einem Laserstrahl beleuchtet. 
Die anderen Bilder zeigen, wie die Atomwolke nach dem 
Abschalten der magneto-optischen Falle unter dem Ein-
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fluss der Schwerkraft nach unten fällt“, erläutert Christian 
Lisdat. Über der fallenden Atomwolke leuchten wie ein 
Heiligenschein die im optischen Gitter gefangenen Atome.
Die Frequenz der Strontium-Uhr liegt bei rund 430 Tera-
hertz (THz). Das klingt rekordverdächtig, und zu Beginn 
der Entwicklung war es ein echtes Problem, denn elek-
tronische Schaltungen können den elektromagnetischen 
Schwingungen des Lichts nicht folgen; 
sie sind einfach zu langsam. „Um 
diese Genauigkeit technisch zu 
nutzen, benötigen wir eine 
Art Getriebe, das die 
hohen Frequenzen in 
niedrigere ‚über-
setzt‘. Erst dann 
kann man die 
Schwingungen 
elektronisch 
messen“, er-
klärt Ekke-
hard Peik, 
C hef  des 
PTB-Fach-
b e r e i c h s 
Z e i t  u n d 
Frequenz.

Glücklicher-
weise lässt sich 
dieses Problem 
mit dem sogenann-
ten Frequenzkamm-
Generator lösen – einer 
Erfindung des deutschen 
Physikers Theodor Hänsch, der 
dafür 2005 gemeinsam mit John Hall 
(USA) den Nobelpreis für Physik erhielt. 
Herzstück des Geräts von der Größe einer sehr 
großen Schuhschachtel ist ein Femtosekunden-
pulslaser, der quasi als Zähler fungiert. Dabei 
wird in festen Zeitabständen je ein Laserpuls 
erzeugt. Mit diesem Signal können die Wis-
senschaftler die genaue Frequenz des Lichts 
bestimmen und für die Zeitmessung nutzen.

In ihren Experimenten haben die PTB-Forscher 
gezeigt, dass die Strontium-Gitteruhr prinzipiell 
funktioniert. Aber das reicht noch nicht; der 
neue Zeitmesser muss stabil laufen. Bislang 

beträgt die maximale kontinuierliche Betriebsdauer der 
neuen Uhr erst einige Tage. Außerdem wollen sie die 
Messunsicherheit noch weiter verbessern. „Strontium rea-
giert im Vergleich zu anderen Atomen etwas empfindlich 
auf die Temperaturstrahlung der Umgebung. Inzwischen 
haben wir diesen Einfluss aber besser verstanden. Künftig 
werden wir ihn noch genauer kontrollieren, etwa durch 

die Kühlung der Umgebung“, sagt Christian 
Lisdat. 

Seit mehr als 30 Jahren ist 
die PTB eine der führen-

den Institutionen bei 
der Zeitmessung. 

Und während die 
Physiker am neu-
esten Uhren-
modell tüfteln, 
l a u f e n  d i e 
vier primären 
C ä s i u m -
A t o m u h r e n 
im Uhrensaal 

der PTB bestän-
dig weiter und 

liefern verlässlich 
die Koordinierte 

Weltzeit. Das tun 
sie zusammen mit 

vielen anderen Uhren 
weltweit, unter denen 

die guten PTB-Uhren aber 
ein großes Gewicht haben. 

„Rechnet man eine Stunde 
bzw. zwei Stunden dazu, ergibt 

sich die mitteleuropäische Zeit bzw. 
die mitteleuropäische Sommerzeit, und 
diese entsprechen der gesetzlichen Zeit in 
Deutschland“, sagt Andreas Bauch, der für 
die Zeitübertragung zuständig ist.

Die älteste dieser Uhren, die CS1, läutete 
1969 in Deutschland eine neue Zeitrechnung 
ein, die auf Quantensprüngen von Cäsium-
Atomen basiert. Mit ihr stellten die PTB-
Wissenschaftler die Zeitmessung auf eine 
viel exaktere Basis, als es die Berechnung 
mit einem bestimmten Teil des Sonnentags 
bis dahin ermöglichte. Die CS1 ist etwa zwei 

So kartoffelförmig sieht die 
Erde aus, wenn man sie als 
Geoid darstellt. Alle Orte 
mit (nahezu) demselben 
Schwerepotenzial haben 
d iese lbe  Farbe. D ie 
roten Zonen erscheinen 
„ausgebeult“, etwa weil 
hier besonders dichtes 
G e s t e i n  vo r k o m m t . 
Zonen mit eher wenig 
dichtem Untergrund sind 
„eingedellt“, wie etwa der 
indische Ozean (blau). 
(Abb.: ESA)
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Meter lang, innen wird ein Strahl von Cäsium-Atomen 
erzeugt, die beim Durchfliegen eines Vakuumrohrs mit Mi-
krowellen bestrahlt werden. Dadurch springen die Atome 
auf ein höheres Energieniveau, werden sortiert und gezählt. 
Je höher die Ausbeute, desto genauer entspricht die Mi-
krowellenstrahlung im Apparat dem atomaren Übergang. 
Mit einer Rückkopplung, die über eine elektronische 
Schaltung auf einen Schwingquarz zugreift, lässt sich 
die Frequenz der Mikrowelle auf genau derjenigen des 
atomaren Übergangs halten. Vom Schwingquarz leitet 
sich auch die Normalfrequenz von fünf Megahertz ab. Ein 
Teiler sorgt für ein Signal von einem Puls pro Sekunde 
– die Uhr tickt, wenn auch virtuell. 1986 nahm die PTB 
mit der CS2 eine verbesserte Version der Cäsium-Uhr in 
Betrieb. Bei CS1 und CS2 wird die Sekunde mit einer 
relativen Unsicherheit von rund 10–14 realisiert, was einer 
Abweichung von weniger als einer millionstel Sekunde 
pro Jahr entspricht. 

Den nächsten Höhepunkt erreichte die moderne Zeit-
messung mit den Fontänenuhren CSF1 und CSF2, die 
seit 1999 bzw. 2009 ihren Dienst tun. Sie realisieren die 
Zeiteinheit mit weniger als einem Zehntel der bisherigen  
Unsicherheit. CSF1 und CSF2 arbeiten nach dem Prinzip 
eines Springbrunnens: Die Cäsium-Atome werden nach 
oben „geworfen“, am höchsten Punkt kehren sie um und 
fallen aufgrund der Schwerkraft wieder zurück. Auf diese 
elegante Weise wird im Vergleich zu den Vorgängeruhren 
die Flugzeit und damit das Messintervall verlängert – was 
eine exaktere Frequenzbestimmung erlaubt, ohne dass 
man dafür eine längere Apparatur bauen muss.

Obwohl auch diese Uhren die Ausmaße von Großmut-
ters Pendeluhren weit übertreffen, sind sie im Vergleich 
zur Neuentwicklung der PTB nur halb so groß. Bei der 
neuen optischen Uhr füllt allein das erwähnte „Pendel“ 
einen wohnzimmergroßen Raum, weitere Bauteile sind in 
den benachbarten Laborräumen untergebracht. Etwa der 
optische Resonator: Seine Aufgabe ist es, die Frequenz 
des Lasers zu stabilisieren, der die Strontium-Atome zum 
Schwingen bringt.

Geodäten wären froh, wenn sie mithilfe einer solchen 
Hightech-Uhr das sogenannte Geoid, ein physikalisches 
Modell der Erdfigur, genauer bestimmen könnten. Das 
Geoid muss man sich als ruhenden mittleren Meeres-
spiegel vorstellen, dessen gedachte Oberflächenlinie sich 
unter den Landmassen auf Meereshöhe fortsetzt. Durch 
die unterschiedliche Masseverteilung der Erde hat diese 

Fläche allerdings nicht überall den gleichen Abstand 
vom Erdmittelpunkt. Auf diese theoretische Bezugsflä-
che beziehen sich alle Systeme, die Höhenunterschiede 
messen. Für die Vermessung des Geoids spielt das 
Erdschwerefeld eine große Rolle. Denn das Geoid lässt 
sich durch die Messung der Schwerkraft bestimmen, die 
auch nicht überall gleich groß ist. Die Uhren könnten 
als empfindliche Sonden eingesetzt werden, denn eine 
Höhendifferenz im Schwerefeld der Erde bewirkt eine 
Frequenzverschiebung: Bei einem Zentimeter ergäbe 
sich ein relativer Frequenzunterschied von 10–18, also  
0,4 tausendstel Hertz im Falle der Strontium-Uhr.

Physiker wie Christian Lisdat interessiert aber eine 
andere mögliche Anwendung der optischen Uhr: „Mit 
ihr wären wir in der Lage, unser Verständnis der Physik 
zu verbessern, indem wir beispielsweise prüfen, ob sich 
die Fundamentalkonstanten seit Beginn des Universums 
verändert haben. Es gibt Indizien dafür, dass dies passiert 
ist. Das könnte man mit einem Vergleich bewerkstelligen, 
bei dem die Uhren auf Basis unterschiedlicher Atome 
arbeiten. Eine mögliche Änderung einer Fundamental-
konstante würde sich unterschiedlich auf die Uhrenüber-
gänge bzw. auf das Frequenzverhältnis auswirken.“ Als 
nächstes wollen die PTB-Forscher ihre Uhr verkleinern, 
sodass sie in einem Lieferwagen Platz findet und mobil 
wird. Das wird auch klappen, denn schon bald werden 
die Komponenten kleiner werden. Lisdat zeigt auf einen 
Kasten, der ungefähr die Ausmaße einer Esstischplatte 
hat. Hier soll das „Pendel“ hineinpassen, die anderen 
Bauteile lassen sich in entsprechenden Truhen bzw. 
Kästen unterbringen. „Anfang 2014 ist es soweit. Dann 
packen wir unsere „Neue“ ein und fahren beispielsweise 
zur Forschungseinrichtung JILA des National Institute 
of Standards and Technology (NIST) nach Boulder, 
Colorado, um unsere Uhren zu vergleichen.“ Denn zwei 
nach dem gleichen Prinzip gebaute Uhren sollten auch 
die gleiche Frequenz haben.

evdoxIa tsaKIrIdou

Kein Ufo, sondern eine Wolke fallender Strontiumatome. Am 
Anfang sind alle Atome noch vereint, nachdem sie von der 
ersten (magneto-optischen) Falle heruntergekühlt wurden. 
Dann wird diese Falle abgeschaltet und die Atome trennen sich 
in zwei Teilgruppen: Eine Gruppe verharrt, von einer zweiten 
Falle (dem optischen Gitter) eingefangen, oben. Alle anderen 
Atome, die entweder nicht kalt genug waren oder sich gerade 
an der falschen Stelle befanden, sinken nach unten. Mit solchen 
Aufnahmen können die PTB-Physiker überprüfen, ob die beiden 
Fallen ordnungsgemäß arbeiten. (Abb.: PTB)
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Das erste Gesetz zur einheitlichen Zeitangabe in 
Deutschland erließ Kaiser Wilhelm II. Vorher 

hatte jeder Ort seine eigene Ortszeit, die sich nach dem 
Sonnenstand richtete. Nachdem aber die Eisenbahn zu 
ihrem Siegeszug ansetzte, brauchte man eine einheitliche 
Zeit. Wie hätte man sonst Fahrpläne einhalten können? 
Seit dem 1. April 1893 gilt in Deutschland die mittlere 
Sonnenzeit am 15. Längengrad Ost als einheitliche 

Zeit (mitteleuropäische Zeit). Erst 100 Jahre später, am  
1. August 1978, schuf die Bundesregierung ein Zeitgesetz, 
das „Gesetz über die Zeitbestimmung“, in dem die PTB 
mit der Darstellung und Verbreitung der Zeit beauftragt 
wurde. Am 12. Juli 2008 wurde es in das „Gesetz über 
die Einheiten im Messwesen und die Zeitbestimmung“ 
integriert.

br



Je genauer der Takt, 
desto besser

Dass man immer genauere Uhren entwickelt, ist kein 
Selbstzweck und keine physikalische Spielerei. 

Ganz im Gegenteil. Schon im Alltag begleiten uns An-
wendungen der hochgenauen Zeitmessung. So müssen 
GPS-Empfänger stets die Signale von mehreren Satelliten 
vergleichen, die genau zur selben Zeit gesendet wurden, 
damit man den Standort eines Navis möglichst zuverlässig 
berechnen kann. Käme einer der Satelliten nur geringfügig 
aus dem Takt, wäre es sofort vorbei mit der metergenauen 
Positionsbestimmung; Flugzeuge oder Autos würden sich 

verirren. Ebenso bedeutend ist die zeitliche Zuordnung 
von Signalen bei der heutigen Multiplex-Übertragung. 
In Glasfaserkabeln, aber auch über Funkstrecken laufen 
eine Vielzahl von Informationen gleichzeitig. Um das zu 
schaffen, werden die Signale am Anfang gebündelt, dann 
simultan übertragen und am Ende wieder „entbündelt“. 
Dabei kommt es natürlich auf die exakte Zuordnung der 
einzelnen Pakete bzw. Schwingungen an.

br
Abbildung: ESA/J. Huart
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Haben Sie als Kind auch Märchen geliebt? 
Ach, diese verzauberte Welt mit ihren schönen 
Prinzen, bösen Wölfen oder Hexen! Und dann 
die Zwerge: skurril, fremd und nicht immer 
sonderlich freundlich. Kein Witz: Es gab sie 
tatsächlich, sie waren von Fleisch und Blut 
und kamen im 15. und 16. Jahrhundert aus 
Venedig: kleinwüchsige Männer, hochgebil-
det, im geheimen Auftrag unterwegs, um fern 
ihrer Heimat die unerlässlichen Rohstoffe für 
das berühmte blaue Glas, das damals nur die 
Venezianer herstellen konnten, zu rauben. Sie 
trieben niedrige Stollen in die Berge, klopf-
ten jahrelang im Geheimen herum und hatten 
wenig Interesse aufzufallen. Wer sie trotzdem 
traf, dem kamen die kleinen Männer sicher 
fremd und doch faszinierend vor. Überhaupt 
hat das Kleine eine große Faszination für uns – 
vor allem wenn es mit dem bloßen Auge nicht 
mehr sichtbar ist. Dabei soll „da unten“ ja eine 
ganz andere Welt sein, in der teilweise sogar 
eigene Gesetze gelten. Aber wir können nicht 
unsere Augen nutzen, sondern sind auf Ma-
schinen angewiesen, um in diese Welt hinein-
zuschauen: etwa Nanometerkomparatoren, In-
terferometer, Rastersondenmikroskope. Sie 
liefern bisweilen schöne Bilder. Aber es ist 
recht schwer zu verstehen, wie die zustan-
de gekommen sind und wie es gelingt, damit 
eine Länge auf wenige Nanometer – also bis 
auf einige Atomdurchmesser – genau zu mes-
sen. Wie einfach war es doch damals mit dem 
Urmeter: Unbekannte Länge danebengelegt, 
verglichen, fertig. Kein Wunder, dass der Ur-
meter, obwohl seit mehr als 40 Jahren außer 
Dienst, immer noch gefragt ist: Im Frühjahr 
2012 wurde eine vermeintliche Meterkopie 
der PTB aus einem Museum in Thüringen ge-
stohlen. Die Diebe hatten wohl gehört, dass 
das Material, Platin-Iridium, in dieser Men-
ge 100 000 Euro wert sei. Ihr Pech, dass der 
Meterstab eine schlichte Messing-Kopie war. 
Die modernen Diebe waren halt nicht so klug 
wie die klauenden Venezianer – die hatten 
wohlweislich vorher für das nötige Know-how  
gesorgt!
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Physikalisch-Technische Reichs- und Bundesanstalt       •      seit 1887

1889 – Der „Urmeter“ und 
seine Kopien entstehen
Nach zwei Vorläufern (aus Messing 
und Platin) wird der „Urmeter“ aus 
Platin-Iridium gegossen. Jeder Mit-
gliedsstaat der Meterkonvention be-
kommt eine Kopie.  

