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Alles auf dieser Welt ist schwer…
Der Tag, an dem das Kilogramm kein Ding aus Platin-Iridium mehr sein wird, rückt näher 

Von Atomen, Orangen, Strohballen und vielen anderen Dingen, die mehr oder weniger schwer sind.  
Vom Problem, das Kilogramm mit Atomen aufzuwiegen. Vom Urkilogramm in Paris, an dem der Zahn der 
Zeit nagt. Und von ein paar internationalen Projekten, die sich auf dem Weg zum „neuen“ Kilogramm ein 
Wettrennen liefern.  

(Stichwort: Kilogramm) 
Mehr entdecken: Der QR-Code führt Sie 
zur Webseite dieser maßstäbe-Ausgabe.
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Alles auf dieser Welt
ist schwer –
nur Atome nicht! Die sind leider viel zu leicht! Dabei wäre es so schön,
wenn man einfach sagen könnte: Ein Kilogramm ist gleich der Masse von
x Atomen.

Doch Atome sind eben nicht wie Orangen oder Strohballen. Die lassen sich
fantastisch wiegen. Nur nicht für die Ewigkeit! Die Reproduzierbarkeit einer
solchen Messung ist alles andere als gewährleistet. Preisfrage: Nach einer
Woche Regen ...: ist der Strohballen dann schwerer oder leichter? Wer woll-
te schon so das Kilogramm festlegen? Klar, wir nehmen Metall. – Doch
selbst beim härtesten Metall kann man nicht sicher sein: Verändert es sich
mit der Zeit?

Die Zeit jedenfalls vergeht bereits im unveränderlichem Maß atomarer Pro-
zesse, und auch die Länge hält sich an die ewig konstante Lichtgeschwin-
digkeit: Meter und Sekunde zum Beispiel sind mithilfe von Naturkonstanten
festgelegt. Weitere vier der sieben Basiseinheiten sind ebenfalls an genau
festgelegte Naturgrößen geknüpft. Der Tripelpunkt von Wasser zum Bei-
spiel, an dem Wasser fest (als Eis), flüssig und gasförmig (als Wasser-
dampf) vorliegt, hat die festgelegte Temperatur von 0,01 Grad Celsius bzw.
273,16 Kelvin. Ein Kelvin ist danach der 273,16. Teil der thermodynami-
schen Temperatur des Tripelpunktes von Wasser. Damit kann das Kelvin wie
jede Einheit mit den entsprechenden Instrumenten und Messgeräten an je-
dem Ort zu jeder Zeit realisiert werden. Wie jede Einheit? Nein – leider ist
das Kilogramm gleich der Masse eines kleinen Gegenstands in einem Pari-
ser Tresor.

Warum nicht das Kilogramm mit Atomen aufwiegen?

Das Problem liegt im Zählen. Denn für ein Kilogramm – egal ob Metall
oder Tomaten – müsste man mit den schnellsten Partikelzählern unvorstell-
bar lange (nämlich ca. 108 Jahre!) zählen. Jedes einzelne Partikelchen will
schließlich registriert werden. Die Masse eines einzelnen Atoms ist so ge-
ring, dass sie nicht durch eine Wägung direkt auf die Masse eines Gewicht-
stücks zurückgeführt werden kann. Die Masse eines Goldatoms z. B. beträgt
ca. 3 · 10–25 kg. Ein wägbarer Körper hingegen besitzt eine zum Zählen zu
große Anzahl von Atomen (mehr als1024 Atome in 1 kg Gold).

So lässt sich das Kilogramm-Prototyp – besser bekannt unter dem Namen
Pariser Urkilogramm – also nicht ersetzen. ... Aber ersetzt werden muss es,
denn leider nagt am primären Messnormal für die Masse der Zahn der Zeit.
Und das buchstäblich! Zwar steht der kleine Gegenstand aus einer Platin-
Iridium-Legierung gut behütet unter drei Glasglocken im Tresor des Inter-
nationalen Büros der Meterkonvention (BIPM) in Sèvres bei Paris. Doch
Mikrogrämmchen für Mikrogrämmchen nimmt das gute Stück im Vergleich
mit den nationalen Prototypen ab! – Vielleicht beim Staubwischen? Oder
einfach so?

