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Der Mensch als homo metrologicus
Im Interview:
Terry Quinn, Präsident
des Internationalen Büros
für Maß und Gewicht
(BIPM), Paris
Redaktion: Ist es nicht ein
Skandal? In Deutschland
kaufen selbst hochrangige
Physiker – Beamte zudem! –
Kartoffeln pfundweise statt
in der vorgeschriebenen
Einheit Kilogramm. Und
darauf angesprochen, geben
sie es sogar zu! Wann haben
Sie Ihr letztes Pint Guinness
getrunken?
Quinn: Ich trinke kein
Guinness, sondern Bier, und
ich genehmige mir das eine
oder andere Pint Bier, wenn
Foto: Erika Schow
ich nach England komme.
Das ist also auch eine nach
wie vor sehr gebräuchliche Einheit?
Ja.
Sie haben sicher von dem Unglück mit dem Mars
Climate Orbiter gehört. Im September ’99 verschwand
die Raumsonde der NASA in der Marsatmosphäre, weil
bei der Konstruktion der Sonde uneinheitliche Maße
benutzt worden waren. Was war Ihr erster Gedanke?
Ja, ich habe davon gehört. Ich denke, es ist klar, dass
man bei jeder wirklich wichtigen Tätigkeit – sei es in
der Wissenschaft, der Medizin oder der
Umwelt – dieselben Einheiten verwenden muss. Das ist gar keine
Frage. Aber das braucht Zeit,
denn die Leute brauchen eine
lange Zeit, um sich an neue
Einheiten zu gewöhnen.
Als ich nach Frankreich
umgezogen bin, hat es
lange gedauert, bis mir
intuitiv wirklich bewusst
war, dass ich Fieber hatte,
wenn ich meine Körpertemperatur maß und sie 38
betrug. Ich bin eher an eine
Temperatur von 99,8
gewöhnt. Es ist also eine
Frage der Gewohnheit. Aber
bei jeder wissenschaftlichen oder
technischen Tätigkeit ist es natürlich
Teil der wissenschaftlichen Sprache, und
wenn man mit den Leuten, mit denen man
zusammenarbeitet, nicht dieselbe Sprache spricht, dann
führt das zu Missverständnissen. Das ist die Ursache für
das Unglück mit dem Mars Orbiter.
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Internationale Physiker und
Techniker konstruieren und
bauen so ein Wunderwerk
der Technik und dann
versagt es ...
... aufgrund der menschlichen Schwäche. Eine
meiner Tätigkeiten besteht
daher darin, das SI zu
fördern, aber ich bin nicht
auf dem Markt, wo die
Leute ein Pfund Butter oder
Kartoffeln kaufen, das sind
Freizeitbeschäftigungen.
Wir sorgen dafür, dass alle
Messungen, die den internationalen Handel und
globale Veränderungen
betreffen, korrekt ausgeführt werden. Und auch in
der Medizin ist es sehr
wichtig, dass Messergebnisse zuverlässig sind. Ihr Blutdruck, Ihr Cholesterinspiegel – alle diese Dinge müssen richtig gemessen
werden. Wesentlich für zuverlässige Messungen sind
zuverlässige Normale, und das ist meine Aufgabe.
Wie geht es eigentlich dem Urkilogramm? Als wir nach
Paris kamen, waren wir fast so weit, zu denken: Paris –
das ist der Eiffelturm, Notre Dame und das Urkilogramm ...
Nun, ich würde lieber sagen: das Kilogramm und dann
der Eiffelturm.
Oder so! Kann man das Kilogramm besichtigen?
Nein. Wir haben nicht für Besichtigungen geöffnet, weil wir zu
klein sind. Wir sind keine
öffentliche Organisation, und
ich habe nicht die materiellen Möglichkeiten – Räume, ein Museum – und
auch nicht das Personal,
das Besucher herumführen könnte.
Aber die Öffentlichkeit
wäre interessiert und die
Stadt Paris möchte es
touristisch erschließen?
Oh, nein. Aber die französische Regierung ist sich der
Tatsache sehr bewusst, dass wir
hier sind. Wir sind eine zwischenstaatliche Organisation und auf Einladung
der französischen Regierung hier. Wir sind
eine diplomatische Organisation wie die UNESCO oder
die OECD. Gegenüber der französischen Regierung
haben wir einen speziellen Status, und die Franzosen
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sind sich der Ehre sehr bewusst, die Frankreich dadurch
erwiesen wird, dass sich das Weltzentrum der Metrologie hier befindet. Das spiegelt die Tatsache wider, dass
das metrische System in Frankreich geschaffen wurde.
Wir dürfen es also auch nicht sehen?
