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AUS DER METROLOGISCHEN WELT 2019

Ein kleiner Beitrag zur Uhr-Geschichte
Andreas Bauch*

Einleitung
„Quantentechnologien“, „Quantensprung“ sind
Vokabeln, die aktuell en vogue sind und die Webseiten sowohl politischer wie wissenschaftlicher
Organisationen schmücken . Daher erscheint
es gerade jetzt richtig daran zu erinnern, dass
quantenmechanische Effekte die Grundlage der
Zeitmessung seit nunmehr 65 Jahren sind, und
in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt

(PTB) seit nunmehr 50 Jahren mit der Atomuhr
CS1 ein bedeutendes, im engen Sinne des Wortes, Maß-gebendes Quantennormal tickt . Bild 1
zeigt CS1 im Jahr 1969 in der Atomuhrenhalle des
Kopfermann-Baus der PTB . In den PTB-Mitteilungen haben die damalig Verantwortlichen ihr
Werk im selben Jahr vorgestellt [1] und auch die
ersten „offiziellen“ Messwerte sind nachgewiesen .
Was sich dahinter verbirgt wird später erklärt .
Auf der 5 . Sitzung des Beratenden Komitees für

* Dr. Andreas Bauch,
Fachbereich „Zeit
und Frequenz“,
PTB, E-Mail:
andreas.bauch@
ptb.de

Bild 1:
Die primäre
Atomuhr CS1 in der
Atomuhrenhalle der
PTB (1969)
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Bild 2:
Beitrag aus der
Braunschweiger
Zeitung, 25.9.1970

die Definition der Sekunde (CCDS) vom Juni
1970 berichtete Dr . Gerhard Becker von der PTB
(übersetzt aus dem Französischen) „In der PTB
ist seit Frühjahr 1969 ein CaesiumatomstrahlResonator, genannt CS1, als primäres Normal von
Zeit und Frequenz in Betrieb . Seine relative innere
Unsicherheit (l’incertitude relative intrinsèque)
wurde mit 4,5 . 10–13 abgeschätzt .“ In den Archiven
der Stadt Braunschweig und der Braunschweiger Zeitung (BZ) findet man erstaunlicherweise
erst im Jahr 1970 den ersten Hinweis auf CS1,
der hier reproduziert wird (Bild 2) . Dr . Engel-

PTB-Mitteilungen 129 (2019), Heft 4

bert Müller (links) verfolgt die Handgriffe des
Feinmechanikers Herbert Schneider . Die würfelförmige Vakuumkammer (rechter Bildrand, Mitte)
beherbergt den Detektor für die Caesiumatome –
und das tut sie heute noch . Im Folgenden versuche
ich Antworten auf einige Fragen zu geben: In welchem Umfeld entstand diese Atomuhr CS1? Was
war das Besondere an CS1? Welche Rolle spiel(t)en
CS1 und andere sogenannte primäre Uhren bei
der Realisierung der Internationalen Atomzeit?
Ich fasse die Entwicklung bis zum heutigen Tag
zusammen und schließe mit einem Ausblick .