 
1926 – Kösters-Komparator
Wilhelm Kösters, seit 1917 Leiter des 
Längenmesslaboratoriums der PTR 
(und später, von 1948 bis 1959, PTB-
Präsident), entwickelt einen Interfe-
renzkomparator für Längenmessun-
gen an Endmaßen bis zu einem Meter. 
Zwei Jahre später führt er in der PTR 
Normallampen für die interferenzielle 
Längenmessung von Endmaßen mit-
hilfe des Komparators ein.  

1951 – Engelhard entwickelt 
die Kryptonlampe
Ernst Engelhard, Kösters‘ Nachfolger 
im Längenmesslaboratorium, entwi-
ckelt eine Kryptonlampe, mit der die 
Längeneinheit 100-mal genauer als mit 
dem Urmeter dargestellt werden kann.

1960 – Wellenlängen-
definition des Meters
Ein Meter ist jetzt das 1650763,73-Fa-
che der Wellenlänge der Strahlung, 
die von 86Kr beim Übergang zwischen 
zwei atomaren Zuständen im Vakuum 
ausgesendet wird. 

1983 – Bis heute gültige 
Meterdefinition
Ab jetzt ist der Meter die Strecke, die 
Licht im Vakuum in einer sehr kurzen 
Zeit (1/299 792 458 s) zurücklegt. Die 
Basiseinheit Meter basiert also auf der 
Naturkonstante Lichtgeschwindigkeit.

1993 – Reinraumzentrum
In ihrem neuen Reinraumzentrum 
steht der PTB jetzt die geeignete 
partikelarme Umgebung u.  a. für 
die Mikro- und Nanometrologie, 
hochpräzise Winkel- und Koor-
dinatenmesstechnik und die opti-
sche Metrologie zur Verfügung. 

1993 – Metrologisches Ras-
tertunnelmikroskop
In der PTB entsteht das weltweit erste 
metrologische Rastertunnelmikroskop. 
Es erlaubt rückgeführte Längenmes-
sungen an leitfähigen Nanostrukturen. 

 
1995 – Komparator für Maß 
und Form
Ein in der PTB entwickelter Kompa-
rator im Reinraumzentrum ermöglicht 
Durchmessermessungen an Außen- 
und Innenstrukturen mit einer Mess-
unsicherheit von 20 nm.

2000 – Nanometerkompa-
rator
In Kooperation mit der Firma Hei-

Mit Licht messen

„Zollstock“ und einer der „Meter-Laser“ der 
PTB (Foto: PTB)

denhain entwickelt die PTB einen 
Nanometerkomparator, der erstmals 
Messungen an Längenteilungen bis 
610 mm mit Unsicherheiten im Nano-
meter-Bereich erlaubt.

 
2000 – Nanostruktur-
untersuchungen
Ein Rastersondenmikroskop mit 
Laserinterferometern in den Scan-
Achsen erlaubt die rückgeführte di-

mensionelle Kalibrierung von nano-
strukturierten Messobjekten über 
einen Messbereich von 70 μm.

2004 – Metrologisches 
Rastersondenmikroskop mit 
großem Messbereich
Ein metrologisches Rastersonden-
mikroskop mit großem Messbereich  
(25 mm × 25 mm × 5 mm) dient viel-
fältigen Anwendungen in der Mikro- 
und Nanometrologie.

Er hatte es mit den Wellen: Wil-
helm Kösters wollte mit ihnen 
die Einheit Meter auf die Basis 
einer Wellenlänge stellen. Das 
gelang dem großen Mann der 
Längenmessungen in der PTR 
auch. Nach jahrelangen Testmes-
sungen an verschiedenen Atomen 
(viele davon durchgeführt von 
Kösters selber oder seinem Mit-
arbeiter und Nachfolger Ernst  
Engelhard) beschloss die inter-
nationale Metrologie-Welt 1960, 
den Urmeter in den Ruhestand zu 
schicken und die Einheit Meter 
fortan auf der Grundlage einer 
Atom-Eigenschaft zu definie-
ren: nämlich einer bestimmten 

Wellenlänge, 
die Krypton 
a u s s e n d e t , 
wenn man es 
per Elektro-
nenstoß anregt. 
Ab 1983 wur-
de dann noch 
einmal umde-
finiert: Ab nun 
war die Einheit 
Meter auf der 
Grundlage der 
Lichtgeschwin-
digkeit, einer 
Naturkonstante, 
bestimmt. Aber 
leider kann 
man diese De-
finition – mit 
metrologischer 
Genauigkeit – 
nur dann in die 
Praxis umset-
zen, wenn man 
sehr lange Stre-

cken misst, etwa jene zwischen 
Erde und Mond. Und daher ist es 
in der seltsamen Welt der Metro-
logie offiziell erlaubt, den Meter 
anders zu realisieren, als es der 
Definition entspricht. So werden 
Längen heute in der PTB weiter-
hin mithilfe von Wellenlängen 
„gemacht“.  An der Spitze aller 
Längenmessungen unseres Lan-
des steht im Prinzip immer eine 
genau bekannte Wellenlänge. 
Welche das ist, kommt auf den 
zu messenden Längenbereich 
an. Als Primärnormale dienen in 
der PTB u. a. verschiedene La-
ser. Um die Sache komplizierter 
zu machen, lassen sie sich alle 

mithilfe eines sogenannten Fre-
quenzkamms direkt an das obers-
te Frequenznormal anschließen: 
eine der Cäsium-Atomuhren der 
PTB. Noch nicht kompliziert 
genug? Also, hier ist noch eine 
Methode, um Wellenlängen oder 
Frequenzen zu „machen“: mit-
hilfe von Elektronen, die man 
auf eine schnelle Kreis-Flugbahn 
zwingt und die dabei Energie in 
Form von Licht abgegeben. Da 
man auch hier die Wellenlänge 
ganz genau kennt, gelten die ent-
sprechenden Elektronenspeicher-
ringe BESSY II und Metrology 
Light Source der PTB in Berlin-
Adlershof ebenfalls als Primär-
normale. Sie alle sind geeignet, 
um quasi als „Lineale“ die ver-
schiedensten Längenmessgeräte 
zu überprüfen: von simplen Glie-
dermaßstäben („Zollstöcken“) 
über Parallelendmaße (höchst 
aufwendig hergestellte „Bauklöt-
ze“, die wiederum zur Überprü-
fung anderer Längenmessgeräte 
dienen) bis hin zu den kompli-
zierten Rastersondenmikrosko-
pen, die eine Oberfläche auf den 
Nanometer genau untersuchen 
können und bisher im Wesentli-
chen nur in der Forschung einge-
setzt werden. Somit wird heute 
immer noch mithilfe von Licht 
und seinen Eigenschaften, näm-
lich seiner Geschwindigkeit oder 
seiner Wellenlänge, gemessen, 
was das Zeug hält, damit letztlich 
die deutsche Industrie ihre hohen 
Qualitätsmaßstäbe halten kann. 
Übrigens eine Idee, die es genau-
so schon in der Gründungszeit 
der PTR gegeben hatte.             es



Sie bestehen aus Glas und Chrom, sind etwa so groß 
wie eine Badezimmerkachel und kosten pro Stück 

bis zu einer Viertelmillion Euro. Fotomasken sind das 
teuerste Material, das man zur Fertigung von Mikrochips 
braucht. Denn die auf den ersten Blick unspektakulären 
Objekte tragen ein präzises Abbild der Schaltkreise. 

Sie sind die Kopiervorlage, deren Muster man bei der 
Chipproduktion belichtet und so auf die Silizium-Wafer 
überträgt. Und diese Muster sind unvorstellbar winzig: 
Auf einem Chip von der Größe eines Fingernagels be-
finden sich heutzutage mehr als eine Milliarde Schalt-
elemente. Das bedeutet, dass ein einzelner Transistor 

Manche mögen es für übertrieben halten, wenn Forscher 

bei der PTB großen Aufwand treiben, um Strukturen im 

Nanometerbereich zu messen, die nur Tausendstel eines Haares 

dick sind. Aber ohne diese Messgeräte könnte man moderne 

Computerchips nicht so klein produzieren, wie sie heute sind. 

Fotomaske (Foto: Wikimedia commons)
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nur eine Größe von rund 32 Nanometern besitzt. Zum 
Vergleich: Ein Atom hat etwa einen Durchmesser von 
einem zehntel Nanometer. 

Mindestens 20, in Spezialfällen bis zu 60 solcher Masken 
gehören zu einem Maskensatz, der für einen kompletten 
Chip gebraucht wird. Denn integrierte Schaltkreise sind 
Schicht für Schicht aufgebaut, das Innere des Chips besteht 
wie eine Waffel (daher auch der Name „wafer“) aus vielen 
übereinander gestapelten und unterschiedlich strukturierten 
Lagen. Und für jede einzelne benötigt man eine eigene 
Fotomaske. Vier Chips passen auf eine Maske, das heißt, 
zum Belichten eines Wafers mit vielen Chips muss die 
Maske mehrfach verschoben werden. Logisch, dass dabei 
höchste Präzision nötig ist. 

Aber auch an die Strukturen innerhalb der Masken 
werden höchste Ansprüche gestellt; das macht sie so 
teuer. Strukturbreiten und Koordinaten müssen exakt 
stimmen, und das will etwas heißen bei Schaltelementen, 
die nur noch einige zig Nanometer dick sind. Sind die 
Leiterbahnen zu breit oder liegen sie ein wenig versetzt 
übereinander, fließen die Elektronen nicht mehr auf den 
vorgesehenen Wegen. Statt funktionsfähiger Chips entsteht 
Ausschuss, der gerade noch für das Silizium-Recycling 
taugt. „Man braucht bei der Herstellung der Masken ein 
reproduzierbares Maß“, bekräftigt Markus Bender vom 
Maskenhersteller AMTC in Dresden. „Wir haben dafür 
Referenzmasken, die bis auf wenige Nanometer genau ver-
messen sind“. Jede Linie, jedes Loch, jeder Pfosten: Alle 
Strukturgrößen auf der Referenzmaske wurden akribisch 
bestimmt – mit Bezug auf den Nanometerkomparator bei 
der PTB in Braunschweig. Dieses Messgerät gilt als eines 
der genauesten Lineale der Welt. Mit einem normalen 

Meterstab hat das Gerät jedoch nichts 
mehr gemeinsam. In einer hermetisch 

abgeschirmten Messkabine, auf einem 
altarähnlichen Granitblock, steht die etwa drei 

Meter lange Apparatur, die das Messobjekt aufnimmt 
und seine Dimensionen bis auf zwei Nanometer genau 
bestimmt. Die Fotomaske wird auf einem luftgelagerten 
Messschlitten platziert. Ein Linearmotor verschiebt die 
Maske unter dem Mikroskop. Kommt eine Linie, ein Loch 
oder ein Pfosten in Sicht, stoppt der Motor, und man be-
stimmt den Abstand zum vorherigen Haltepunkt – mithilfe 
eines Laserstrahls. „In diesem Größenbereich kann man 
nur noch mit Licht messen“, sagt PTB-Wissenschaftler 
Jens Flügge, der das Gerät mit aufgebaut hat. 

Ein grüner Laserstrahl mit einer Wellenlänge von  
532 Nanometern ist die Grundlage für die Längenmes-
sungen. „Der Strahl breitet sich wellenförmig aus. Die 
Berge und Täler dieser Welle sind quasi die Markierungen 
auf dem Lichtlineal“, erläutert Flügge. Damit Dimensionen 
im Nanometerbereich  auf dem Lichtlineal  gemessen wer-
den können, verwenden die Braunschweiger Forscher ein 
Interferometer. Der Laserstrahl wird dabei in zwei Teile 
aufgespalten, von denen einer, von Spiegeln gelenkt, einen 
Umweg nimmt. Führt man beide Lichtwellen anschließend 
wieder zusammen, so überlagern sie sich, und es entsteht 
ein Interferenzmuster. Treffen beispielsweise zwei Wel-
lenberge aufeinander, entsteht ein heller Strich. Kommen 
hingegen Wellenberg und Wellental zusammen, löschen 
sich die Strahlen gegenseitig aus. Variiert man also die 
Weglänge eines der beiden Strahlen, verändert sich das 
Intensitätsmuster. Die Wellenlänge des verwendeten 
Lichts lässt sich auf diese Weise noch einmal in viele 
Markierungen auf dem Lichtlineal zerlegen, und es werden 
Längen im Nanometer-Bereich und darunter messbar. 

Die Arbeit mit dem Nanometerkomparator ist eine delikate 
Angelegenheit. Denn schon kleinste Schwankungen in 
der Umgebung können sich verheerend auf das Ergebnis 
auswirken. Nehmen wir einen Glasstab, 50 Zentimeter 
lang – bei exakt 20 Grad Celsius. Steigt die Temperatur 
auch nur um ein tausendstel Grad, ist der Stab schon drei 

PTB-Wissenschaf t ler 
Christoph Weichert befreit 

die Fotomaske vorsichtig 
aus ihrer Verpackung. Hier gilt 

überall: höchste Präzision und 
Umsicht! (Foto: original-okerland)



Nanometer länger. Einen ähnlichen Effekt hat der Luft-
druck. Wandert das Glas ins Vakuum, dehnt es sich um 
ganze 500 Nanometer aus! Um verlässliche Resultate zu 
erhalten, müssen die Physiker in der PTB also sämtliche 
störenden Einflüsse ausschließen. 

Deshalb steht das Gerät sieben Meter unter der Erdoberflä-
che; über der dicken Betondecke wölbt sich ein künstlicher 
Erdhügel. „Damit schotten wir das Gerät von äußeren 
Schwingungen ab“, erklärt Jens Flügge. „Außerdem ist 
die Klimatisierung einfacher.“ Unterirdisch sind die Tem-
peraturschwankungen – ob jahreszeitlich bedingt oder 
durch Tag-Nacht-Wechsel – viel kleiner. Trotzdem ist eine 
gewaltige Klimaanlage notwendig, um die Messkabine auf 
exakt 20 Grad Celsius zu temperieren. 50 im Raum verteilte 
Messpunkte überwachen den Wert, der auf ein tausendstel 
Grad eingehalten werden muss. Dass ein Mensch mit seiner 
Körperwärme in diesem Arrangement ein wesentlicher 
Störfaktor ist, kann man sich leicht vorstellen. Daher gilt 
für die PTB-Wissenschaftler: Objekt platzieren, Tür zu 
und raus. „Wir warten bis zum nächsten Morgen“, sagt 
Jens Flügge. „Erst dann lassen wir die Messung starten.“ 
Danach wird das Messobjekt gewechselt, und das Warten 
beginnt von neuem. 

Auch der Lichtstrahl des Lasers reagiert sehr empfindlich 
auf Schwankungen bei den Umgebungsbedingungen; 
bereits kleinste Unregelmäßigkeiten verändern seine 
Wellenlänge. Deshalb lassen die Wissenschaftler ihn im 
Vakuum laufen. Ein Schlauch mit ziehharmonikaartiger 
Struktur – ein Metallbalg – nimmt den Laserstrahl auf,  
sodass dieser die Bewegungen des Messschlittens mit-
machen kann. Außerdem benutzen Jens Flügge und seine 

Kollegen für viele Teile der Apparatur Spezialmaterialien, 
die sich kaum ausdehnen oder zusammenziehen, wenn die 
Temperatur schwankt. 

Alles zusammengenommen ein gewaltiger Aufwand. Aber 
nur so lassen sich die Fotomasken für die Chipfertigung 
nanometergenau vermessen. Anschließend werden sie sehr 
sorgfältig in einen Kunststoffsafe verpackt und per Kurier 
oder mit einem normalen Lieferdienst an Unternehmen 
wie AMTC verschickt, wo sie bei der Maskenproduktion 
als interner Kalibrierstandard dienen. 