Nein, eine Besichtigung ist nicht möglich. Sie können
sich vorstellen, dass es ein sehr wertvolles Objekt ist. Es
ist der einzige Gegenstand, der eine Maßeinheit verkörpert. Deshalb müssen wir gut auf ihn aufpassen und
deshalb wird er in einem Safe aufbewahrt, der nur einmal im Jahr geöffnet wird. Das gehört zu den offiziellen Aktivitäten des Internationalen Komitees für Maß
und Gewicht, einem Leitungsgremium, das aus 18 Personen besteht. Auch Professor Göbel (Präsident der
PTB – Anm. d. Red.) ist Mitglied dieses Gremiums.
Einmal im Jahr vergewissern wir uns, dass das Kilogramm noch da ist. Und dann öffnen wir den Safe
natürlich, wenn wir das Kilogramm für Messungen
benötigen.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie hier zur Zeit?
Wir sind ungefähr 70 Leute.
Und alle halten den Atem an, wenn der Safe geöffnet
wird? Wegen des Vakuums oder der Luftverschmutzung?
Nein. Das Kilogramm ist sehr robust; schließlich ist es
aus Platin. Und es befindet sich auch nicht im Vakuum,
denn die Massemessungen müssen in Luft durchgeführt
werden, und daher bewahren wir das Kilogramm-Prototyp in Luft auf. So war das immer.
Und wie wird es gehandhabt?
Wir fassen es mit einer besonderen Zange an, wenn wir
es auf die Waagschale legen.
Wird das Urkilogramm regelmäßig gereinigt?
Nein, wir reinigen es nur, wenn wir es benutzen müssen,
und das ist sehr selten. Dann wischen wir es sorgfältig
mit Äther und Alkohol ab und entfernen mit einem
Dampfstrahl die meisten Kohlenwasserstoffe, die sich
als Folge menschlichen Atems, Plastik oder Dingen, die
es umgeben, ablagern. So bleibt die Masse sehr stabil.
Und doch macht man sich ja allgemein Sorgen um
das Prototyp. Deutsche Zeitungen melden, dass es
schrumpft, und auch Ernst Göbel vermutet, dass beim
Reinigen das eine oder andere Atom verlorengehen
könnte.
Ja, es kann eine Menge Atome verlieren, bevor man es
merkt. Das könnte sein, ja. Wir können das überprüfen,
denn wir haben eines, das wir nicht reinigen, und wir
haben eines, das wir reinigen, und wir können die
Masseänderung sehen. Vor der Reinigung wird jeweils
gewogen. Dann wird geputzt, und die Masse des Prototypen verringert sich; dann wird es erneut gesäubert,
und seine Masse verringert sich noch ein bisschen, sie
wird nur um einen winzigen Betrag kleiner. Nach einiger Zeit verändern aufeinanderfolgende Reinigungsvorgänge das Prototyp nicht mehr. Dann gehen wir davon
aus, dass es sauber ist.
Die Wissenschaftler hätten gern genauere Angaben über
den Masseverlust. Denn momentan lässt sich ja nicht
sagen, welches Prototyp schwerer oder leichter wird.
Das stimmt, denn wir wissen durch unsere Vergleiche
nur, dass es kurzfristig, das heißt innerhalb einiger
Wochen, keinen nachweisbaren Masseverlust gibt. Aber
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im Laufe der Zeit verändert sich das nicht gereinigte
Kilogramm vielleicht auch. Den langfristigen Masseverlust kennt man also nicht. Wir würden die Masse
sehr gerne in Bezug auf Atomkonstanten unterteilen,
und es werden derzeit eine Menge Experimente durchgeführt, um das zu erreichen. Denn in gewissem Sinne
ist es unbefriedigend, dass alle anderen Einheiten auf
physikalische Fundamentalkonstanten bezogen sind und
wir daneben das Kilogramm haben, die Masse, dieses
kleine Stück Platin-Iridium. Das ganze System wäre viel
besser, wenn das Kilogramm mit einer Naturkonstanten
verknüpft wäre. Und zweitens, wir wissen nicht wirklich, wie groß diese Drift ist, denn wir können die
Kilogramme nur untereinander vergleichen. Niemand
weiß es. Vielleicht nimmt die Masse aller Kilogramme
ab oder zu.
Wann wird das Kilogramm-Prototyp ein Museumsstück?
Ich glaube nicht, dass wir die Definition innerhalb der
nächsten zehn Jahre werden ändern können. Sie wissen
sicher, dass es verschiedene Verfahren gibt, die ganz
vielversprechend aussehen. Diese Verfahren werden wir
eine Reihe von Jahren anwenden müssen, um die Masse
des Kilogramms zu überwachen und zu sehen, ob sie
sich verändert, bevor wir die Definition in irgendeiner
Weise ändern. Derartige Dinge passieren aber manchmal schneller, als man denkt – es können auch fünf
Jahre sein. Das kann sein.