Die Grundlagen der Atomuhr
Die Atomuhr ist keine Erfindung der PTB . Schon
zwei Jahre vor der Inbetriebnahme von CS1 wurde
1967 die Sekunde im internationalen Einheitensystem mit Bezug auf die HyperfeinstrukturÜbergangsfrequenz im Nuklid Caesium-133
definiert, basierend vornehmlich auf den Arbeiten
des National Physical Laboratory (NPL, UK) und
des National Bureau of Standards (NBS, US), die
ausführlich im Heft 2/2017 der PTB-Mitteilungen
in Beiträgen aus den genannten Instituten und des
Autors dargestellt wurden . Hier folgt nun nur eine
Kurzfassung .
Die Entwicklung der Caesiumatomuhr setzte
zwingend die Erzeugung von Atomstrahlen im
Vakuum und das Verständnis der Richtungsquantisierung, also der Ausrichtung magnetischer
Momente von Atomen im Raum und die gezielte
Veränderung dieser Ausrichtung voraus . Pionier
in diesem Feld war Otto Stern, Professor an den
Universitäten von Frankfurt und Hamburg (ab
1923) [2] . Das zusammen mit Walter Gerlach
durchgeführte „Stern-Gerlach-Experiment“ begegnet praktisch jedem Physiker in der „Einführung
in die Atomphysik“ [2] . Die Interpretation dieses
Experiments ist noch heute nicht abgeschlossen,
denn sie berührt die Grundfragen des physikalischen Messprozesses [3, 4] . Übereinstimmend
wird aus dem Ergebnis des Experiments abgeleitet, dass das magnetische Moment µ eines Atoms
in einem äußeren Magnetfeld nicht beliebige
Orientierungen, sondern nur bestimmte Werte
einnimmt . Die Kraft auf ein Atom mit magnetischem Moment µ in einem inhomogenen Magnetfeld nimmt dann ebenfalls diskrete Werte an . Im
historischen Experiment beobachteten Stern und
Gerlach die räumliche Aufspaltung eines SilberAtomstrahls in zwei Teilstrahlen, nachdem dieser
ein inhomogenes Magnetfeld zur Zustandsselektion
durchquert hatte . Isidor Isaac Rabi, im heutigen
Sprachgebrauch „Post-Doc“ in Sterns Institut in
Hamburg, erweiterte den Messaufbau um einen
Wechselwirkungsbereich, in dem eine elektromagnetische Welle auf die Atome eingestrahlt werden
kann, und um einen zweiten Bereich der magne-
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tischen Zustandsselektion, in dem der Einfluss
dieser Strahlung auf die Atome nachgewiesen wird .
Bereits im Jahr 1938 stimulierte er – zurück an der
Columbia Universität – Quanten-Übergänge in
diesem Wechselwirkungsbereich durch Radiofrequenzeinstrahlung, was erfordert, dass zwischen
der Anregungsfrequenz fp und den Energiewerten
E1 und E2 der beteiligten Zustände die Beziehung
fp = f0 := (E2 – E1) / h gilt . Mit h wird die PlanckKonstante bezeichnet . Aus dem Jahr 1944 ist Rabis
Idee dokumentiert, auf diese Weise eine hochgenaue Uhr zu bauen, und zwar unter Verwendung
des Übergangs zwischen den Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustands von Caesium-133 [5] .
Eine Dekade später, 1955, tickte die erste Caesiumatomuhr am NPL . Die englischen Kollegen hatten
sofort eine bahnbrechende Idee Norman Ramseys
aufgegriffen, die ich später noch erläutere, die
Methode der separated oscillatory fields [6, 7]: Sie
ermöglicht erst die hochauflösende Resonanzspektroskopie im Atomstrahl .
Durch einen Vergleich der Atomuhr des NPL
mit der astronomisch bestimmten Zeiteinheit, der
Ephemeridensekunde, zwischen 1956 und 1958
wurde der Wert der atomaren Übergangsfrequenz
bestimmt, der dann 1967 in den Text der Sekundendefinition übernommen wurde: „Die Sekunde
ist das 9 192631 770-fache der Periodendauer der
dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen
des Nuklids 133Cs entsprechenden Strahlung“ . Die
Arbeiten am NPL erfolgten gleichzeitig mit denen
der Kollegen am NBS, die zwar früher begonnen
hatten, ihre Uhr NBS-I aber erst 1958 in Betrieb
nehmen konnten [5] . Schon im Jahr 1958 kam
auch die erste kommerzielle Caesiumatomuhr, das
Atomichron® [8], auf dem Markt . Die PTB kaufte
Anfang der 1960er-Jahre eines, um die Gänge
der Quarzuhren in Braunschweig und am Sender
DCF77 in Mainflingen zu kontrollieren [9] . Sein
„Innenleben“ hängt zur Anschauung in einem Flur
des Kopfermann-Baus der PTB und ist in Bild 3
zu sehen . Bis heute werden Uhren mit im Prinzip
unverändertem Konstruktionsprinzip, allerdings
wesentlich kompakter, hergestellt . Mitte der
1960er-Jahre übernahm die Firma Hewlett-Packard
(HP) die führende Rolle in der Atomuhrenproduktion [10] . Anfang der 1970 Jahre wurde beispielsweise an der PTB mit einem Ensemble von 3
HP-Uhren eine Atomzeitskala TA(PTB) generiert .
Warum sollte die PTB also selbst in die Entwicklung von Atomuhren einsteigen?