Bei internationalen Vergleichsmessreihen hat der Nano-
meterkomparator der PTB seine Leistungsfähigkeit bisher 
erfolgreich demonstriert. Nun bauen die Braunschweiger 
Wissenschaftler das Gerät um. Noch genauer sollen die 
Messungen werden, noch geringer die Standardabwei-
chung der Werte. Schließlich müssen die Messgeräte 
Schritt halten mit der Entwicklung in der Halbleiterindu-
strie. Und dort gibt das Moore’sche Gesetz den Takt vor: 
Alle 18 Monate verdoppelt sich die Anzahl der Transis-
toren auf einem Chip, und die Strukturbreiten werden 
immer kleiner. Jens Flügge und sein Team stehen in den 
Startlöchern, um die Fotomasken der nächsten Chip-
Generation zu vermessen. 
 

uta BIlow

Von Spiegeln gelenkt, nimmt der Laserstrahl seinen 
präzisen Weg, wird aufgespalten, wieder vereint – 
und kann schließlich nanometergenau eine Länge 
messen. (Foto: original-okerland)
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Von der Elle zur 
Naturkonstante

Jedem Herrscher seine eigene Elle! Und 
massive Handelsprobleme gab es kostenlos 
dazu. (Foto: PTB)

Der „Urmeter“ (genauer: der internationale 
Meter-Protoyp) ist ein Strichmaßstab 
aus Plat in- I r id ium mit  X- förmigem 
Querschnittsprofil. (Foto: PTB)

Am Anfang waren Schritte, Füße – und viele ver-
schiedene Ellen. Viele Herrscher wollten sich so 

verewigen, indem sie die Länge ihres eigenen Unter-
armes zum Maß aller Längen in ihrem Herrschaftsbe-
reich machten – mit schlechten Folgen für den Handel. 
Erst in der Französischen Revolution änderte sich dies 
grundlegend. Mitten in den Revolutionswirren machten 
sich 1792 zwei Astronomen – ausgestattet mit dem 
Segen der französischen Nationalversammlung – zu 
einer Expedition auf. Ihr Ziel: die exakte Bestimmung 
der Länge des Meridianbogens von Dünkirchen bis 
Barcelona. Durch Triangulation (Vermessung eines 
Dreiecksnetzes auf der Erdoberfläche) ermittelten 
Delambre und Méchain auf ihrer abenteuerlichen 
Reise insgesamt 1800 Winkel und konnten so die 
genaue Distanz berechnen. Damit wurde als neue, aus 
dem Erdumfang abgeleitete Längeneinheit der Meter 
geboren, der ab 1799 in Frankreich verbindlich galt. 
Der dazu passende Meterstab entstand 1795 zunächst 
aus Messing, 1799 goss man einen nächsten aus Platin, 
und 1889 entstand jener „Urmeter“ aus einer Platin-
Iridium-Legierung, der bis 1960 sozusagen im Dienst 
war, d. h. die Längendefinition darstellte.

Vertreter von 17 Regierungen trafen am 20. Mai 1875 in 
Paris zusammen, um die Internationale Meterkonven-

tion zu unterzeichnen. Dieser Vertrag schuf ein 
einheitliches Maßsystem, das den Handel und den 
Austausch naturwissenschaftlicher Ergebnisse 
befördern sollte. Auch das Deutsche Reich, wo 
das metrische System drei Jahre zuvor eingeführt 
worden war, gehörte zu den Erstunterzeichnern. 
Derzeit sind 51 Staaten Vertragspartner der 
Meterkonvention. Jährlich am 20. Mai wird der 
internationale Tag des Messens gefeiert. 

Vom Urmeter stellte man 1889 insgesamt 30 
Kopien her und verloste sie unter den damaligen 
Mitgliedsstaaten. Die Kopie Nummer 18 ging 
an das Deutsche Kaiserreich, das Königreich 
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Mithilfe der Krypton-Normallampe ließ sich 
die Längeneinheit zum ersten Mal an eine 
atomare Konstante koppeln und an jedem 
beliebigen Ort der Erde ohne Verlust an 
Genauigkeit reproduzieren. (Foto: PTB)

So wird heute in der PTB die Einheit Meter „gemacht“: Ein Laserwellenlängennormal 
mit einem stabilisierten, frequenzverdoppelten Neodym:YAG-Laser (Yttrium-
Aluminium-Granat-Laser) liefert Licht exakter Frequenz für interferometrische 
Längenmessungen. (Foto: Steinmetz/Visum)

Bayern erhielt die Nummer 7. Während des 
Nationalsozialismus befanden sich beide 
Stäbe in der PTR in Berlin. Weil die Labo-
ratorien im Verlauf des Zweiten Weltkrieges 
nach Thüringen ausgelagert wurden, blieben 
beide Kopien nach dem Krieg in der DDR. 
Die Bundesrepublik konnte allerdings 1954 
ein Urmeter von Belgien erwerben, das zwei 
Kopien besaß (für Flandern und Wallonien). 

Seit der Wiedervereinigung kann Deutschland also mit drei 
Exemplaren aufwarten, von denen zwei bei der PTB und 
einer beim Landeseichamt in München verwahrt werden. 

Fortschritte auf dem Gebiet der Optik führten dann zu einer 
neuen Definition des Meters. Die neue Basis war die sicht-
bare Strahlung eines Gas-Atoms. Der Meter galt ab jetzt als 
Vielfaches der Wellenlänge einer Spektrallinie des Kryptons. 
Diese Definition war viel genauer und konnte in jedem Labor 
weltweit reproduziert werden – mithilfe der bei der PTB 
entwickelten Engelhard-Lampen. 

Seit 1983 definiert man einen Meter über die Lichtgeschwin-
digkeit. Der Meter ist die Strecke, die Licht im Vakuum 
während der Dauer von 1/299 792 458 Sekunden zurücklegt. 
Damit ist der Meter über die als konstant definierte Lichtge-
schwindigkeit mit der Einheit der Zeit verknüpft.

uta BIlow

Meter-Definitionen im Laufe der Zeit

1799: Ein Meter ist der zehnmillionste Teil des Erdquadranten auf dem Meridian von Paris (also der zehnmillionste 
Teil der Entfernung vom Nordpol über Paris zum Äquator). 

1889: Ein Meter ist der Abstand der Mittelstriche zweier Strichgruppen auf dem auf einer konstanten Temperatur von 
0 °C gehaltenen Urmeter-Stab. 

1960: Ein Meter ist das 1 650 763,73-Fache der Wellenlänge der von Atomen des Nuklids 86Kr beim Übergang vom 
Zustand 5d5 zum Zustand 2p10 ausgesandten, sich im Vakuum ausbreitenden Strahlung. 

1983: Ein Meter ist diejenige Strecke, die Licht im Vakuum während der Dauer von (1/299 792 458) Sekunden durchläuft. 
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Ist Ihnen auch schon einmal etwas Schweres 
auf den Fuß gefallen? Vielleicht die Totenmas-
ke des Tutanchamun oder das Urkilogramm? 
Das ist nicht nur schmerzhaft, sondern bringt 
auch jede Menge Scherereien mit sich. Mal 
ganz abgesehen von der Frage, wie Sie auch 
nur in die Nähe dieser einzigartigen Artefakte 
gekommen sind, werden Ägyptologen und 
Metrologen Ihnen die Hölle heiß machen, weil 
Sie vermutlich etwas kaputt gemacht haben, 
was es nur ein einziges Mal auf der Welt gibt. 
(Nein, gemeint ist nicht Ihr Fuß!) Zwar gibt es 
von beiden Kostbarkeiten zahlreiche Kopien, 
aber eben nur ein Original. Und was weg ist, 
ist weg. Der Fluch des Tutanchamun ist Ihnen 
vermutlich ebenfalls sicher. Auch mancher 
Wissenschaftler mag schon über das „ver-
fluchte Kilogramm“ geschimpft haben, weil er 
die lauernde Katastrophe, nämlich dessen Zer-
störung, fürchten muss. Deshalb wird weltweit 
nach einer Kilogramm-Definition gesucht, die 
nicht kaputtgehen oder sich anderweitig ver-
ändern kann, die überall realisierbar ist und 
nicht in einem Safe im fernen Paris verbor-
gen werden muss. Wenn es so weit ist, darf 
das Urkilogramm ins Museum. Wenn es dort 
herunterfällt und durch einen anderen Platin-
Iridium-Klotz ersetzt werden muss, ist das 
vielleicht nicht ganz so schlimm. Sein Fluch 
ist dann gebrochen. Bei Tutanchamun müssen 
Sie aber weiterhin auf der Hut sein. 
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Physikalisch-Technische Reichs- und Bundesanstalt       •      seit 1887

1875 – 17 Staaten beschlie-
ßen die Meterkonvention 
Die Unterzeichnerstaaten einigen sich 
darauf, der unübersichtlichen Viel-
falt von Maßeinheiten ein Ende zu 
bereiten und das metrische System 
einzuführen. Unter anderem wird die 
Übernahme des Urkilogramms als 
Maßeinheit beschlossen.

 
1923 – Das Kilogramm be-
kommt ein neues Zuhause
Die Reichsanstalt für Maß und Ge-
wicht (RMG), die bei der Vereinheit-
lichung deutscher Maße eine große 
Rolle gespielt hat, wird in die PTR 
eingegliedert und bringt ihre Auf-
gaben aus dem Bereich der Eichung 
und Normung mit. Auf diese Weise 
gelangt die deutsche Urkilogramm-
Kopie, die Maßverkörperung des in-
ternationalen Kilogramm-Prototyps, 
in die PTR, und mit ihr kommen alle 

Aufgaben rund um die Bewahrung, 
Darstellung und Weitergabe der Ein-
heit Kilogramm.

1981 – Neubestimmung der 
Avogadro-Konstante
Auf dem Weg zu einer Neubestim-
mung der Avogadro-Konstante wird 
die Gitterkonstante von natürlichem, 
einkristallinem Silizium mit bisher 
nicht erreichter Präzision von 6  10–8 
gemessen und in der Zeitschrift „Phy-
sical Review Letters“ veröffentlicht.

1996 – Aufbau des ersten 
Kugelinterferometers 
Der Aufbau eines grundlegend neuar-
tigen optischen Vielstrahlinterferome-
ters mit sphärischen Referenzflächen 
durch Gerhard Bönsch und Arnold 
Nicolaus ermöglicht die extrem genaue 
Erfassung vollständiger Durchmesser-

Die Bedeutung der Masse

topografien von Referenzkugeln und 
bildet damit die Grundlage für die 
spätere Neubestimmung der Avogadro-
Konstante.

1999 – Bilaterales Abkom-
men mit Japan
Das japanische National Research La-
boratory of Metrology und die PTB un-
terzeichnen ein bilaterales Abkommen 
über die gegenseitige Anerkennung der 
Prüfergebnisse von nichtselbsttätigen 
Waagen. Dies ist ein Meilenstein auf 
dem Weg zum Abbau von technischen 
Handelshemmnissen für die Waagenin-
dustrie der beiden Länder.

2001 – Bilaterales Abkom-
men mit der chinesischen 
AQSIQ
Die PTB unterzeichnet ein Koope-
rationsabkommen zur gegenseitigen 

Anerkennung von Messergebnissen 
bei Waagen mit der chinesischen 
AQSIQ (State General Administrati-
on of People‘s Republic of China for 
Quality Supervision and Inspection 
and Quarantine). 

2010 – Neuer Wert für die 
Avogadro-Konstante aus 28Si  

Im Rahmen des von der PTB koordi-
nierten internationalen Avogadro-Pro-
jektes wird die Avogadro-Konstante 
an einer Kugel aus einem hochangerei-
cherten 28Si-Einkristall mit einer rela-
tiven Messunsicherheit von 3  10–8 so 
genau wie nie zuvor gemessen. Der er-
mittelte Wert der Avogadro-Konstante 
NA von 6,02214082(18)  1023 mol–1 ist 
ein Meilenstein auf dem Weg zu einer 
erfolgreichen Darstellung der neuen 
Kilogramm-Definition auf der Basis 
einer in ihrem Wert festgelegten Fun-
damentalkonstante.

Die Neudefinition des Kilo-
gramms ist heute eines der 
ehrgeizigsten Projekte der 
PTB-Grundlagenforschung. 
Als letzte physikalische 
Basiseinheit wird das Ki-
logramm noch durch einen 
materiellen Körper defi-
niert, nämlich jenen kleinen 
Klotz aus Platin-Iridium, 
der im Safe des Internati-
onalen Büros für Maß und 
Gewicht nahe Paris liegt. 
Alle paar Jahre wird er her-
vorgeholt, gereinigt und mit 
den nationalen Kopien, die 
die einzelnen Länder besit-
zen, verglichen. Doch die 
Werte driften. Noch ist man 
nicht in der Lage genau zu 
bestimmen, in welcher Höhe 
sich die Massen des Urki-
logramms und der Kopien 
ändern – aber dass sie es 
tun, steht fest. Für die Präzi-
sionsmesstechnik ist das kei-
ne verlässliche Basis. Daher 
versuchen Physiker weltweit, 
eine letztendliche Definition 

zu finden, die auf unverän-
derlichen Naturkonstanten 
beruht. Die PTB setzt dabei 
auf die Avogadro-Konstante. 
Sie gibt die Menge der Teil-
chen in einem Mol an. Ist sie 
hinreichend genau bekannt, 
lässt sich das Kilogramm 
über eine festgelegte Anzahl 
von Atomen oder Molekülen 
definieren. Doch das Kilo-
gramm ist nicht nur Spiel-
wiese von Wissenschaftlern, 
die die Grenze des Messba-
ren immer weiter verschie-
ben wollen. Betrachtet man 
die internationalen Waren-
ströme, hat die Masse auch 
wirtschaftlich gesehen eine 
enor me Bedeut u ng.  Nu r 
wer exakt und für den Han-
delspartner nachvollziehbar 
misst, kann überhaupt am 
weltumspannenden Handel 
teilnehmen. Internationale 
Abkommen und die Zusam-
menarbeit mit Schwellenlän-
dern sollen hier für gleiche 
Bedingungen sorgen.           if

Zu seinem Schutz wird das Urkilogramm unter drei Glas- 
glocken aufbewahrt. (Foto: PTB)
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Eine Kugel bricht 
alle Rekorde
Wir befinden uns im Jahr 2013. Alle SI-Basiseinheiten 
sind über Naturkonstanten oder die Eigenschaften von Atomen oder 
Molekülen definiert... Alle Basiseinheiten? Nein! Als einzige durch einen 
Vergleichsgegenstand festgelegte Einheit hört das Kilogramm nicht auf, den 
Metrologen Widerstand zu leisten. Doch die Wissenschaftler der PTB haben 
mehr Erfolg als die um das berühmte gallische Dorf stationierten römischen 
Legionäre: Auf ihrem Feldzug für eine Neudefinition des Kilogramms ist ihnen ein 
entscheidender Durchbruch gelungen. Die Tage des Urkilogramms sind gezählt.

Seit 1889 dient das Urkilogramm – ein kleiner Platin-
Iridium-Zylinder, der in einem Tresor des Bureau 

International des Poids et Mesures (BIPM) bei Paris 
aufbewahrt wird – als Maß für alle Kilogramms der Welt. 
Alle Mitgliedsstaaten der Meterkonvention verfügen über 
Kopien dieses Zylinders, die in regelmäßigen Abständen 
mit ihrem internationalen Gegenstück verglichen werden. 
Aus diesen Kopien werden wiederum Kopien hergestellt, 
die als Masse-Normale für den praktischen Gebrauch 
dienen – und so weiter und so fort. 

Über 50 Jahre ist es her, dass der Meter neu definiert und 
seine Maßverkörperung, der Urmeter, überflüssig wurde. 
Damit ist das Kilogramm seit 1960 die einzige Basisein-
heit des Internationalen Einheitensystems (SI), die noch 
über einen Vergleichsgegenstand (Prototyp) dargestellt 
wird – in unserer Hightech-Welt ein wahrer Anachro-
nismus. Denn jede Basiseinheit sollte so definiert sein, 
dass sie immer gleich bleibt und überall messbar ist. Das 
Urkilogramm dagegen ist nur am BIPM zugänglich und 
könnte beschädigt oder zerstört werden. Hinzu kommt, 
dass die verschiedenen Kilogramm-Prototypen zunehmend 
voneinander abweichen. Relativ zu den meisten Kopien ist 
das Urkilogramm in 100 Jahren um etwa 50 Mikrogramm 
leichter geworden – warum, ist bisher nicht bekannt. 