Zur Zeit gibt es ja vier wichtige Projekte, mit denen
Physiker versuchen, das Kilogramm neu zu definieren.
Was glauben Sie, welches ist das beste, welches wird
zuerst erfolgreich sein?
Das ist schwer zu sagen. Experimente werden in der
PTB, im NPL in England, im NIST in Amerika und in
einem Schweizer Laboratorium durchgeführt. Es gibt
zwei Projekte, die wahrscheinlich oder möglicherweise
erfolgreich sein werden. Das eine Verfahren wird die
Wattwaage genannt. Man vergleicht eine elektromagnetische Kraft mit der Schwerkraft. Das ist kompliziert,
aber es sieht so aus, als könne es funktionieren. Bei dem
anderen Verfahren nimmt man eine Siliziumkugel. Man
kann die Anzahl Atome in dieser Kugel zählen, indem
man das Volumen der Kugel misst, ihre Abmessungen,
und wenn man den Abstand der Atome voneinander
kennt. Den Abstand der Atome voneinander kennen wir,
aber man muss zudem sicher sein, dass die Kugel ganz
gleichförmig ist. Und auch die Oberfläche muss man
genau kennen. Diese beiden Versuche machen Fortschritte. Man kann derzeit nicht sagen, welches von
beiden voraussichtlich das beste ist.
Wie lange muss so ein Verfahren reibungslos funktionieren, damit man sagen kann, o. k., das ist jetzt das neue
Kilogramm?
Nun, das ist nicht so sehr eine Zeitfrage. Es geht darum,
zu einem Experiment zu kommen, von dem jeder sehen
kann, dass es richtig ist. So läuft das.
Wir beschäftigen uns aber mit mehr als nur mit dem
Kilogramm.
Ja, danach möchten wir jetzt fragen. Würden Sie uns
bitte einen kleinen Überblick über das BIPM und seine
Aufgaben geben?
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Die Aufgabe des BIPM im weitesten Sinn besteht darin,
ein weltweites Messsystem auf der Grundlage des SI
(Système International d’ Unités) sicherzustellen oder
aufzubauen. Dies tun wir durch enge Kontakte zu den
staatlichen Instituten wie PTB, NPL, NIST und allen
anderen. Die treffen sich hier, um die verschiedenen
Projekte und Vergleiche zu diskutieren.
Wie oft?
Sehr oft. Im vergangenen Jahr kamen ungefähr 500 Personen zu den verschiedenen Treffen. Wir haben zehn
Beratende Komitees, jeweils eines für die verschiedenen
Bereiche der Metrologie. Einige kommen einmal pro
Jahr zusammen, andere treffen sich im Abstand von
zwei oder drei Jahren. Eine umfangreiche und wichtige
Arbeit der vergangenen Jahre war eine Vereinbarung
über die gegenseitige Anerkennung, die die staatlichen
Metrologie-Institute abgeschlossen haben und worin sie
festschreiben, dass sie die Normale der anderen Länder
anerkennen. Dann gibt es noch die Arbeit in unseren
Laboratorien. Mit internationalen Vergleichen stellen
wir sicher, dass die Messungen in den verschiedenen
Ländern gleich sind. Zum Beispiel führen wir Massevergleiche durch und kalibrieren so Massenormale.
Ähnlich ist es beim Meter. Das Meter ist nicht mehr als
der Abstand zwischen zwei Strichen auf einem Maßstab
definiert. Es ist die Strecke, die das Licht in einem
kleinen Bruchteil einer Sekunde durchläuft, und das
bedeutet, dass man für die Realisierung ein anderes
Verfahren haben muss. Also haben wir stabile Laser,
und wir messen die Wellenlänge dieser Laser. Ähnliche
Aufgaben haben wir in vielen Bereichen, z. B. der Zeit.
Hier erfüllen wir eine wichtige Aufgabe, denn obwohl
alle Institute rund um den Globus Uhren und eine Zeitskala haben, muss irgendjemand den Durchschnitt all
dieser Skalen ermitteln, und wir legen fest, was Weltzeit
(UTC, Coordinated Universal Time) genannt wird und
was die Grundlage der Zeit aller Caesium-Uhren ist.
Hierbei ist die PTB von großer Bedeutung, weil die
PTB eine der besten Primäruhren hat, ein Gerät mit
einem Pendel, und zwar einem Pendel, das immer
perfekt ist.