Primäre Atomuhren
und das Besondere an CS1
An dieser Stelle erscheint es zunächst notwendig, den Begriff „primäres Frequenznormal" bzw .
„primäre Uhr“ zu erklären . Die Definition der
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Sekunde (s . o .) bezieht sich auf die ungestörte
Hyperfeinstruktur-Übergangsfrequenz des 133Cs .
Eine Darstellung unter solch idealisierten Bedingungen kann in der Realität nur mit einiger Unsicherheit erreicht werden . Nach den Pionierarbeiten von NPL und NBS haben einige wenige andere
Nationale Metrologieinstitute (NMIs) sogenannte
Primärfrequenznormale entwickelt und gebaut,
um die Störungen der Atome und die mit dem
Design und dem Betrieb verbundenen Frequenzverschiebungen zu verstehen, zu minimieren und
quantitativ zu charakterisieren .

Bild 3:
Strahlrohr des Atomichrons der PTB. Einige
Elemente sind farbig
markiert, so die magnetische Abschirmung
(gelb), der Detektor (blau)
und die Ablenkmagnete
(grün). Die Abschirmung
ist aufgeschnitten und
so sieht man die beiden
Endstücke des RamseyResonators (hell-grün).
Der Atomstrahl verläuft
teilweise in einem dünnen Metallrohr (rosa).
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Bild 4:
Konstruktionsprinzip von CS1 [1];
A: C-Feld Spule,
B: magnetische
Abschirmung,
C: Ramsey-Resonator,
D, D’ und E, E’:
kurze bzw. lange Magnete zur
Zustandsselektion,
F: äußere Hülle aus
Weicheisen,
G und H: Vakuumkammern,
J: Detektor,
K: Ventile zur Trennung des Mittelteils
von den beiden Sektionen G und H,
L: Caesiumofen,
M: Zentralscheibe.
Die Pfeile zeigen
die Freiheitsgrade
der Justierung der
verschiedenen
Elemente des Atomstrahlsystems an.
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Korrekturen werden danach so vorgenommen,
dass die Ausgangsfrequenz (1 Hz und Normalfrequenzen) mit dem Sollwert mit der kleinstmöglichen Unsicherheit übereinstimmt . Die relative
Unsicherheit wurde für die erste Uhr vom NPL
im Jahr 1955 zu etwa 10–10 abgeschätzt, sie lag, wie
oben bereits erwähnt, für CS1 im Jahr 1970 bei
4,5 . 10–13 und liegt 2019 für die besten primären
Uhren etwas höher als 1 . 10–16 . „Primär“ heißt
hier also: mit vollständiger Unsicherheitsabschätzung, wohingegen für kommerzielle Geräte nur
eine summarische Angabe zu einer spezifizierten
Genauigkeit ohne nähere Begründung angegeben
wird .
Mitte der 1960er-Jahre begann in der PTB die
Entwicklung einer eigenen Caesiumatomuhr,
vermutlich auch motiviert durch die früheren Pionierarbeiten auf dem Gebiet der Quarzuhren in der
Reichsanstalt in den 1930er Jahren [9] . Im „Bericht
über die Tätigkeiten der PTB im Jahr 1958“ berichteten zwei Kollegen, W . Schaffeld und H . Bayer,
über den „Aufbau eines Cs-Resonators für genaue
Zeitmessung“ . Danach bestand das Vakuumgefäß,
in dem der Atomstrahl fliegen sollte, aus einer 4 m
langen Glasröhre mit 11 mm Innendurchmesser,
die Magnete A und B zur Zustandsselektion waren
Elektromagnete, und der Ramsey-Resonator hatte
eine Ausdehnung von 1,1 m . Damit erwartete man
eine Linienbreite von ca . 120 Hz . Leider verlieren
sich damit alle weiteren Spuren dieses Projekts .
Unter der Leitung von Gerhard Becker entstand
nachfolgend die Uhr CS1, in der man neue Ideen
von Holloway und Lacey von der Firma Varian
umsetzte [11] . Im Vergleich zu den damals existierenden Primärnormalen und auch den kommerziellen Uhren ergab sich eine signifikant andere
Konstruktion, die in Bild 4 dargestellt ist . Als
wesentliche Vorteile wurden erachtet:
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■