Für die Metrologie ist dieser Zustand unhaltbar. Seit Jahr-
zehnten arbeiten deshalb Wissenschaftler weltweit daran, 
das Kilogramm so neu zu definieren, dass es aus einer 
unveränderlichen Naturkonstante abgeleitet werden kann. 
Welche das sein soll, daran scheiden sich die Geister. For-
scher am US-amerikanischen Metrologieinstitut NIST zum 
Beispiel favorisieren das Planck’sche Wirkungsquantum 
aus der Quantenphysik. Mit ihrer Wattwaage lassen sie 
eine Masse von einem Kilogramm schweben, indem sie 
deren Gewichtskraft durch eine elektromagnetische Kraft 
kompensieren. Aus den Messungen von Strom und Span-
nung lässt sich das Kilogramm bei festgelegtem Wert des 
Planck’schen Wirkungsquantums „elektrisch“ definieren. 

In der PTB setzen die Forscher auf einen bodenstän-
digeren, aber nicht minder anspruchsvollen Ansatz: Sie 
zählen Atome. Genauer gesagt: Sie zählen, wie viele 
Atome eines bestimmten Isotops genau ein Kilogramm 
ergeben. Die Naturkonstante, aus der sie die Definition 
des Kilogramms damit ableiten wollen, ist die Avogadro-
Konstante. Sie gibt an, wie viele Teilchen in einer Stoff-
menge von einem Mol des jeweiligen Materials enthalten 
sind. Ein Mol wiederum enthält so viele Teilchen, wie 
Atome in 12 Gramm des Isotops Kohlenstoff-12 (12C) 
vorhanden sind. Ziel des internationalen, von der PTB 
koordinierten Avogadro-Projekts ist es nun, diese Kon-
stante mit deutlich größerer Genauigkeit zu bestimmen als 
bisher. Dann ist nämlich die Umkehrung möglich: Durch 
eine exakte Festlegung der Avogadro-Konstante auf den 
neuen Messwert ließe sich das Kilogramm ebenfalls mit 
höchster Genauigkeit definieren – unabhängig von jedem 
störanfälligen Vergleichskörper. 

Was sich auf dem Papier so einfach anhört, entpuppt sich 
technisch als enorme Herausforderung. Ein Mol enthält 
etwa 6,022  1023 Atome – das sind rund 602 Trilliarden. 
Eine solch große Zahl von Teilchen zum Beispiel mit 
Hilfe eines Massenspektrometers abzuzählen ist praktisch 
unmöglich. Hinzu kommt, dass das Beratende Komitee 
für die Masse (CCM) als Bedingung für eine Neudefi-
nition des Kilogramms eine relative Messunsicherheit 
von höchstens 2  10–8 fordert. Die Forscher dürfen sich 
also um höchstens zwei Atome pro einhundert Millionen 
verzählen! 

Um sich die Aufgabe zu erleichtern, greifen sie zu einem 
Trick: Sie nutzen die regelmäßige Struktur eines Kristall-
gitters. Doch herkömmliche Kristalle sind alles andere 
als perfekt. Sie bestehen aus verschiedenen Isotopen 
des kristallisierten Stoffes, enthalten Bereiche mit unter-
schiedlicher Gitterorientierung, Fremdatome, Leerstellen 
und andere Kristallbaufehler, die die Regelmäßigkeit des 
Gitters zunichtemachen. So konnten die PTB-Forscher 
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anhand von Messungen an natürlichem Silizium zwar die 
Avogadro-Konstante mit der bis dato erreichten Präzision 
bestätigen, aufgrund der natürlichen Kristallzusammen-
setzung aus drei Isotopen (28Si, 29Si und 30Si) ließ sich die 
Messgenauigkeit jedoch nicht weiter erhöhen. 

Damit war klar: Ein möglichst perfekter Kristall musste 
her. Im Jahr 2003 geben die Avogadro-Forscher deshalb 
die zwei wohl vollkommensten Siliziumkugeln der Welt in 
Auftrag. Fünf Jahre dauert es, bis sie sie in Händen halten: 
Eineinhalb Jahre lang schleudern Zentrifugen in Sankt 
Petersburg – wo früher russische Atomwissenschaftler 
das Uran für Atomraketen anreicherten – das Gas Silizi-
umtetrafluorid. Dabei werden die massereichen Isotope 
immer wieder abgetrennt, bis mit 99,996 Prozent fast 
ausschließlich 28Si übrig bleibt. Das angereicherte Gas wird 
in Nischni Nowgorod in Silan (SiH4) umgewandelt, weiter 
gereinigt und ein Vierteljahr lang kristallisiert. Von Sep-

tember 2006 bis Frühjahr 2007 schaffen Wissenschaftler 
in Berlin daraus einen einzigen, sehr reinen und überaus 
gleichmäßigen Einkristall. Er wird in Teile zersägt: Die 
kleineren bekommen die Projektpartner weltweit, um alle 
wichtigen Eigenschaften des Materials zu messen. Die 
beiden größten werden in Sydney in Australien ein halbes 
Jahr lang – zum Teil per Hand – zu zwei nahezu perfekten 
Kugeln von je einem Kilogramm Masse poliert. 

Im April 2008 können die Messungen an den Kristall-
kugeln beginnen. Unter höchsten Reinheitsbedingungen 
im Vakuum bei genau festgelegter Temperatur – denn 
schließlich geht es um Genauigkeiten von millionstel 
Millimetern. Allein bei der PTB sind zehn Arbeitsgruppen 
beteiligt, hinzu kommen Projektpartner in Australien, 
Belgien, Frankreich, Italien, Japan und den USA. Die Avo-
gadro-Forscher prüfen die Kristallperfektion und schätzen 
den Einfluss der Kristallbaufehler ab. Das italienische 
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Metrologieinstitut INRIM misst den Gitterabstand im Kri-
stall, den Vergleichsmessungen am amerikanischen NIST 
bestätigen. Die Massen der Kugeln werden am BIPM, am 
japanischen NMIJ und in der PTB durch Vergleich mit den 
dortigen Masse-Normalen bestimmt. Arbeitsgruppen von 
NMIJ, dem australischen NMI-A und der PTB vermessen 
das Kugelvolumen – mit ausgezeichneter Übereinstim-
mung. An der PTB kommt dazu ein neuentwickeltes 
Kugelinterferometer zum Einsatz, das Messunsicherheiten 
von unter einem Nanometer ermöglicht.
 
Die Oxidschicht auf der Kugeloberfläche wird mit Elek-
tronen-, Röntgen- und Synchrotronstrahlung untersucht 
und bei der Bestimmung der Siliziumdichte berücksichtigt. 
Wie sich herausstellt, entstand beim Polierprozess eine 
unerwartet hohe Metallkontamination der Kugelober-
flächen. Auch diese wird gemessen und ihr Einfluss auf 
Kugelvolumen und -masse abgeschätzt – sie führt zu einer 

höheren Messunsicherheit. Zur Bestimmung der Masse, 
die genau ein Mol ergibt, entwickelt die PTB ein neues 
Messverfahren, das letztlich den Ausschlag für den Erfolg  
gibt: Im Januar 2011 veröffentlichen die Forscher den 
bisher genauesten Wert der Avogadro-Konstante, mit einer 
relativen Messunsicherheit von 3  10–8. 

3  10–8 – das liegt noch knapp über der für eine Neudefini-
tion geforderten Unsicherheit von 2  10–8. Zudem kommen 
Wattwaage und Avogadro-Projekt zu leicht unterschied-
lichen Ergebnissen. Doch die Avogadro-Forscher sind 
sicher, dass sie in naher Zukunft dank neuer Messungen 
mit verbesserten Kugelinterferometern an kontamina-
tionsfreien Kugeln die verlangte Genauigkeit erreichen 
werden – und damit den Weg frei machen werden für die 
endgültige Abschaffung des Urkilogramms.

IlKa flegel

St. Petersburg: Zentrifugen schleudern 
gasförmiges Siliziumtetrafluorid. Ziel: 
99,99-prozentiges 28Si.
 

Geel: Die Reinheit des Gases wird geprüft. 

Nischni Nowgorod: Herstellung eines 
Polykristalls.

Berlin: Aus dem Polykristall wird ein 
Einkristall gefertigt.

Braunschweig: Der Einkristall wird in 
zwei Kugeln und mehrere kleine Teile 
zerlegt.

Sydney: Polieren der Kugeln bis zur nahe-
zu perfekten Kugelform.

Braunschweig, Bern, Paris (Sèvres), 
Tokio, Sydney: Prüfung von Masse und 
Oberfläche der Kugeln. 

Turin, Peking,Washington (Gaithers-
burg) sowie mehrere europäische Institute: 
Prüfung von Gitterabstand, Isotopenver-
hältnis und molarer Masse des 28Si-Kristalls 
anhand kleiner Bruchstücke.

Enstehungsgeschichte zweier Siliziumkugeln
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„Wichtigstes Vorhaben der 
Metrologie“

Was hat das internationale Avogadro-Projekt 
erreicht, Herr Becker?

Becker: Wir haben die Avogadro-Konstante 
mit einer relativen Messunsicherheit von  
3 mal 10–8 bestimmt.

Reicht diese Genauigkeit, um das Kilogramm 
neu definieren zu können? 

Bettin: Das CCM – das internationale Gre-
mium, das für die Masse zuständig ist – hat 
drei Bedingungen für die Neudefinition des 
Kilogramms formuliert. Erstens: Es muss 
mindestens drei unabhängige Experimente ge-
ben, deren Messunsicherheit jeweils höchstens  
5 mal 10–8 sein darf. Zurzeit gibt es aber nur 
zwei, die diese Bedingung erfüllen: die soge-
nannte Wattwaage am National Institute of 
Standards and Technology (NIST) in den USA 
und uns. Zweitens: Die Unsicherheit eines der 
drei Experimente darf sogar nicht größer sein 
als 2 mal 10–8. Da sind wir knapp davor. Drit-
tens: Die Ergebnisse der Experimente müssen 
weitgehend übereinstimmen. Das ist nicht der 
Fall, denn die Ergebnisse der Wattwaage am 
NIST und des Avogadro-Projektes wider-
sprechen sich. Im Moment kann also nichts 
neudefiniert werden.

Woher kommt die Forderung des CCM, dass 
ein Experiment ausgerechnet eine Messunsi-
cherheit von 2 mal 10–8 erreichen muss? 

Bettin: Zunächst muss man sich klarmachen, 
wie supergut man Masse-Messungen heute 
durchführen kann: Wenn man zwei Platin-
Iridium-Körper miteinander vergleicht, ist es 
problemlos möglich, dies mit einer Genau-

Die Konkurrenz schläft nicht. 
Das gilt auch bei der Neude-
finition des Kilogramms. Ein 
Gespräch mit Peter Becker, 
dem „Vater“ des Avogadro-
Projekts, und dessen Nachfol-
ger Horst Bettin.

Der alte und der neue Leiter des Avogadro-Projektes beim entspannten 
Spiel mit der Kugel: Peter Becker (links) und Horst Bettin. (Foto: Stephanie 
Rubrecht/PTB)
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igkeit von einem Mikrogramm – also 10–9 Kilogramm 
– zu tun. Ansonsten beruht die Forderung des CCM auf 
Überlegungen zur Weitergabe der Einheit Kilogramm, 
die man in der Kürze kaum erläutern kann. Wir jedenfalls 
sind der Meinung, dass auch eine Messunsicherheit von  
3 mal 10–8 ausreichen würde. 

Sie haben die Wattwaagen erwähnt – elektro-mechanische 
Experimente, bei denen das Kilogramm mit der Planck-
Konstante verknüpft wird. Jahrzehntelang gab es einen 
Wettlauf darum, wer es als Erster schafft, in den Genauig-
keitsbereich zu kommen, der für die Neudefinition des 
Kilogramms erforderlich ist. Haben Sie gewonnen?

Becker: Wir haben gewonnen. Es nützt uns aber nichts, 
denn wir müssen warten, bis auch die anderen über den 
Zielstrich gelaufen sind.
Bettin: Inzwischen sind wir nicht mehr ausschließlich 
Konkurrenten. Wir arbeiten sogar zusammen mit dem 
Ziel, die Mess-Diskrepanzen zwischen den Wattwaagen 
und dem Avogadro-Projekt zu verringern.

Sind Sie trotzdem stolz, die Nase vorn zu haben? 

Becker: Sind wir. Und ich glaube, auch die ganze PTB 
ist stolz. 
Bettin: Vor allem, weil wir den Wattwaagen-Experimenten 
lange Zeit hinterherhinkten.

Wie lange gibt es Versuche, die Avogadro-Konstante über 
die Messung von Siliziumkristallen zu bestimmen?

Becker: Die Ursprünge gehen bis in die späten1960er 
Jahre zurück. Ich selbst kam 1974 an die PTB und maß hier 
Gitterabstände in einem Siliziumkristall. 1992 noch hat die 
PTB Ergebnisse zur Avogadro-Konstante veröffentlicht, 
bei denen die Messunsicherheit rund 100-mal schlechter 
war als heute. 

Andere Experimente zur Neudefinition des Kilogramms 
mussten zwischenzeitlich aufgeben werden. Haben Sie nie 
befürchtet, dass auch Sie das Ziel verfehlen? 

Becker: (lachend) Das darf man nicht. Im Ernst: Als wir die 
Messunsicherheit mit dem natürlichen Silizium nicht mehr 
weiter verbessern konnten, hörte man in den Jahren 2002 
und 2003 manchmal: „Jetzt könnt Ihr aufhören.“ Es ging 
dann doch weiter, indem wir den Ausweg klar aufgezeigt 
haben – und auch, was er kosten wird. 
Bettin: Die Leitung der PTB hat uns immer unterstützt. 
Was nicht selbstverständlich ist, denn es ist ein riesiges 
und teures Vorhaben, an dem allein in der PTB zehn Ar-
beitsgruppen beteiligt sind. Gerechtfertigt ist das wegen 
der enormen Bedeutung des Kilogramms als Basiseinheit. 
Seine Neudefinition ist einfach das wichtigste Vorhaben 
der Metrologie.

Noch einmal nachgefragt, Herr Becker: Wie sind Sie als 
langjähriger Leiter eines solchen Projektes damit umge-
gangen, dass es auch hätte scheitern können? 

Becker: Ein solches Projekt muss eigentlich Ihr Hobby 
sein. Sie dürfen nicht Ihre gesamte Zeit dafür einsetzen. 
Ich hatte sozusagen nebenbei noch einen Fachbereich zu 
leiten, in dem rund 20 Mann arbeiteten. Sie müssen den 
Zeitpunkt finden, an dem es sich lohnt, sich voll in das 
Projekt einzubringen und auch andere davon zu überzeu-
gen. Es gibt aber auch immer wieder Phasen, in denen man 
einfach warten und nachdenken muss.

Wie geht es jetzt weiter?

Bettin: Wir stehen vor einem Neustart. Der Vertrag 
zwischen den Staatsinstituten für das internationale 
Avogadro-Projekt ist im März 2011 ausgelaufen. Das 
größte Problem für einen neuen Vertrag ist dabei: Wenn 
in einem der beteiligten Staatsinstitute die Siliziumkugel 
runterfallen und kaputtgehen würde, dann könnten die an-
deren verlangen, dass dieses Institut neue Kugeln herstellt 
und die Messungen wiederholt. Aber kein Institut kann 
das allein bezahlen. Insofern muss auch im neuen Vertrag 
stehen, dass auf Regressansprüche verzichtet wird. Bis er 
abgeschlossen ist, liegen die Kugeln bei uns im Safe und 
niemand kann daran neue Messungen vornehmen. An der 
PTB läuft das Projekt aber trotzdem weiter. Wir überle-
gen gerade, was wir noch besser machen können, planen 
sorgfältig die nächsten Arbeitsschritte und schreiben an 
den entsprechenden Anträgen für Fördergelder. 