Korrekt muss es natürlich heißen: Die nationalen Prototypen werden schwe-
rer, denn schließlich ist das Ding in Paris per definitionem das Kilogramm.
Äußerst unbefriedigend finden die Physiker, dass diese wichtige Basiseinheit
nach wie vor materiell verkörpert ist, statt wie die meisten anderen durch
eine Naturkonstante definiert zu werden. Das sogenannte Pariser Urmeter
liegt zwar immer noch im Safe (für alle Fälle), hat aber nur noch musealen
Wert, und so möchten nicht wenige auch das Urkilogramm gerne sehen.
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Terry Quinn (Präsident des BIPM) schätzt, allzulange wird es nicht mehr
dauern, bis es soweit ist. „Vielleicht fünf oder zehn Jahre, dann wird eines
der vier vielversprechenden Projekte das Rennen gemacht haben und eine
überzeugende Neudefinition der Basiseinheit Kilogramm präsentieren.“

Was macht die Dinge schwer?

Jedes Ding besteht aus Materie. Diese Materie hat eine Masse und diese
Masse tritt mit anderen Massen in Wechselwirkung. Massen ziehen sich an,
so lautet der physikalische Regel- und Merksatz dazu. Doch im gewöhn-
lichen Leben, in der wir der Masse der Erde fest verhaftet sind, wird die
relative Bezugnahme schnell vernachlässigt. Und tatsächlich brauchen wir
diese physikalischen Spitzfindigkeiten im Alltag kaum zu beachten.

Wen interessiert schon das Gewicht, das eingekaufte Ware auf dem Mond
oder an ähnlich extraterrestrischem Ort hätte. Auch die Neudefinition des
Kilogramm wird den Alltag nicht im Geringsten revolutionieren. Die Waa-
gen in Industrie und Handel werden weiterhin mit Referenznormalen ver-
glichen und auf richtige Werte eingestellt. Doch an der Spitze der Pyramide
miteinander verglichener Gewichtstücke wird sich Entscheidendes tun.

Der Tag, an dem das Kilogramm kein Ding aus Platin-Iridium mehr
sein wird, ist nicht allzu fern.

Weltweit arbeiten Teams von Physikern daran, das Kilogramm neu zu re-
alisieren. Besonders beachtet werden vier Projekte, unter denen die Sache
wohl entschieden wird. Mit dabei ist auch tatsächlich ein Experiment, das
versucht, einzelne Atome zu zählen. Vielleicht ist das Kilogramm eines Ta-
ges einmal definitiv die Masse von 3,057 441 271 · 10 24 Atomen 197Au.
„Au“, Aurum – also Gold. Dass der „Stein der Weisen“ demnächst aus Gold
sein soll, klingt zwar poetisch, hat aber in erster Linie praktische Gründe.
Der chemisch reine Stoff Gold hat nur ein Isotop und erspart den Forschern
damit etliche Probleme.

Aber wie gesagt: Direktes Zählen ist unmöglich und so nimmt das Experi-
ment einen Umweg: Das Gold wird zerstäubt, elektrisch geladen und so ein
Goldionenstrahl im Vakuum erzeugt. Die Goldionen sammeln sich dann in
einem Kollektor. Ermittelt man die Ladung der gesammelten Ionen, so kann
man über ihr Gewicht auf das Gewicht eines einzelnen Ions im Strahl schlie-
ßen. So lässt sich das Urkilogramm vermutlich irgendwann in Goldatomen
aufwiegen und könnte von da an über diese Zahl der Atome definiert sein.

Auch bei dem Projekt mit dem klangvollen Namen „Avogadro“ geht es um
einzelne Atome. Erinnern Sie sich noch an Textaufgaben aus der Schulzeit
von der Machart: Wieviele Erbsen mit einem Durchmesser von je 0,75 cm
passen in die schuleigene Aula, die 15 m × 5 m × 4 m misst? Nun ist das
Verhältnis Erbse zu Aula kinderleicht zu überblicken, verglichen mit dem
von Atomen in einem Körper. Aber genauso lässt sich auch eine Anzahl
Atome errechnen.

Wieviele Atome sind in in einem Mol Silizium?