eine Erhöhung des atomaren Flusses (und
damit reduzierte Frequenzinstabilität) durch
zweidimensionale Fokussierung der Atome
mit magnetischen Linsen (anstelle der bisher
verwendeten Dipolmagnete);

■

die axialsymmetrische Geometrie des Atomstrahls mit geringer radialer Ausdehnung und

■

die verbesserte Homogenität des Magnetfelds
im Wechselwirkungsbereich, C-Feld genannt,
durch die Verwendung einer langen zylindrischen Spule und einer zylindrischen Abschirmung – anstelle eines Magnetfeldes quer zur
Strahlrichtung .

In Bild 4 ist auch der oben erwähnte „RamseyResonator“ bezeichnet, in dem das Hochfrequenzfeld zu zwei Bestrahlungsstrecken an den beiden
Enden geführt wird . Die Atome (Geschwindigkeit v) werden dann durch eine Bestrahlung über
die Länge von ca . 2 cm im ersten Arm des Resonators in einen kohärenten Superpositionszustand
gebracht und nach der freien Driftstrecke der
Länge L im zweiten Resonator-Arm erneut mit
dem Hochfrequenzfeld bestrahlt . Die beobachtete
Resonanz der Übergangswahrscheinlichkeit hat
dann die spektrale Breite W ≈ v / (2 L) .
Zwei Paare von Magneten, „kurz“ und „lang“
zur Zustandsselektion sind in Bild 4 angedeutet .
Alternierender Betrieb mit kurzen bzw . langen
Magneten und den daraus resultierenden verschiedenen mittleren Geschwindigkeiten der Atome war
viele Jahre Praxis, um auf „ungestörte“ Atome mit
der Geschwindigkeit Null zu extrapolieren . Warum
das? Es ist unmöglich, einen Mikrowellenresonator
zu fertigen, in dem die Bestrahlungsfelder an den
beiden Enden exakt in Phase sind . Eine Phasendif-
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ferenz führt zu einer Abweichung der realisierten
Mitte der Resonanzlinie, die zur Geschwindigkeit
v proportional ist und die man korrigieren muss .
Gegen Ende der 1970er-Jahre wurden in CS1 neue
Magnete eingebaut und die Praxis des „Strahlwechsels“ eingeführt: Zwei- bis dreimal jährlich wird
seitdem die Lage von Ofen- und Detektorkammer
getauscht, sodass die Atome eine Zeit lang die
Geschwindigkeit v, anschließend –v haben, und
so auf das Ergebnis bei v = 0 geschlossen werden
kann . Vor einigen Jahren habe ich die als Bild 5
gezeigten Resonanzkurven aufgezeichnet, und ich
hoffe der Leser findet sie so ästhetisch wie ich .
Hierzu wird die Anregungsfrequenz fp um die Frequenz des Uhrenübergangs f0 herum variiert . Nach
der ersten Zustandsselektion enthält der Atomstrahl Atome mit dem Gesamtdrehimpuls F = 4,
und den Werten der magnetischen Quantenzahl
mF = –3 , –2, … +4 . Die Anregung erfolgt in die
Zustände F = 3, mF = –3, –2, … +3 mit der Auswahlregel ΔF = 1, ΔmF = 0 . Man beobachtet also
7 Resonanzlinien, von denen die mittlere (mF = 0,
ohne linearen Zeemaneffekt) unten mit höherer
Auflösung dargestellt ist . Der Frequenzabstand
benachbarter Linien ist proportional zum mittleren
Magnetfeld längs des Resonators . Beträgt, wie bei
CS1, dieser Abstand ca . 58 kHz, so ist die Resonanzmitte des mF= 0 – Übergangs (Linienbreite
65 Hz) durch den quadratischen Zeemaneffekt
um ca . 2,92 Hz höher als der ungestörte Wert von
9 192 631 770 Hz . Eine entsprechende Korrektur
muss also bestimmt und angebracht werden, um
die SI-Sekunde zu realisieren .
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verfügbaren kommerziellen Uhren, und als man
CS1 in Betrieb nahm stellte man fest: Die Sekunden
von CS1 sind ca . 10–12 s länger als die von TA(PTB) .
Vergleiche zwischen den Zeitskalen der weltweit
verteilten Institute über Längstwellen erforderten sehr lange Mittelungszeiten, aber man konnte
dennoch bald nachweisen und im Jahresbericht der
PTB für 1972 publizieren: Gegenüber allen Zeitskalen, die auf kommerziellen Uhren beruhen, gibt es
eine Abweichung in dieser Größenordnung und zu
allem Überfluss ändert sie sich auch noch signifikant . Besser war die Lage im Bezug auf die Skalen
des National Bureau of Standard (NBS) und des
kanadischen National Research Council (NRC), die
ihre Zeitskalen bereits mittels ihrer Primärnormale
steuerten . Die Erbauer aller Primärnormale waren
sich aber darin einig, dass ihre Uhren im Rahmen der jeweils angegebenen Unsicherheit richtig gehen, folglich den kommerziellen Uhren ein
Makel anhaftet . Es ist legendär, mit welcher Hartnäckigkeit Gerhard Becker in dieser Sache seinen
Standpunkt vertrat .