Was glauben Sie: Wird die Neudefinition des Kilogramms 
auf der Avogadro-Konstante oder auf der Planck- 
Konstante basieren?

Becker: Das wird noch diskutiert. Momentan scheint die 
Tendenz in Richtung Planck-Konstante zu gehen, weil die 
elektrischen Einheiten wie das Ampere dann unabhängig 
von der Definition des Kilogramms werden. Doch es gibt 
auch Widerstand. 

Was wäre Ihnen denn lieber?

Becker: Mir persönlich ist das egal.
Bettin: Du bist da erstaunlich unempfindlich. Mir fehlen 
zwar die harten Argumente, um die Neudefinition über die 
Planck-Konstante abzulehnen. Doch niemand wird einem 
Schüler dann noch erklären können, was ein Kilogramm 
eigentlich ist. Ich rede darüber mit den Journalisten in der 
stillen Hoffnung, dass es eine Art Aufstand gibt – dass 
irgendjemand sagt: „So eine Definition könnt Ihr doch 
nicht machen, auch wenn sie für Wissenschaftler vielleicht 
interessant und anregend ist, denn für den normalen Men-
schen ist sie nicht verständlich.“ 

Wären Sie nicht wehmütig, wenn das Urkilogramm in 
Paris abgeschafft würde?

Bettin: Nein, wir haben dazu kein emotionales Verhältnis. 
Das ist einfach ein Stück Metall.
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Wie weit ist es von einem Kinderlied bis in 
ein Quantenlabor? Falls Sie die Antwort in-
teressiert, lesen Sie doch einfach weiter. Be-
stimmt haben Sie auch noch die gesungene 
Kinderliedfrage im Ohr: „Weißt du, wie viel 
Sternlein stehen, dort am blauen Himmels-
zelt?“ (Sie hören sofort die Melodie, nicht 
wahr?) Aber eine Antwort darauf, die gab 
es nicht. Weder gesungen noch gesprochen. 
Sollte Sie die Antwort heute noch interessie-
ren (könnte ja sein), dann fragen Sie einfach 
einen Physiker. Der singt Ihnen die Antwort 
zwar nicht, aber er rechnet Ihnen schnell vor, 
dass im Weltall geschätzte hundert Milliarden 
Galaxien herumschwirren, die jeweils im Mit-
tel etwa hundert Milliarden Sterne enthalten. 
Also ganz schön viele. Aber der Physiker kann 
noch größere Zahlen! Fragen Sie ihn doch ein-
mal, wie viele Bausteine, also Protonen, Neu-
tronen und Elektronen, nötig sind, um alles zu 
bauen, was in der Welt ist. Um ihn nicht zu 
überfordern, fragen Sie etwa nach den Elek-
tronen. Jetzt wird er Sie an das gerade gehörte 
Kinderlied erinnern, die Zahl der Sterne mit 
einer mittleren Sonnenmasse malnehmen, 
dann das Ganze durch die Elementarmasse 
teilen, noch einen Faktor zwei irgendwie ein-
fügen und Ihnen mitteilen: Also, es gibt so un-
gefähr 10 hoch 79 Elektronen in der Welt. Mit 
dieser Zahl können Sie dann freilich nichts an-
fangen, aber Sie werden denken „Huch, sind 
das viele“. (Seien Sie noch froh, dass Sie nicht 
an einen dieser exotischen Theoretiker geraten 
sind, der Ihnen als Antwort mitgeteilt hätte: Es 
gibt genau ein Elektron im Weltall. Das wäre 
dann in einem gewissen Sinne noch kompli-
zierter geworden.) Nun hat das Zählen von 
Elektronen tatsächlich Konjunktur in der Phy-
sik, wobei es dabei nicht um das große Ganze, 
sondern eher um das gewöhnlich Kleine geht. 
Denn ohne Elektronen läuft in unserer elek-
trifizierten Menschenwelt nichts. In manchen 
Quantenlaboren will man herausfinden, wie 
viele Elektronen den elektrischen Strom tra-
gen. In der PTB ist man mit dem Zählen schon 
ganz schön weit gekommen. Falls Sie wissen 
wollen, warum sich die Physiker diese Frage 
überhaupt stellen, und Sie angesichts der Me-
lodie (siehe oben) nicht schon eingeschlafen 
sind, dann sind Sie hier, im Geladenen, genau 
richtig. 
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Physikalisch-Technische Reichs- und Bundesanstalt       •      seit 1887

1890 – Feußner-
Kompensator
Karl Feußner erfindet den Gleich-
spannungs-Kompensationsapparat, 
mit dem sich Stromstärken durch 
Rückführung auf Spannung und Wi-
derstand mit hoher Genauigkeit mes-
sen lassen. Darüber hinaus kann der 
Feußner-Kompensator auch für Span-
nungs- und Widerstandsmessungen 
selbst eingesetzt werden.

1898 – Gesetz betreffend
die elektrischen
Maßeinheiten
Die PTR erhält durch das am 1. Juni 
von Kaiser Wilhelm II. unterzeichne-
te „Gesetz betreffend die elektrischen 
Einheiten“ ihre erste gesetzliche Auf-
gabe. Sie soll die im Gesetz definier-
ten elektrischen Einheiten darstellen 
und bewahren und Messgeräte für 
elektrische Größen prüfen.

1911 − Entdeckung der
Supraleitung
Nachdem 1908 Heike Kamerlingh 
Onnes, dem Direktor des Tieftem-
peraturlaboratoriums der Universität 
Leiden, die erste Verflüssigung von 

erreicht eine Verbesserung um vier 
Größenordnungen auf 1  10-10.

 
1972 – Erster
einheitlicher Wert für die
Josephson-Konstante 
Nachdem es vier metrologischen 
Staatsinstituten in den USA, Großbri-
tannien, Australien und Deutschland 
gelungen ist, die Spannungseinheit 
Volt mithilfe des Josephson-Effekts 
zu reproduzieren, wird von der Me-
terkonvention ein erster Wert für die 
Josephson-Konstante h/2e festgelegt. 
Die von der PTB erzielte relative Ge-
samtmessunsicherheit beträgt 4 · 10–8. 

1980 – Quanten-Hall-Effekt 
zur Reproduzierung der
Einheit Ohm
Klaus von Klitzing entdeckt den 
Quanten-Hall-Effekt. In einer Koope-
ration zwischen der PTB und der Uni-
versität Würzburg gelingt es, die in 
diesem Effekt wesentliche Konstante 
h/e2 (die später so benannte von-Klit-
zing-Konstante) bis auf 10–6 genau zu 
bestimmen und die prinzipielle Eig-
nung des Effekts zur Reproduzierung 
der Einheit Ohm festzustellen. Ab 
1990 wird der Quanten-Hall-Effekt 
weltweit zur Grundlage von Wider-
standsmessungen.

1985 – Klaus von Klitzing
erhält den Nobelpreis
Klaus von Klitzing (geb. 1943 in 
Schroda/Posen) erhält den Physik-
Nobelpreis für die Entdeckung des 
Quanten-Hall-Effektes. Dieser spielt 
eine entscheidende Rolle bei der 
Neudefinition der Widerstandseinheit 
Ohm. Klaus von Klitzing ist Mitglied 
des Direktorenkollegiums des Stutt-
garter Max-Planck-Instituts für Fest-
körperforschung. Seine spätere Funk-
tion als langjähriger stellvertretender 
Präsident des PTB-Kuratoriums un-
terstreicht von Klitzings enge Verbin-
dung zur und sein Engagement für die 
PTB.

1987 – Josephson-
Spannungsnormal
Die Erzeugung der Spannungseinheit 
Volt mit einer Reproduzierbarkeit von 
etwa 7  10–13 gelingt mithilfe einer 
Reihenschaltung von 1400 Josephson-
Tunnelelementen. Die Frequenz der in 
das Josephson-Spannungsnormal ein-
gespeisten Mikrowellenstrahlung ist 
auf die Atomuhr der PTB stabilisiert.

Gewünschte Dreiecksbeziehung

Josephson-Spannungsnormal mit rund 70 000 in Reihe geschalte-
ten Tunnelelementen. (Foto: PTB)

Helium gelang, entdeckt er zusam-
men mit seinem Kollegen Gilles 
Holst, dass der elektrische Wider-
stand von Quecksilber unterhalb von  
4,2 K sprunghaft auf einen unmessbar 
kleinen Wert abnimmt. Diesem neu-
en Zustand der Materie gibt man den 
Namen Supraleitung. Supraleitende 
Schaltungen sind inzwischen für elek-
trische und magnetische Präzisions-
messungen unverzichtbar.

1920 − Schering-Brücke
Harald Schering entwickelt in der PTR 
eine Brücken-Methode zur Messung 
von Kapazität und Verlustwinkel bei 
hohen Wechselspannungen. Damit 
gelingt es erstmalig, die dielektrischen 
Verluste von Isolierstoffen zu untersu-
chen und mit dieser Kenntnis bessere 
Isoliermaterialien zu entwickeln.

1957 − Neubestimmung
des Ohm
Die PTB beginnt mit einer neuen fun-
damentalen Bestimmung der Einheit 
Ohm auf der Basis einer berechenba-
ren Induktivität (Ohmspule). Mit die-
ser Methode können die elektrischen 
Einheiten für die Induktivität, den 

Widerstand und die Kapazität auf die 
mechanischen Einheiten rückgeführt 
werden.

1962 – Josephson-Effekt
Brian D. Josephson beschreibt den 
Tunnelstrom zwischen zwei schwach 
gekoppelten Supraleitern (Josephson-
Kontakt). Josephson-Kontakte sind 
metrologisch bedeutsam, da sie so-
wohl das Herzstück für Josephson-
Spannungsnormale als auch für su-
praleitende Quanteninterferometer 
(SQUIDs) bilden, die in der PTB in-
tensiv entwickelt und als elektrische 
Präzisionssensoren genutzt werden. 

1972 –
Kryokomparatoren
verbessern
Strommessung
Mit Stromkomparatoren kann man 
Verhältnisse von elektrischen Strom-
stärken auf Windungszahlverhältnisse 
zurückführen. Mit besonders gestal-
teten supraleitenden Abschirmungen, 
die allerdings in flüssigem Helium 
betrieben werden müssen, vermeidet 
man die Übersetzungsfehler klas-
sischer Komparatoren. Die PTB  

Quanteneffekte sind nicht nur 
im unsichtbar Kleinen verbor-
gen, sie sind zuweilen auch ganz 
makroskopisch und dadurch die 
wichtigste Zutat für das täglich 
Brot der Metrologen, die sich den 
elektrischen Größen Spannung, 
Widerstand und Stromstärke 
verschrieben haben. Heute regie-
ren der Josephson-Effekt (ent-
deckt von Brian D. Josephson 
im Jahr 1962) und der Quanten-
Hall-Effekt (entdeckt von Klaus 
von Klitzing im Jahr 1980) die 

Experimentallabore für Span-
nung und Widerstand. Mit diesen 
Effekten lässt sich viel präziser 
sagen, was ein Volt (die Einheit 
der Spannung) und ein Ohm (die 
Einheit des Widerstands) sind, da 
diese Größen nun in einem engen 
Zusammenhang mit Naturkons-
tanten stehen – mit der Konstante 
h/2e im einen und der Konstante 
h/e2 im anderen Fall. Beide Grö-
ßen werden durch die makrosko-
pischen Quanteneffekte plötzlich 
„stufig“ und lassen sich durch ein 

Abzählen dieser Stufen ungleich 
präziser quantifizieren, als es 
auf klassischem Wege möglich 
wäre. Kein Wunder, dass die 
Metrologen beide Effekte sofort 
in ihren Alltag einbauten und 
Quantennormale für die Span-
nung und den Widerstand ent-
wickelten. Doch vollständig im 
quantenmechanischen Olymp 
werden die Metrologen erst dann 
gelandet sein, wenn sie auch 
noch die widerspenstigste der 
elektrischen Größen, die Strom-
stärke, in den Griff bekommen, 
indem sie die Elektronen zählen, 
die den elektrischen Strom tra-
gen. Wenn das erreicht ist, finden 
sich alle drei Größen in der Drei-
ecksbeziehung wieder, die durch 
das Ohm’sche Gesetz aufgestellt 
ist. Und erst dann wird sich er-
weisen, ob alle einzelnen, un-
abhängigen Experimente in der 
Gesamtschau zusammenpassen.
                                                   jes



Die Jäger der siebten 
Kommastelle

Mehr als zehn Jahre kostbare Berufs-
zeit voller Rückschläge hat Hansjörg 
Scherer in ein einziges Experiment 
investiert. Und das, obwohl es anders-
wo schon einmal durchgeführt wurde 
und obwohl kaum ein Wissenschaftler 
ernsthaft erwartet, dass es das gängige 
physikalische Weltbild ins Wanken 
bringt. Der Physiker hat sich auf einen 
aufopfernden Dauerlauf begeben, mit 
vielen Stolperfallen und vielen Mutpro-
ben – auf einen Parcours, wie er in der 
physikalischen Grundlagenforschung 
allerdings nicht ganz unüblich ist, wenn 
das anvisierte Ziel verlockend ist. Und 
das gründet sich hier auf höchste An-
sprüche an Präzisison.

Hansjörg Scherer malt mit 
wenigen Strichen ein elek-

trisches Schaltbild auf die Ta-
fel im Besprechungsraum. Die 
Skizze sieht einfacher aus als 
viele, die sich in Anleitungen von 
Elektronikbaukästen finden. Eine 
Stromquelle, ein Kondensator, ein 
Spannungsmessgerät – fertig. Doch 
während Kinder die Versuche eines 
Baukastens innerhalb von Minuten 
oder wenigen Stunden aufbauen 
– und ansonsten erfahrungsgemäß 
Geduld und Lust verlieren –, gehört 
das skizzierte Experiment seit 2001 
zum beruflichen Alltag von Scherer. 
„Ursprünglich ausgedacht haben es 
sich unsere US-Kollegen vom National 
Institute of Standards and Technology 
(NIST) – und zwar schon 1992. In der 
Zeitschrift Science berichteten sie 1999 
dann, dass sie es verwirklicht hätten“, 
erzählt Scherer. 

Zwanzig Jahre lang also hält das Experi-
ment somit schon Wissenschaftler jenseits 

und diesseits des Atlantik auf Trab. Um zu verstehen, 
worum es dabei geht, muss man wissen: Unter bestimm-
ten Voraussetzungen nehmen Widerstand und Spannung 
nicht jeden beliebigen Zahlenwert an, sondern treten nur 
portionsweise – quantisiert – auf. Die immer gleiche 
Größe jeder Portion, also jedes Quants, ergibt sich dabei 
im Falle des Widerstands aus der von-Klitzing-Konstante 
und im Falle der Spannung aus der Josephson-Konstante 
– benannt nach den Entdeckern der zugrundeliegenden 
Effekte; sie erhielten dafür jeweils den Nobelpreis. Auch 
die Stromstärke ist quantisiert, wobei das Quant die La-
dung eines Elektrons ist – bedeutet doch das Fließen eines 
Stroms nichts anderes, als dass sich viele dieser negativ 
geladenen Teilchen durch ein Material bewegen. Das 
Experiment soll gleichsam auf einen Schlag beweisen, 
dass die Zusammenhänge zwischen den drei elektrischen 
Quanteneffekten exakt so sind, wie es heute in den Phy-
siklehrbüchern steht. Damit würde es auch bestätigen, 
dass sich die Werte der von-Klitzing-Konstante und der 
Josephson-Konstante exakt aus zwei Naturkonstanten 
ergeben und keine Korrekturen angebracht werden müs-
sen. Letztlich soll es folgende Streitfrage entscheiden: 
Stimmt unser heutiges Weltbild von den elektrischen 

Ein Chip mit einer SET(Single-Electron-
Tunneling)-Schaltung, eingebaut im 
Probenhalter. Das Fenster in der 
Platine ermöglicht die Kontaktierung 
der Schaltung auf dem Chip mittels des 
darüber sichtbaren Nadelschalters. 
(Foto: PTB)



Quanteneffekten, oder wurde nur noch nicht genau genug gemessen, 
um zu entdecken, dass es fehlerhaft ist?