Kein Problem – das weiß man schon. Nur leider nicht genau genug. Die An-
zahl ist bis auf sechs Stellen hinterm Komma bekannt. Das ist die Avoga-
drokonstante. Wäre sie bis auf die achte Stelle hinterm Komma bekannt,
könnte man das Kilogramm ganz plausibel definieren: Als Masse von x Ato-
men Silizium. Das Kilogramm über die Avogadrokonstante zu bestimmen,
ist gewissermaßen die klassische Variante, nach der man eine Masse errech-
net: Masse entspricht dem Volumen geteilt durch die Dichte. Aber beim Be-
rechnen der Avogadrokonstante die Messunsicherheit zu verringern klingt
wesentlicher einfacher als es ist. Selbst die perfektesten Siliziumkugeln, in
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denen die Gitterstruktur der Atome mit Röntgen-Interferometern vermessen
wird, können ungeahnte Hohlräume aufweisen, die man ihrerseits genaue-
stens abmessen muss. Und auch die Kontrollversuche, die zum Beispiel die
Dichte der Kugeln ermitteln, müssen bei der erforderlichen Messunsicher-
heit mithalten können.

Beide Versuche – „Avogadro“ und die „Goldionenzählung“ – bieten
den Vorteil, für das Kilogramm tatsächlich der Masse auf den Grund
zu gehen.

Wenn es denn gelingt! Überprüft wurde das Goldionen-Experiment zwar
schon, doch die größte Schwierigkeit – und das gilt für alle Projekte – liegt
in der vorgegebenen Messunsicherheit, die bei 10–8 liegt (für so stabil hält
man nämlich das Kilogrammprototyp, das alle 30 Jahre feierlich internatio-
nal verglichen wird). 10–8, das heißt auf weniger als acht StelIen hinterm
Komma genau! Immerhin: 10–2 hat das Team der Goldionenzähler schon
erreicht.

Doch dieses Projekt, das ebenso wie das Avogadro-Projekt in der PTB ver-
folgt wird, steckt – verglichen mit den anderen Forschungsansätzen – noch
in den Kinderschuhen und über Erfolg oder Nichterfolg wird erst in einigen
Jahren geurteilt.

Gut möglich, dass der Versuch, das Kilogramm an die elektrischen
Einheiten zu knüpfen, schneller sein Ziel erreicht.

Die Rede ist von der sogenannten Watt-Waage, mit dem im NIST (nationa-
les Metrologieinstitut der USA) und auch im NPL (nationales Metrologie-
institut Großbritanniens) eine durch eine Masse bewirkte Gewichtskraft mit
einer elektromagnetischen Kraft verglichen wird. Eine stromdurchflossene
Spule lässt sich so einstellen, dass die Kraft, mit der sie an einer Waagen-
seite zieht, der Masse eines Kilogramms entspricht. Dann würde das Kilo-
gramm über den Strom und die Spannung definiert werden. Am Ende lässt
sich die Einheit Kilogramm auf die Planck-Konstante h zurückführen. Eine
mögliche Neudefinition könnte dann lauten: „Ein Kilogramm ist die Ruhe-
masse eines Körpers, die bei einem Vergleich mechanischer und elektri-
scher Leistung einen Wert für die Planck-Konstante h von
6,626 068 91 · 10–34 J · s ergibt.“

Leider ist es bei dieser Parallelforschung zu diskrepant verschiedenen
Messergebnissen gekommen, so dass die Ergebnisse des ebenfalls betei-
ligten Schweizer Metrologieinstituts mit Spannung erwartet werden.

Zur Erinnerung: 10–8, diese Messunsicherheit muss erreicht werden.

Vermutlich ein utopisches Ziel für ein Experiment, das in Japan unternom-
men wird. Hier dreht sich alles um einen magnetischen Schwebekörper,
dessen Kräfteverhältnis zum umgebenden magnetischen Feld das neue
Kilogramm präsentieren soll. Doch „Schweben“ ist in der Physik stets ein
problematischer Zustand. Die ultragenauen Positionsbeschreibungen, die
für eine Messunsicherheit dieser Größenordnung nötig sind, lassen sich
schwerlich erstellen, und so traut man dem Unterfangen maximal einen
Wert von 10–7 zu. Das wird nicht reichen. Da kann das Pariser Prototyp
schließlich locker mithalten.

Zumindest solange es sich unter den drei Glasglocken in seinem Tresor be-
findet! Sollte es plötzlich verschwinden, steigt seine Unsicherheit auf An-
hieb ins Unermessliche. Auch das spricht gegen das Kilogrammprototyp:
Es passt spielend in eine von diesen braunen Papiertüten, die zu Hunderten
durch die Straßen von Paris getragen werden.

BIRGIT EHLBECK
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