Primäre Uhren
und die Realisierung
der Internationalen Atomzeit
Die ersten Atomuhren entstanden in einer Zeit,
als die Festlegung und Realisierung der Einheit
im Beratenden Komitee für die Definition der
Sekunde (CCDS) diskutiert wurde, die Organisation von Zeitvergleichen und die Realisierung der
Internationalen Atomzeit aber in den Händen der
Astronomen lag . So finden wir alle Messwerte aus
der Frühzeit von CS1 in den Rapports Annuel des
Bureau International de l’Heure, i . F . abgekürzt als
BIH-RA [12] . Mit dem 1 . Januar 1988 wurde das
BIH aufgelöst, und die Sektion „Zeit“ am Bureau
International des Poids et Mesures (BIPM) begann
ihre Arbeit . Erst weitere 10 Jahre später wurde
auch der Name des beratenden Komitees in „ . . du
temps et fréquence“ (CCTF) geändert . Etwa um
1970 realisierten sechs Institute Atomzeitskalen,
darunter die PTB, die damals über zunächst drei,
später sechs kommerzielle (HP-)Caesiumatomuhren verfügte . Die Gesamtzahl der damals beitragenden Atomuhren lag bei 50 . Die Atomzeit der
PTB, TA(PTB), entstand durch Mittelung über die