Die Wissenschaftler des NIST hatten 1999 zwar grundsätzlich gezeigt, 
dass das Experiment klappt. Doch zur Unsicherheit der Messwerte hatten 

sie keine Angabe ge-
macht. „Damit haben 
sie streng genommen 
kein Ergebnis erzielt, 
denn ein Messwert 
ohne diese Angabe 
bedeutet  nichts“ , 
kommentiert Scherer. 
Sein Kollege Franz 
Josef Ahlers, Leiter 
des Fachbereichs 
Elektrische Quanten-
metrologie, bestätigt: 
„Man muss sagen 
können: Der richtige 
Wert liegt mit einer 
Wahrscheinlichkeit 
von beispielsweise 

68 Prozent in einem bestimmten Intervall rund um den gemessenen 
Wert.“ Als Scherer 2001 an der PTB mit dem Aufbau des Experiments 
begann, nahm er an, die Amerikaner würden ihre Messung wiederholen 
und dann die Unsicherheitsangaben nachliefern: „Wir wollten zeigen, 
dass man das NIST-Experiment auch an anderer Stelle nachvollziehen 
kann“, erläutert er. Denn es sei ein Grundprinzip der Wissenschaft, nur 
reproduzierbaren Experimenten zu trauen. Doch er gibt zu, dass diese 
Motivation angesichts vieler fru-
strierender Momente manchmal 
kaum reichte.

„Tatsächlich ist es nur äußerst 
schwer zu vermitteln, warum man 
für ein solches Experiment Jahre 

Wer einzelne Elektronen zählen will, muss tief in die 
Nanowelt abtauchen und filigrane Strukturen bauen. Mit 
sogenannten SET(Single-Electron-Tunneling)-Pumpen, in 
denen die Elektronen durch klassisch undurchdringliche 
Isolatorschichten hindurchdriften (tunneln), kann dann das 
„Zählwerk“ beginnen. Die Bewegung der Elektronen durch 
die „Tunnel junctions“ (türkisfarbene Kreise) wird hierbei über 
die „Gate lines“ gesteuert. Solche Strukturen verwendet 
die PTB für ihre Experimente am Quantenmetrologischen 
Dreieck. 
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braucht“, ist sich Scherer klar. Und das 
selbst dann, wenn man es dem Gegenüber 
detaillierter erklärt: Die Stromquelle auf 
der Prinzipskizze ist in Wirklichkeit eine 
winzige Struktur auf einem Chip, mit 
der man einzelne Elektronen gleichsam 
pumpen kann. Solche Einzelelektronen-
stromquellen werden in der PTB herge-
stellt und bei Temperaturen von wenigen 
tausendstel Grad über dem absoluten 
Nullpunkt betrieben. Mit ihrer Hilfe soll 
einmal die Einheit der Stromstärke, das 
Ampere, auf Naturkonstanten zurück-
geführt werden. In ihre Entwicklung ist 
Know-how und jahrelange Erfahrung 
zahlreicher PTB-Forscher eingeflossen. 
Für das Experiment wird der Chip noch 
um eine weitere Schaltung, einen Einzel-
elektronentransistor, erweitert. Mit ihm 
lässt sich verfolgen, wie der Kondensator 
mit einzelnen Elektronen aufgeladen wur-
de. Um die Spannung zu messen, die von 
den Elektronen auf dem Kondensator er-
zeugt wurde, benötigt man die Hilfe eines 
Josephson-Spannungsnormals – ebenfalls 
ein Hightech-Gerät. 

Die Wissenschaftler vom NIST konnten 
ihr Experiment von 1999 nie wiederho-
len. „Über die Gründe dafür können wir 
nur spekulieren. Das zeigt aber auch, 
um welches Kaliber von Experiment es 
sich handelt“, sagt Ahlers. Sieben Jahre 
später lieferten die US-Forscher zwar 
eine Angabe zur Unsicherheit – doch sie 
beruhte auf den Daten der alten Messung. 
Die Unsicherheit betrug zudem knapp den 
einmillionstel Bruchteil des Messwertes, 
genauer: 9  10–7. Damit war sie zumindest 
aus Sicht der meisten Fachleute zu groß, 
„um irgendein zusätzliches Vertrauen 

in die drei Quantenstandards zu erbringen“, wie 
Mark Keller, einer der US-Wissenschaftler, 2008 in 
einem Fachartikel einräumte. Zusätzlich insofern, als 
beispielsweise die von-Klitzing-Konstante und die 
Josephson-Konstante auch auf anderen Wegen durch 
zahlreiche Messungen bestimmt wurden und werden. 
Das internationale „Committee on Data for Science 
and Technology“ – kurz: CODATA – sammelt diese 
Messergebnisse aus aller Welt und wertet sie aus, führt 
Ausgleichsrechnungen durch und veröffentlicht etwa 
alle vier Jahre eine „Liste mit empfohlenen Werten 
für die fundamentalen Naturkonstanten“ – selbstver-
ständlich mit Unsicherheitsangaben.   

„Kollegen des CODATA haben mir bestätigt, dass 
es beispielsweise im Hinblick auf die Josephson-
Konstante ein echter Fortschritt wäre, wenn wir bei 
unserem Experiment Messdaten mit einer Unsicher-
heit unterhalb von 5  10–7 erhalten würden, also auf 
sieben Kommastellen genau wären“, sagt Scherer. 
Mit anderen Worten: Gelungen wäre das Experiment 
dann, wenn die Unsicherheit gegenüber dem NIST-
Experiment um mindestens vier zehnmillionstel 
Bruchteile verringert werden könnte. „Neben dem 
Feedback von Fachkollegen und des CODATA treibt 
mich natürlich auch so etwas wie sportlicher Ehrgeiz 
an“, sagt Scherer. 

Es wäre denkbar, dass der eigentliche Messwert 
bei geringster Unsicherheit zutage fördert, dass die 
heutige Physik die elektrischen Quanteneffekte nicht 
richtig beschreibt. „Dies wäre der spannendste Fall, 
aber es würde mich schon außerordentlich erstaunen, 
wenn er einträfe“, so Scherer. Trotzdem hat er sich 
wie auch andere Fachleute bereits Gedanken gemacht, 
wo dann am ehesten Wirklichkeit und Theorie aus-
einanderklaffen könnten: bei der Quantisierung des 
Widerstandes in einem starken Magnetfeld, also dem 
Effekt, den einst Klaus von Klitzing entdeckte. 

franK frIcK

Als der Autor dieses Artikels Scherer traf, um sich das Experiment schildern zu lassen, ging dieser vor 
allem aufgrund einer Designänderung beim Chip mitsamt Einzelelektronenpumpe und Einzelelektro-
nentransistor davon aus, dass er in Kürze erfolgreich sein würde. Aber wie das Physikerleben so spielt, 
„ist das Geschäft noch schwieriger, als wir uns vorgestellt haben“, sagt Scherer. Einige Fortschritte 
hat das Experiment gemacht. Aber mit den Fortschritten kamen auch neue Fragen, die nach neuen 
Antworten verlangen. „Wir sind noch nicht fertig, und wir wissen auch nicht, ob wir das Experiment 
wirklich meistern werden“, räumt Scherer offen ein. Aber die Tröstung für den Physiker ist stets diese: 
Wenn die Aufgabe leicht wäre, hätte sie schon ein anderer erledigt. Und ein anderer ist nicht in Sicht.
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Der Mann mit den 
goldenen Fingern
Wie das Leben so spielt: Der junge Mann, der 1965 als Werkstudent in der PTB 
arbeitete, sollte später eine Naturkonstante entdecken, auf der heute wichtige 
Messungen der Bundesanstalt beruhen. Ein ehemaliger Kollege erinnert sich an 
Nobelpreisträger Klaus von Klitzing, den Entdecker des Quanten-Hall-Effekts.

Es schwingt Sympathie und Achtung mit, wenn Erich 
Braun über den ehemaligen Werkstudenten Klaus 

von Klitzing spricht. 1965, als sie sich kennenlernten, 
war Braun Doktorand im Präsidentenlabor der PTB, und 
von Klitzing studierte an der TU Braunschweig Physik. 
Schon bald zeigte sich: Der schlanke junge Mann hatte 
ein Händchen fürs Experiment. Auch sein späterer Dok-
torvater, Gottfried Landwehr, setzte ein unerschütterliches 
Vertrauen in von Klitzings Präzisionsmessungen. Zu 
einer Auseinandersetzung mit amerikanischen Kollegen 
bemerkte er rückblickend, diese hätten „offensichtlich 
übersehen, dass unsere Experimente von Klaus von Klit-
zing gemacht worden waren, der sich so leicht nicht um 
einen Faktor 2 irrt!“ – was sich wenig später bestätigte. 
„Wir nannten ihn den Mann mit den goldenen Fingern“, 
sagt Braun.

Von Klitzing folgte Landwehr, den er als Laborleiter bei 
der PTB kennengelernt hatte, an die Universität Würz-
burg. Damals war die Halbleiterphysik ein aufregendes 
neues Forschungsgebiet. Physiker lernten gerade, die 
elektrische Leitfähigkeit von Materialien wie Silizium 
durch verschiedene Tricks gezielt zu verändern, etwa 
durch die Verunreinigung (Dotierung) mit Fremdatomen. 
Auch experimentierten sie mit Kombinationen dünner 

Schichten eines Halbleiters und eines Metalls, getrennt 
durch eine dünne Isolatorschicht. In diesen Bauelementen 
(MOSFET-Transistoren) ließen sich Ströme präzise steu-
ern. Heute sind sie aus der Mikroelektronik nicht mehr 
wegzudenken. Klaus von Klitzing machte damit 1980 
seine entscheidende Entdeckung. Als er nur fünf Jahre 
später mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet wurde, 
begann er seine Dankesrede mit der Bemerkung: „Die 
Erforschung von Halbleitern und der Physik-Nobelpreis 
scheinen zueinander im Widerspruch zu stehen, weil man 
zu dem Schluss kommen könnte, dass so ein kompliziertes 
System wie ein Halbleiter nicht geeignet ist, um funda-
mentale Entdeckungen zu machen.“

Das war ihm aber trotzdem gelungen. Es war in der 
Nacht vom 4. auf den 5. Februar 1980 um 2 Uhr mor-
gens im deutsch-französischen Hochfeld-Magnetlabor 
in Grenoble. Von Klitzing, der dank eines Heisenberg-
Stipendiums inzwischen frei wählen konnte, wo er for-
schen wollte,  brauchte für seine Experimente extrem hohe 
Magnetfelder. Das Labor in Grenoble war das einzige 
europäische Labor, in dem man solche Felder über längere 
Zeit erzeugen konnte – allerdings nur in der Nacht, wenn 
die schlafende Stadt auf den Strom verzichten konnte, den 
der Hochfeldmagnet verschlang. Die ebenfalls benötigten 

Manche Objekte der Forschung werden so berühmt, dass sie ins 
Museum wandern: Dieser Silizium-Chip mit mehreren MOSFETs 
(Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect-Transistoren), an 
dem Klaus von Klitzing den Quanten-Hall-Effekt entdeckte, 
ist mittlerweile im Deutschen Museum in Bonn ausgestellt. 
(Lithografie: Fred Ziegler / Klaus v. Klitzing)
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hochreinen Proben von MOSFET-Transistoren hatte er 
auch dank der guten Industriekontakte Landwehrs erhalten, 
der zu dieser Zeit Direktor des Grenobler Labors war. 

Es hatte schon längere Zeit Hinweise darauf gegeben, dass 
die Elektronen sich in einem solchen Bauelement unter 
extremen Bedingungen – hohen Magnetfeldern und tiefs-
ten Temperaturen – merkwürdig verhalten. Man wusste, 
dass ein senkrecht anliegendes Magnetfeld die Elektronen 
in einer dünnen leitenden Schicht seitlich ablenkt, sodass 
zwischen den Rändern der Probe eine Spannung entsteht 
(und damit auch ein Widerstand). Diesen Effekt hatte  
100 Jahre zuvor der Engländer Edwin Herbert Hall ent-
deckt. Doch während beim klassischen Hall-Effekt der 
Widerstand im gleichen Maße zunimmt wie die Spannung, 
hatte man bei den MOSFET-Transistoren rätselhafte Beu-
len und ein Plateau in der Messkurve gefunden. Zum Teil 
schrieb man dies quantenmechanischen Effekten in der 
dünnen Schicht zu, teilweise machte man die komplizierte 
Struktur des Materials dafür verantwortlich.

In jener Nacht sah Klaus von Klitzing zum ersten Mal 
nicht nur ein Plateau, sondern mehrere. Was er dann tat, 
hätte jeden Theoretiker entsetzt: Er setzte einfach in die 
Formel für den klassischen Hall-Effekt den quantenmecha-
nischen Ausdruck für die Elektronendichte im Halbleiter 
ein. Er war selbst überrascht zu sehen, dass die Plateaus 
in einem besonderen Verhältnis zu zwei fundamentalen 
Naturkonstanten stehen: dem Planck’schen Wirkungs-
quantum und der elektrischen Elementarladung. Durch 
seine Erfahrungen als Werkstudent bei der PTB wusste 
von Klitzing sofort, dass diese Entdeckung für die exakte 
Kalibrierung von Widerständen eine fundamentale Be-
deutung haben würde. 

Schon am nächsten Tag rief er bei der PTB an. Erich 
Braun erinnert sich, er und seine Kollegen hätten zunächst 
nur verstanden, dass „etwas im Busch war“. Er musste 
sich noch einige Wochen gedulden, bis er Klaus von 
Klitzing bei der Frühjahrstagung der Deutschen Physi-
kalischen Gesellschaft in Freudenstadt traf – in einem 
Nebenzimmer des Lokals „Zum Schwanen“ (wissend, 
dass die Kollegen im „Ochsen“ und im „Bären“ speisten). 
Von Klitzing warf die entscheidende Gleichung für den 
Quanten-Hall-Widerstand, die man heute in Museums-
Shops auf Krawatten und Postkarten gedruckt findet, in 
wenigen Zügen auf einen Notizzettel.

Braun war verblüfft und aufgeregt zugleich. Jetzt musste 
es „nur“ gelingen, diesen Effekt auch in anderen Labora-
torien mit einer genügend hohen Genauigkeit zu messen. 
Es sollten noch einige Jahre vergehen, bis es 1990 soweit 
war: Das internationale Komitee für Maß und Gewicht in 
Paris legte für die von-Klitzing-Konstante einen einheit-
lichen Wert fest, der seitdem überall auf der Welt zur Re-
alisierung des elektrischen Widerstands verwendet wird. 
Den Nobelpreis erhielt der ehemalige Werkstudent nur 
fünf Jahre nach seiner Entdeckung. Das könnte auch 
mit einem Besuch Kai Siegbahns an der PTB im Jahr 
1983 zusammenhängen. Der schwedische Professor und 
frischgebackene Nobelpreisträger hatte einigen Einfluss 
im Nobelkommittee. „Als Dieter Kind, der damalige 
Präsident der PTB, mit Siegbahn in mein Labor kam und 
mich bat, dem Gast in der nächsten Stunde die Apparatur 
für den von-Klitzing-Effekt vorzuführen, war mir seine 
Absicht klar“, schmunzelt Erich Braun. „Siegbahn war 
begeistert. Er machte viele Fotos und reiste in bester 
Laune nach Stockholm ab.“ Dass von Klitzing mit dem 
Preis so bald und dazu noch allein ausgezeichnet wurde, 
war selbst für seine ehemaligen Kollegen an der PTB eine 
große Überraschung.

anne hardy

Hantieren am heliumgekühlten 
Tieftemperatur-Kryostatensystem: 
Klaus von Klitzing während seiner 
Exper imente im August 1980 
(zu Quanteneffekten in hohen 
Magnetfeldern) an der Universität 
Würzburg. (Foto: privat)
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Wer hier das pralle Leben feiert, wurde im  
19. Jahrhundert schnell zum Märtyrer der 
Wissenschaft. Zu Tausenden mussten Frösche 
ihr Leben im Dienste der Forschung lassen, 
zum Beispiel als „Bauteil“ in experimentel-
len Versuchsanordnungen. Unter den jungen 
Forschern jener Zeit herrschte Aufbruchsstim-
mung: Sie wollten zeigen, dass sich physiolo-
gische Prozesse wie Muskelbewegung oder 
Sinnesempfindungen als Summe physika-
lischer und chemischer Größen begreifen las-
sen. In ihrem Weltbild wirkten anorganische 
Maschinen und organische Körper nach den 
gleichen Mechanismen. Und so standen in 
den Werkstätten mancher Apparatebauer 
derartige Geräte mit organischen  Bauteilen 
gleich neben Telegrafie-Vorrichtungen oder 
neuartigen Dampfmaschinen. Auch Hermann 
von Helmholtz, der später neben Werner von 
Siemens Gründungsvater der PTR sein sollte, 
baute sich in jüngeren Jahren eine Froschzei-
chenmaschine zur Untersuchung der Nerven-
leitgeschwindigkeit: Der elektrisch angeregte 
Froschmuskel bewegte durch seine Kontrak-
tion einen Schreiber, der den Ausschlag der 
Zuckung auf einer papierbespannten Trommel  
aufzeichnete. Heute müssen Wissenschaftler 
jedoch feststellen: Je genauer man messen 
kann, desto deutlicher wird es, dass kein Orga-
nismus dem anderen und keine Zelle der ande-
ren gleicht und somit absolute Aussagen z. B. 
zur Sinneswahrnehmung oder Strahlungsemp-
findlichkeit nur bis zu einem bestimmten Grad 
möglich sind. 
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Physikalisch-Technische Reichs- und Bundesanstalt       •      seit 1887

1854 – Augenspiegel  
erfunden
Hermann Helmholtz erfindet den Au-
genspiegel und das Ophthalmometer 
zur Messung der Hornhautkrümmung. 
Kurze Zeit später verfasst er das 
„Handbuch für physiologische Optik“ 
und die „Lehre von den Tonempfin-
dungen“.

1978 – Studie mit Folgen
Eine interne Studie der PTB kommt 
nach Befragungen zahlreicher Medi-
ziner zu dem Schluss, dass medizini-
sche Messtechnik deutlich genauer, 
verlässlicher und vergleichbarer wer-
den muss, wenn man die Diagnose 
und Behandlung von Patienten nen-
nenswert verbessern will. Als Folge 
wird am Institut Berlin der PTB eine 
neue Arbeitsgruppe „Medizinische 
Messtechnik“ gegründet. 1991 wird 
daraus eine eigene Abteilung, und es 
entsteht – unter Einbindung von Pa-
tienten – eine enge Zusammenarbeit 
mit Medizinern.

1980 – Magnetisch ruhigster 
Raum der Erde
Am PTB-Standort Berlin wird mit 
dem BMSR-1 (Berlin Magnetically 
Shielded Room) der magnetisch ru-
higste Ort der Erde geschaffen. Hier 
werden Messtechniken zur Untersu-
chung biomagnetischer Felder, z.  B. 
des Hirns oder des Herzens, entwi-
ckelt. In seinem Nachfolger (BMSR-2, 
gebaut 2010) werden biomagnetische 
Messungen an der Grenze des Mess-
baren sowie nur hier mögliche Unter-
suchungen an polarisierten Edelgasen 
durchgeführt.

1987 – Signale aus dem 
Hirnstamm
In einer Zeit, in der Signale aus tiefe-
ren Teilen des Gehirns als nichtmess-
bar gelten, gelingt es Forschern der 
PTB und der Uni Münster, biomagne-
tische Signale aus dem Hirnstamm zu 
detektieren. Dies geschieht im BMSR 
in Berlin.

1994 – Das Medizinproduk-
tegesetz tritt in Kraft 
und enthält Vorschriften zur Entwick-
lung und Prüfung von Normalen bzw. 
Messverfahren. Außerdem verpflich-
tet es die PTB dazu, Hersteller, Be-
treiber und zuständige Behörden zu 
beraten.

1994 – 83 SQUIDs für 
weltweit empfindlichste 
Messungen
Die PTB nimmt ein biomagneti-
sches Messsystem in Betrieb, das aus  
83 SQUID-Sensoren besteht und vie-

le Jahre lang als weltweit empfind-
lichstes Multikanal-SQUID-System 
gelten wird. Es dient zahlreichen 
kardiologischen, neuronalen, gastro-
enterologischen, biochemischen und 
physikalischen Experimenten. Zehn 

Jahre später wird das Messsystem be-
reits aus 304 supraleitenden SQUID- 
Magnetometern bestehen.

 
1996 – Erster 3-Tesla-Ganz-
körpertomograf für die 
Forschung  
Als erste Institution in Deutschland 
nimmt die PTB in Berlin einen Ganz-
körper-Magnetresonanztomografen 
mit einem 3-Tesla-Magneten in Be-
trieb. Er wird zehn Jahre lang zur Ent-
wicklung neuartiger MR-Techniken 
zur medizinischen Bildgebung sowie 
für Untersuchungen zur Patienten-
sicherheit eingesetzt. 

 
2008 – Klinische Elektro-
nenbeschleuniger für die 
Dosimetrie
In Braunschweig gehen drei neue 
Elektronenbeschleuniger in Betrieb: 
Zwei dienen der Dosimetrie in der 
Strahlentherapie, der dritte gilt als 
weltweit einzigartiger Foschungsbe-
schleuniger.

2010 – Normal für die Pro-
teinbestimmung
Erstmals wird ein Verfahren zur Pro-
teinanalytik als nationales Normal in-
ternational anerkannt. Es handelt sich 
um eine Primärmethode für die Mes-
sung klinischer Proteinmarker.

 
2010 – Schärfere Bilder des 
Herzens 
PTB verzeichnet erste Erfolge am 
7-Tesla-Magnetresonanztomografen: 
Das hohe Magnetfeld von 7 Tesla am 
Forschungstomografen in Berlin-Buch 
ist im Bereich der Herzforschung noch 
Neuland und stellt Wissenschaftler 
weltweit vor ganz neue technische 
Herausforderungen. Nun sind erste 
erfolgreiche Experimente zur Bildge-
bung am menschlichen Herzen gelun-
gen, die in ähnlicher Empfindlichkeit 
weltweit bisher nur zwei anderen For-
schungsgruppen gelangen.

2010 – Live Cell Imaging
Mit dem Mikro-Ionenstrahl lassen 
sich gezielt Doppelstrangbrüche der 
DNA in Zellen erzeugen. Die neuent-
wickelte Methode des Live Cell Ima-
ging macht es möglich,  alle daraufhin 
ablaufenden Prozesse in der Zelle, 
von der Schadenserkennung bis zur 
Reparatur, zu beobachten.

Die Messung
des Lebendigen
Hermann von Helmholtz, ein 
wahrer Universalgelehrter und 
von 1887 bis 1894 erster Prä-
sident der Physikalisch-Techni-
schen Reichsanstalt, nahm die 
Erkenntnis vorweg, dass Physik 
und Medizin aufs Engste mitein-
ander verknüpft sind. Er forsch-
te auf so unterschiedlichen Ge-
bieten wie der Physiologie, der 
Hydro- und Elektrodynamik und 
der Erkenntnistheorie. Darüber 
hinaus machte er physikalische 
Gesetzmäßigkeiten für die Me-
dizin nutzbar, indem er unter an-
derem den Augenspiegel erfand, 
den Ärzte in verfeinerter Form 
bis heute benutzen. Tatsächlich 
ist die physikalische Messkunst 
aus der heutigen Hightech-Me-
dizin nicht mehr wegzudenken. 
In den Jahrzehnten nach Helm-

holtz war der Zusammenhang 
jedoch nicht so deutlich. Lange 
dachten Wissenschaftler nur in 
den Kategorien ihres eigenen 
Fachgebietes. Die Zusammen-
arbeit zwischen Physikern und 
Medizinern nahm erst ab Ende 
der 1960er Jahre ganz lang-
sam Fahrt auf und bescherte 
Metrologen eine ungeheure 
Herausforderung, denn  biolo-
gische Systeme sind komplex 
und Standard-Menschen oder 
Standard-Zellen nicht zu finden. 
Auf diesem Gebiet für verläss-
liche Messwerte zu sorgen ist 
äußerst anspruchsvoll und kann 
über Leben und Tod entscheiden 
oder – weniger dramatisch – zu-
mindest Behandlungsaussichten 
erheblich verbessern.                if

1852 – Nervenleitgeschwindigkeit messbar!
Mithilfe seines Myographions – oder auch „Froschzeichenapparates“ – kann 
Helmholtz zeigen, dass zwischen der elektrischen Reizung des Nervs und der 
Reaktion, nämlich dem Zucken des Froschschenkels, eine gewisse Zeit liegt. 
Die Nervenleitgeschwindigkeit ist also messbar! Bis dahin ging man allgemein 
davon aus, dass Reizung und Reaktion instantan erfolgten. Das Bild zeigt eine 
Weiterentwicklung des Helmholtz´schen Apparates durch den französischen 
Wissenschaftler Étienne-Jules Marey. (Zeichnung: Wikimedia commons)



67

Was haben Metrologen in 
der Medizin zu suchen? 

„Eine metrologische Fundierung ist überfällig“, fordert Hans Koch, der in der 
PTB in Berlin die Abteilung Medizinphysik und metrologische Informations-
technik leitet. Ein Interview.

Wie viel Vertrauen haben Sie heute in eine ärztliche 
Diagnose?

Grundsätzlich habe ich viel Vertrauen. Aber wie in 
jedem Beruf gibt es wenige sehr gute, viele 
gute, aber auch einige Vertreter mit eher 
zweifelhaften Fähigkeiten.

Der Tenor in vielen Medien lautet 
zurzeit: Es wird zuviel operiert 
und therapiert, und häufig an 
der falschen Stelle. Wie kann 
das sein, trotz Hightech-La-
boratorien und -Diagnose-
geräten?

Na ja, das hängt sicher auch 
mit der zuletzt genannten 
Kategorie von Ärzten zu-
sammen. Aber es gibt durch-
aus Bedarf an grundsätzlichen 
Verbesserungen. Ein Beispiel: 
Man weiß, dass etwa neun von 
zehn implantierten Defibrillatoren 
zur Überwachung der Herzfunktion 
überflüssigerweise eingesetzt werden, 
weil noch immer verlässliche Messwerte 
zur Abschätzung des Risikos fehlen, wie 
hoch – statistisch gesehen – das Risiko ist, in den 
nächsten zehn Jahren am plötzlichen Herztod zu sterben. 

Möglicherweise trifft der Arzt also eine falsche Entschei-
dung, weil falsch gemessen wurde?

Diese Gefahr besteht, und vielen Medizinern ist vielleicht 
gar nicht immer bewusst, wie ungenau etliche Messgrö-
ßen sind. Beispielsweise betragen die Messunsicherheiten 
einiger Laborwerte zwischen 25 und 50 Prozent. Kein 
Wunder, dass es Doppeluntersuchungen und Fehlinter-
pretationen gibt.

Medizinische Messungen müssen also vor allem genauer 
werden?

Genauigkeit ist ein wichtiger Aspekt. Nehmen Sie zum 
Beispiel die Bestrahlung bei Krebs: Hier kommt es sehr 
darauf an, wie zuverlässig die Dosis ermittelt wird. Ist 

sie zu hoch, ist es schädlich. Ist sie zu gering, dann reicht 
es nicht gegen den Tumor. Ein weiterer Aspekt ist, dass 
Messergebnisse oft nicht vergleichbar sind. Zum Beispiel 

gibt es verschiedene Gerätetypen, um den 
Augeninnendruck zu messen. Bei der-

selben Person erhalten Sie mit jedem 
Gerät ein anderes Ergebnis. Das 

darf eigentlich nicht sein. 

Wie können Physiker hier 
helfen?

Wir müssen vom Qualitativen 
zum Quantitativen kommen. In 

den Lebenswissenschaften, in der 
Medizin und Medizintechnik ist 
eine metrologische Fundierung 
überfällig. Dabei können wir als 
Physiker geeignete Messgrößen 
und -verfahren finden und eta-
blieren. Das erfordert allerdings 
noch viel Grundlagenforschung.

Im Vergleich zur klassischen 
Arbeit eines Physikers: Was ist 

die größte Herausforderung auf 
diesem Gebiet?

Neben den wissenschaftlichen Fragen ist 
das natürlich die Tatsache, dass es hier um Men-

schen geht, die sehr unterschiedlich sind und sich nicht 
auf ein „Normal“ reduzieren lassen. Menschen sind eben 
Individuen: Der gleiche Herzschlag-Rhythmus kann für 
den einen unproblematisch, für den anderen aber gefähr-
lich sein. Außerdem müssen wir ethische Gesichtspunkte 
und Verantwortlichkeiten besonders ernst nehmen. 

Was bedeutet das in der Praxis? 

Bei einem Patienten dürfen aus ethischen Gründen nur 
dann Gewebeproben entnommen oder andere invasive 
Untersuchungen durchgeführt werden, wenn es für den 
Therapieerfolg unabdingbar ist. Die wissenschaftliche 
Neugier allein reicht nicht. Man darf nicht alles messen, 
was messbar ist.

das IntervIew führte andrea hoferIchter 



Mikro, Nano, 
Monte Carlo
Physiker können die Zeit auf die trillionstel 
Sekunde genau messen, Temperaturen unter 
minus 270 Grad Celsius erzeugen und sogar 
Blei in Gold verwandeln. Wenn sie aber auf dem 
Gebiet des Lebendigen forschen, müssen sie sich 
mitunter fühlen wie Neil Armstrong bei der 
ersten Mondlandung: Es gibt noch viel 
zu entdecken. Ein Beispiel ist die  
biologische Wirkung von Strah-
lung. 

Der Lieblingsfilm von Ulrich Giesen dauert nur eine 
halbe Minute. Es geht um kleine, grüne Flecken vor 

schwarzem Hintergrund, in denen – nach und nach – noch 
kleinere, noch grünere Flecken entstehen. „Wir se-

hen hier, wie in lebenden Zellen Strahlenschäden 
repariert werden“, sagt der PTB-Wissenschaft-

ler. Die kurze Szene ist keine Simulation, 
sondern die Aufzeichnung eines Live-Acts. 
Regie führen PTB-Physiker gemeinsam mit 
Biologen von der Deutschen Sammlung 

von Mikroorganismen und Zellkulturen 
(DSMZ) in Braunschweig und der 

Universitätsklinik Düsseldorf. Der 
Drehort ist die Halle der Teilchen-

beschleuniger der PTB. „Die 
Zellen enthalten bestimmte 

Reparaturproteine, die hier 
mit grünen Fluo-

r e s z e n z -
s t o f f e n 

m a r k i e r t 
wurden“, er-

zählt Giesen. 
Zunächst sind 

diese Biomoleküle 
gleichmäßig in den 

Zellen verteilt, die deshalb 
verwaschen grün erscheinen. 
Wenn die Physiker nun den 
Zellkern mit einem mikro-
meterfeinen Teilchenstrahl 
beschießen und so punkt-

genau das Erbgut schädi-
gen, strömen die Proteine zur 

„Unfallstelle“. Die gesammelte 
Reparaturmannschaft ist dann, 

sechshundertfach vergrößert durch 
ein Mikroskop, als intensiver kleiner 

grüner Punkt zu sehen.  