Bild 5:
Resonanzkurven CS1: Detektorsignal (rel. Einheiten) als Funktion der
Verstimmung der anregenden Mikrowellenfrequenz fp von der Resonanzmitte des mF = 0-Übergangs.
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Das BIH gewann zunächst durch das gewichtete Mittel der TA(k) Skalen die Internationale
Atomzeit TAI, ab 1973 dann durch Mittelung über
Messwerte individueller Uhren in den beitragenden
Instituten. Diese Praxis gilt bis heute. Im BIH-RA
1975 findet man erstmals die Messwerte der individuellen primären Uhren mit Bezug auf TAI. CS1
betreffend findet man in aufeinanderfolgenden
Berichten aus mir nicht verständlichen Gründen
nur bedingt übereinstimmende Eintragungen. Im
BIH-RA 1978 finden wir den Beginn des ersten
Intervalls, für das CS1-Werte gemeldet wurden, als
den Tag mit dem modifizierten Julianischen Datum
40283, entsprechend dem 03. März 1969.
In PTB-Publikationen und einem internen Laborbericht werden diese frühen Messkampagnen nicht
erwähnt, hier beginnt die Zeitrechnung nach CS1
erst im Oktober des Jahres [13]. In den Folgejahren
wurde CS1 während sogenannter Messkampagnen für einige Wochen oder auch Monate betrieben, unterbrochen von Perioden für Umbauten,
Experimente, und wiederholte Abschätzung der
Unsicherheit. Erst seit September 1978 wird CS1
praktisch kontinuierlich betrieben und realisiert
eine eigene Zeitskala, ist also erst im eigentlichen
Sinn eine „Uhr“. Im BIH-RA 1978 findet man den
ersten sechzig-tägigen Mittelwert des Gangs von
CS1 mit Bezug auf TAI, mit der bis heute geläufigen Kennung „PTB 92 1“ (92 = Primärnormal,
1 = CS1) beginnend mit dem 29.08.1978.
Zum 1. Januar 1977 wurde das Skalenmaß von
TAI um eben diese 10–12 s verlängert, angepasst an
die vorliegenden Ergebnisse von Primärnormalen. Ab April dieses Jahres begann dann in zweiMonats Schritten die „Steuerung“ von TAI gemäß
den mehr oder weniger regelmäßig eingehenden
Messwerten primärer Uhren. Bis zum heutigen Tag
war deren Zahl während eines Jahres nie größer als
zehn, meist geringer als fünf, gegen Ende 1996 war
sie eins. CS2 der PTB war übrig geblieben während
CS1 etliche Monate stillstand und modernisiert
wurde. Inzwischen hat sich die Situation verbessert,
etliche Institute sind in den Wettlauf um die genaueste Fontänenuhr eingetreten (s. u.).
Bliebe noch das Rätsel zu lösen, warum eine
große Gruppe kommerzieller Atomuhren im Mittel
mit gleichem Vorzeichen „falsch geht“. In metrologisch korrekter Sprache lautet die Frage: Welcher
systematisch Frequenz-verschiebende Effekt
in der Caesiumatomuhr war zu dem Zeitpunkt
nicht bekannt oder verstanden? Die Antwort soll
mit Hilfe von Bild 5 gegeben werden. Praktisch
alle kommerziellen Uhren stammten von einem
Hersteller und hatten sehr ähnliche Konstruktionsmerkmale und Betriebsparameter. Das mittlere
Magnetfeld war so klein gewählt, dass die Ausläufer
der beiden dem mF = 0-Übergang benachbarten
Übergänge zu einem schiefen Untergrund führten,
der zu einer „winzigen“ Verschiebung der regis-
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trierten mF = 0-Linienmitte führte, um ca . 0 .01 Hz,
im Vergleich zu den ca . 300 Hz breiten Resonanzlinien in kommerziellen Uhren – und eben für die
meisten Exemplare mit gleichem Vorzeichen . Aufgeklärt wurde dieser Sachverhalt erst 1984 [14] . An
der PTB haben wir danach entsprechende Experimente gemacht und nachgewiesen, dass der Effekt
in CS1 und CS2 gegenüber anderen systematischen
Effekten vernachlässigbar ist [15] .