„Endlich können wir solche Zellprozesse in Echtzeit 
beobachten“, freut sich der Forscher. Denn die Bilder 
aus der lebenden Zelle bringen Aufklärung bei einem 
Thema, über das man trotz moderner Messmethoden 
und jahrzehntelanger Forschung noch nicht genug weiß: 
Kann ionisierende Strahlung auch in kleiner Dosis 
Schaden anrichten? Ionisierend wirken zum Beispiel 
Röntgenstrahlen, Strahlen für die Krebstherapie oder 
solche aus radioaktivem Zerfall. Sie schädigen vor allem 
die Chromosomenstränge der DNA, die dadurch sogar 
brechen können. „Zu Schäden an der DNA kommt es sehr 

häufig in unserem 
Körper, schon allein 
durch Stoffwech-
selprozesse oder 
Umwelteinflüsse 

wie Ernährung 
o d e r  R a u -

chen“, 



sagt Giesen. „Die defekten Bindungen werden 
aber schnell repariert.“ Nur wenn zum Beispiel 
Chromosomen an der falschen Stelle gekittet 
werden, die fehlerhafte Zelle dennoch überlebt 
und auch das Immunsystem machtlos ist, kann eine 
Krebskrankheit daraus werden. 

Etwa ein Millisievert im Jahr bekommen Menschen 
allein durch die natürliche Strahlung ab. „Ein großer 
Teil kommt aus radioaktivem Radon-Gas in boden-
naher Luft“, berichtet Giesen. Aber auch in großer 
Höhe spielt Strahlung eine Rolle. Das Strahlenkonto 
von Piloten und Stewardessen summiert sich im Jahr 
leicht auf einige Millisievert. Eine erhöhte Jahresdosis 
kann auch durch häufiges Röntgen zusammenkom-
men, oder – und das sogar auf einen Schlag – bei einer 
Computertomografie. „Das Gesundheitsrisiko von 
Strahlungsdosen unter 50 Millisievert ist sehr klein 
und daher kaum messbar“, sagt Giesen. „Deshalb gilt 
immer die Forderung, die Strahlenbelastung angemessen 
niedrig zu halten. Für beruflich exponierte Personen gibt 
der Strahlenschutz einen Grenzwert von 20 Millisievert 
im Jahr vor.“

Bei hohen Strahlungsdosen gilt die Sachlage als gesichert. 
Umfangreiche medizinische Dokumentationen nach den 
Atombombenangriffen auf Hiroshima und Nagasaki zeigten, 
dass die Wirkung mit der Dosis linear zunimmt. „Dann liegt 
die Strahlung aber auch im Sievertbereich, und alle Zellen 
des Körpers werden praktisch gleich getroffen“, erläutert 
Giesen. Bei niedrigeren Dosen sind dagegen auch Schäden 
auf Umwegen denkbar. Zum Beispiel können 
unbestrahlte Zellen über getroffene Nachbar-
zellen verändert werden. Möglicherweise 
muss aber auch erst ein Schwellenwert 
an Strahlungsdosis erreicht werden, 
damit überhaupt eine beobachtbare 
Wirkung eintritt. 

Mit verschiedenen, für die 
Live-Bilder aus der Zelle 

maßgeschneiderten Bio-
molekülen, die an un-
terschiedlichen Stellen 
in die natürlichen Repa-

raturprozesse eingreifen, wollen die Wissenschaftler jetzt 
aufklären, was in Zellen nach einer Strahlungsexposition 
wirklich passiert. „Das liefert wichtige Grundlagen, 
damit wir entsprechend den beteiligten Faktoren, zum 
Beispiel dem Immunsystem, wirklich fundierte Grenz-
werte und Empfehlungen geben können“, ist Giesen 
überzeugt. Untersucht werden soll künftig außerdem 
die zusätzliche Wirkung von Medikamenten, die kö-
pereigene Reparaturmechanismen unterstützen oder 
sie umgekehrt, im Fall der Strahlentherapie gegen 
Krebszellen, unterbinden können.

Die Strahlentherapie ist auch ein Spezialgebiet von 
Giesens Kollegen Hans Rabus. „Bei ihr nutzt man 
aus, dass Krebszellen auf Strahlungsexpositionen 
empfindlicher reagieren als gesunde Zellen“, sagt 
er. „Für die Therapie mit Kohlenstoff-Ionenstrah-
len wollen wir nun eine Messgrö-
ße etablieren, mit der sich 
die biologische Wirkung 
zuverlässiger beziffern 
lässt.“ Denn von der in 
Gray angegebenen Dosis 
hängt sie nur bedingt ab. 
Auch Art und Energie 
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der Strahlung wirken sich aus. Zwar gibt es Gewichtungs-
faktoren zur biologischen Wirkung, doch  gründen diese 
auf einer sehr dünnen Datenlage. „Sie stammen unter 
anderem aus Experimenten, bei denen Zellproben bestrahlt 
werden und Biologen danach die Chromosomenschäden 
zählen“, erklärt der Physiker. „Auf diese Weise erhält 
man aber nicht genügend Messdaten, um daraus eine 
allgemeingültige Aussage ableiten zu können.“

Eine wirklich belastbare Messgröße will Rabus’ Team jetzt 
aus den charakteristischen Spuren entwickeln, die Ionen-
strahlen, je nach Art und Energie, in Materie hinterlassen. 
Denn diese Spuren kann man messen – wenn auch nur im 
Mikrometermaßstab. Weil das aber viel zu groß ist, um 
auf Prozesse an Chromosomenabschnitten rückschließen 
zu können, rechnen die Forscher die Messwerte auf einen 
Nanometermaßstab herunter. Dann legen sie Nanometer-
spur und Molekülstrukturen von Chromosomen virtuell 
übereinander und berechnen daraus die Wahrscheinlich-
keit für bindungsschädigende Wechselwirkungen. „Je 
öfter ein Chromosom von Teilchen mit ausreichender 
Energie getroffen wird, desto wahrscheinlicher wird 
ein Doppelstrangbruch und damit ein bleibender Strah-
lungsschaden“, erklärt Rabus die Grundannahme dabei. 
Für ihre Simulationen setzen die Wissenschaftler auf 
die sogenannte Monte-Carlo-Methode. Wie der Name 
vermuten lässt, wird dabei viel „gewürfelt“ und mit zu-
fälligen Zahlen gearbeitet.  „Das ist auf unser Problem gut 
anzuwenden, weil auch die Wechselwirkungen zwischen 
Teilchenstrahlung und Chromosomen stochastischer, also 
zufälliger Natur sind“, sagt der Physiker.

Die Physiker haben die Fährten der Strahlen schon in 
Tetrahydrofuran gemessen, einem Medium, das dem 
DNA-Grundbaustein Desoxyribose sehr ähnlich ist. 
Sie konnten die biologische Wirkung daraus berechnen 
und ihre Ergebnisse auch mit phänomenologischen Ex-
perimenten bestätigen. „Es ist eine erste Annäherung“, 
meint Rabus. Ziel ist die Messung von Teilchenspuren 
in DNA-Lösungen.

Und Rabus hat 
noch ein zweites 
ehrgeiziges Projekt. 
Er will ein Gerät entwi-
ckeln, das die Strahlungs-
empfindlichkeit des Empfängers 
misst. „Sie kann sich von Mensch zu 
Mensch um den Faktor 100 unterscheiden“, 
sagt er. Die Idee für das Messgerät stammt von 
einem seiner Doktoranden: Bestrahlt man die DNA und 
finden Doppelstrangbrüche statt, verliert sie ihre elek-
trische Leitfähigkeit, und das kann man messen. „Meine 
Vision ist ein Mikrochip, auf den zum Beispiel aus Haut-
zellen extrahierte DNA aufgetragen wird und der dann die 
Strahlungsempfindlichkeit angibt“, erzählt Rabus. Damit 
könnten zum Beispiel bei einer Reaktorkatastrophe wie in 
Fukushima bevorzugt weniger empfindliche Einsatzkräfte 
an den Unglücksort geschickt werden. Bald, meint der 
Physiker, könnte es einen ersten Prototypen geben. 

Doch auch wenn diese Vision schon in naher Zukunft 
Wirklichkeit wird und Giesens Filme aus der Zelle 
bereits heute spektakuläre Einsichten liefern – schnell 
werden die im Biobereich forschenden Physiker der PTB 
nicht arbeitslos. Die EU-Forschungsinitiative MELODI 
(Multidisciplinary European Low Dose Initiative), die 
Unsicherheiten in der Risikoabschätzung für den niedrigen 
Dosisbereich verringern soll, ist zum Beispiel auf ganze 
20 Jahre angelegt. „Heute ist man realistisch. Früher wur-
den in vergleichbaren Vorhaben schon nach fünf Jahren 
endgültige Ergebnisse versprochen“, sagt Giesen. „Das ist 
aber angesichts der Komplexität des Lebendigen schlicht 
nicht machbar.“ Auf den erlösenden Abspann muss also 
noch gewartet werden.

 andrea hoferIchter

Dieses Bild stammt aus einem kurzen Film, 
der live und in Echtzeit zeigt, wie in lebenden 
Zellen Strahlungsschäden repariert werden. 
Im Experiment bestrahlten Wissenschaftler 
menschliche Zellen – in diesem Fall Fibroblasten, 
die als bohnenförmige grüne Flecken erscheinen 
– mit α-Teilchen (symbolisch durch die roten 
Linien dargestellt). Entlang des Teilchenstrahls 
entstanden Doppelstrangbrüche in der DNA. An 
diesen Bruchstellen sammelten sich innerhalb 
kurzer Zeit fluoreszenzmarkierte, hellgrüne 
Reparaturproteine. (Foto: PTB)
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Mitte des 19. Jahrhunderts waren das private Labora-
torium des Physikers Heinrich Gustav Magnus und 

etwas später die neugegründete Physikalische Gesellschaft 
Berlin Treffpunkte enthusiastischer Naturwissenschaftler 
und Techniker. Die gefühlte Ferne, die wir heute mitunter 
zwischen Physiologie und Physik empfinden, gab es in 
jener Zeit nicht. So erstellten Physiologen damals erstmals 
Messkurven, die organische Prozesse als physikalisch-
chemische Vorgänge darstellten, und trafen damit auf 
großes Interesse der Ingenieure. Diese nutzten die Me-
thode der Kurven beispielsweise, um die Druckverteilung 
und Ventilarbeit ihrer Dampfmaschinen zu optimieren.  
Physiologen und Ingenieuren  gemeinsam war eine neue, 
mechanistische Weltsicht. In diesem experimentierfreu-
digen Umfeld traf der 31-jährige Unternehmer Werner 
Siemens, der selber großes experimentelles Geschick 
besaß, unter anderem auf Hermann Helmholtz, mit dem 
er 40 Jahre später die Gründung der PTR vorantreiben 
sollte (beide wurden in den 1880er Jahren geadelt). Es war 
jedoch vor allem der Mechaniker Johann Georg Halske, 
den Siemens für seine unternehmerischen Ideen begei-

stern konnte.  In Halskes Werkstatt standen vor allem 
mechanische Vorrichtungen, die er für die Forschung der 
Physiologen entwickelt hatte. Siemens konnte ihn von 
seinem Plan überzeugen, elektrische Zeigertelegrafen 
zu bauen, um die bisherigen Morsetelegrafen abzulösen. 
Siemens erinnerte sich: „Da Halske anfänglich Zweifel 
hegte, ob mein Apparat auch funktionieren würde, so 
stellte ich mir selbst aus Zigarrenkisten, Weißblech, 
einigen Eisenstücken und etwas isoliertem Kupferdraht 
ein paar selbsttätig arbeitende Telegraphen her, die mit 
voller Sicherheit zusammen gingen und standen. Dieses 
unerwartete Ergebnis enthusiasmierte Halske so sehr  
„(…), dass er sich mit größtem Eifer der Ausführung der 
ersten Apparate hingab (...)“.  Schon ein Jahr später – näm-
lich 1848 – wurde dieser erste industriell produzierte Tele-
graf auf der damals längsten europäischen Telegrafenlinie 
von Berlin nach Frankfurt am Main eingesetzt. Mit der 
Gründung der Telegraphen Bau-Anstalt von Siemens & 
Halske 1847 und diesem ersten Erfolg war der Grundstein 
für den späteren Siemens-Konzern gelegt.

if

Werner Siemens (Foto: Siemens-Pressebild)

Johann Georg Halske (Foto: Wikimedia Commons)



Das Letzte

Ob der große Sir Isaac Newton behaglich unter seinem 
himmlischen Apfelbaum liegt und seine irdischen  

Exegeten mit Wohlwollen betrachtet? Zwar fallen die meisten 
Äpfel heute noch genauso weit vom Stamm wie ehedem. Aber 
nicht alle Dinge gehorchen seinem schweren Gesetz, das den 
Objekten dieser Welt genaue Bahnen vorschreibt und ihnen 
diktiert, wie sie sich aufeinander zuzubewegen haben. Beson-
ders die kleinen Dinge pfeifen auf den großen Sir Isaac, verhal-
ten sich lieber im Ungefähren und folgen vielmehr den Herren 
Planck und Schrödinger und Bohr und wie die Quanten-Päpste 
alle heißen. „Psst, ihr abtrünnigen Physikanten“, flüstern wir 
den kleinen Dingen zu. „Verhaltet euch stille! Der Alte muss 
ja nicht alles wissen.“ Aber irgendwelche Gerüchte scheinen 
bis ganz nach oben durchgesickert zu sein. Denn da hört man 
Jahrhunderte nichts aus dem newtonschen Himmel, bis neulich 
ein Brief von oben heruntergefallen kommt. Adressat: PTB. 
Absender: I. N. „Liebe Messkünstler“, so beginnt der Brief, 
„was habt ihr denn so Schönes gemacht die letzten 126 Jahre?“ 
Nachdem sich alle wieder etwas beruhigt hatten, wird, wie in 
solchen Fällen üblich, der Pressesprecher gebeten, eine Ant-
wort – in wohlgesetzten Worten – zu formulieren. „Oh, nicht 
das auch noch“, denkt der so bei sich, verfällt in mittelschwere 
Ratlosigkeit und sucht schließlich sein Heil in der Flucht nach 
vorne – mit der nackten Wahrheit. Und so verpackt er einen 
Probeausdruck dieser maßstäbe in himmelblaues Papier und 
schickt das Päckchen zurück nach oben, wohlwissend des 
brisanten Inhalts all der enthaltenen nicht-newtonschen Ge-
schichten. Wer glaubt, sich das darauffolgende Donnerwetter 
vorstellen zu können, der irrt. Es war gewaltig. „Das ist ja 
fast alles nur Quanten-Kram!“, grollte und hagelte es unter 
zuckenden Blitzen von oben. „Habt ihr nichts Anständiges 
zuwege gebracht, was meinem Namen Ehre macht? Wie 
geht’s eigentlich meiner Gravitationskonstante?“ Einmal auf 
dem Weg der Wahrheit, gibt es kein Umkehren. Und so ringt 
sich unser Pressesprecher zu einer Antwort durch, über die 
die Experimentatoren lieber den mildtätigen Mantel des Ver-
gessens gebreitet hätten. Denn als es vor Jahren darum ging, 
eben jene Gravitationskonstante, von Insidern ehrfürchtig 
„Big G“ genannt, zu messen, da lagen die Braunschweiger 
Experimentalkünstler mit ihren Messwerten so gründlich 
daneben, dass sie sie lieber wieder im stillen Kämmerlein 
verwahrten und seitdem die Finger von Big G gelassen haben. 
Und so bleibt unserem Pressesprecher nichts anders übrig, als 
seinen Brief mit den Worten aufzusetzen: „Your Excellency, 
the situation is still far from satisfactory.“ Sitzt Sir Isaac nun 
unter seinem Baum, ist enttäuscht von seinem Messschüler, 
der so arg danebenlag, und wirft er nun mit faulen Äpfeln? 
Wie aus gut unterrichteten Kreisen zu vernehmen ist, war 
kein newtonsches Grummeln zu hören. Der Alte soll vielmehr 
gelächelt und still in seinen Bart gemurmelt haben: „Du sollst 
Dir keine Werte machen.“

Jens sImon
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