Wie ging es weiter bis heute?
Bis 1992 waren die Sekunden von CS1 die Grundlage der gesetzlichen Zeit für Deutschland, dann
wurde CS1 durch die modernere, stabilere und
genauere Uhr CS2 – nach gleichem Funktionsprinzip gebaut – abgelöst . Allerdings sind bei CS2 an
beiden Enden des Vakuumsystems sowohl je ein
Atomstrahlofen und ein Detektor auf Verschiebebühnen installiert, sodass der Strahlwechsel ohne
Öffnung des Vakuumsystems durchgeführt werden
kann . Eine grundlegende Renovierung des Vakuumsystems von CS1, verbunden mit einer 15-monatigen
Unterbrechung des Betriebs, erfolgte nach Mai 1995 .
Aktuell werden CS1 und CS2 dauerhaft betrieben
[16] . Von Anfang bis Ende des Jahres 2018 änderte
sich die Standdifferenz zwischen beiden Uhren um
120,5 ns, was einer mittleren relativen Frequenzdifferenz von 4 . 10–15 entspricht. Dabei tickte CS1 etwas
schneller. Noch immer kann man kein Frequenznormal kaufen, welches in der Genauigkeit mit diesen
beiden Alten konkurrieren kann. Genauere Primärnormale gibt es inzwischen allerdings in etlichen
NMIs, und so sind CS1 und CS2 die letzten Vertreter
dieser Uhrengeneration, die weltweit noch in Betrieb
sind. Denn ein wirklicher Quantensprung in der
Atomuhren-Entwicklung geschah mit der Nutzung
der Laser-Kühlung in den sog. Caesium-Fontänenuhren [17]. Statt eines Atomstrahls mit einer
mittleren Geschwindigkeit von 100 m/s und einer
thermischen Geschwindigkeitsverteilung der Atome
nutzt man auf 1–2 µK gekühlte Atomwolken mit
wohldefinierter kleiner Geschwindigkeit, erreicht
eine Wechselwirkungszeit von ca. 0,5 s, damit 1 Hz
Linienbreite und unterdrückt alle Geschwindigkeitsabhängigen Frequenzverschiebungen. Die Unsicherheit der ersten PTB-Fontäne, CSF1, wurde im Jahr
2000 mit 2 . 10–15 abgeschätzt, aktuell gehört CSF2
mit einem Wert von 1,7 . 10–16 zu den genauesten
Primärnormalen der Welt [18]. Seit 2010 wird die
Zeitskala der PTB von CSF1 und CSF2 abgeleitet.
Als „Rückfalloption“ erzeugen wir allerdings immer
noch eine (wenn auch nicht wirklich konkurrenzfähig stabile) Zeitskala, die auf den Gängen der alten
Uhren beruht.
An dieser Stelle möchte ich betonen, dass die
jeweils erreichte Genauigkeit der Primärfrequenznormale einen unmittelbaren Nutzen für die
Wissenschaft (Zeit- und Frequenzcommunity und
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die Gesellschaft im Allgemeinen brachte und noch
immer bringt . TAI ist als eine kontinuierliche Zeitskala definiert, die vom BIPM auf der Grundlage der
besten Realisierungen der SI-Sekunde erstellt wird .
Darauf aufbauend ist die Coordinated Universal Time
(UTC) eine vom BIPM publizierte Zeitskala mit der
gleichen Zeiteinheit wie TAI, die sich nur im Stand
um eine ganze Anzahl von Sekunden von TAI unterscheidet [19, 20] . Zweierlei lässt sich diesen Referenzen entnehmen: Das Skalenmaß von TAI wird sanft
auf die SI-Sekunde geregelt, wie sie durch Primärfrequenznormale realisiert wird . Deren Ergebnisse sind
korrigiert, als ob jedes auf Meereshöhe, genauer auf
einer Oberfläche mit gleichem Gravitationspotenzial, betrieben würde, früher bekannt als das rotierende Geoid . Andererseits wurde UTC als Zeitbezug
in der Wissenschaft und für zivile Anwendungen
empfohlen . Der Vergleich von lokalen Zeitskalen
mit UTC ermöglicht den Zugang zur extremen
Genauigkeit der UTC-Skaleneinheit für weltweit
etwa 80 NMIs und wissenschaftliche Institute, die
mit dem BIPM zusammenarbeiten . Ein solches
Institut „k“ wiederum realisiert eine lokale Zeitskala
UTC(k), die dann als Grundlage für die Verbreitung
der gesetzlichen Zeit und der Standardfrequenz in
seinem jeweiligen Land dient .

Ein kleiner Beitrag zur Uhr-Geschichte
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