Das Gelände des BIPM wirkt gar nicht so groß, dass es
so viele Laboratorien beherbergen könnte.
Wir haben nicht viele Leute in jedem Bereich. Wir
machen wenige, aber sehr spezifische Dinge, und das
trägt dazu bei, dass wir sehr gute wissenschaftliche
Koordinatoren sind. Um wissenschaftliche Arbeit
koordinieren zu können, muss man Wissenschaftler
sein, und Wissenschaftler zu sein, bedeutet, in einem
Laboratorium zu arbeiten. Deshalb arbeiten wir in
einem Laboratorium, hauptsächlich so, dass wir unsere
Koordinierungsaufgaben erfüllen können und dabei den
nationalen Instituten auf sehr hohem Niveau helfen.
Woran arbeiten Sie persönlich?
Ich habe mein eigenes Projekt, das sich mit der Schwerkraft befasst. Kürzlich habe ich die Gravitationskonstante gemessen, die sich auf die Anziehungskraft bezieht, Newtons Gravitationskonstante.
Wer entscheidet, welche Projekte ...
... hier ausgeführt werden? Das BIPM untersteht den
Mitgliedstaaten der Meterkonvention. Alle vier Jahre
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haben wir in Paris eine große Konferenz, und eine
meiner Aufgaben besteht darin, das Programm für die
nächsten vier Jahre aufzustellen. Das wird alles detailliert festgelegt und an die Mitgliedstaaten verschickt,
und sie können dann dazu Stellung nehmen und zustimmen: „Dies ist ein gutes Programm, und wir geben dir
das Geld für die Durchführung.“
Und woher kommen die Ideen?
Einige kommen von uns, einige von den Fachleuten in
den nationalen Instituten. Das ist ein umfassender
Prozess von Konsultationen und abschließendem Konsens. Das betrifft die Programme; im Detail entscheiden
wir selbst, wie wir diese Dinge durchführen können.
Das weltweite Netz metrologischer Arbeit läuft hier
zusammen – können wir Sie eine Art Papst des SI
nennen?
Das würde ich nicht gerne hören.
Aber natürlich haben Sie einen guten Überblick über
das SI. Was würden Sie sagen: Wie wird das SI in
ungefähr 20 Jahren aussehen?
In 20 Jahren – nun, ich nehme an, dass sich die Definition des Kilogramm ändern wird. Das System wird nicht
sehr viel anders aussehen, denn das SI ist ziemlich gut
etabliert. Wir haben die sieben Basiseinheiten, wir
haben alle abgeleiteten Einheiten. Es gibt keinen wirklichen Grund, irgendeine von ihnen zu ändern. Also
glaube ich nicht, dass das SI in 20 Jahren nicht mehr
funktionieren wird.
Glauben Sie, dass es ein perfektes System ist?
Es ist nicht perfekt. Es entspricht den heutigen Bedürfnissen. Natürlich können die Bedürfnisse in 20 Jahren
anders sein.
Wird das SI eines Tages einen natürlichen, optimalen
Endzustand erreicht haben?
Es ist unwahrscheinlich, dass die menschlichen Aktivitäten jemals einen natürlichen, optimalen Stand erreichen werden. Meiner Meinung nach durchläuft das
System einen langsamen Entwicklungsprozess, aber wir
werden Dinge immer in Bezug auf die Masse, Länge
und die Zeit, den elektrischen Strom und die Temperatur messen müssen. Das ist Teil der Natur. Und daher
werden wir immer Normale der Länge, der Masse, der
Zeit, der Elektrizität haben. Wie man das genau macht,
wird sich mit der Technologie und den Entdeckungen in
der Physik ändern. Aber die Struktur des SI, die Basiseinheiten und abgeleiteten Einheiten und all die Vorsätze, die Milli, Kilo, Mega – ich glaube nicht, dass sich
das sehr schnell ändern wird.
In den Sechzigern gab es Änderungen.
Da gab es Änderungen, ja. Die Einführung des Mol als
neue Einheit war eine Änderung. Die Änderungen gab
es aber in den Definitionen der Einheiten und nicht im
System selbst.
Wer entscheidet, dass etwas geändert wird?
Wenn in der Physik etwas Neues entdeckt wird, dann
wird darüber diskutiert, die Laboratorien übernehmen
es, und irgendwann wird uns klar: Wir sollten die Einheit ändern. Und dann gibt es eine Menge Diskussionen
über das genaue „Wie“ einer solchen Änderung und
schließlich kommt das Beratende Komitee zu einem
Urteil. Das wird dann dem Internationalen Komitee
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vorgelegt, das zustimmt oder nicht.
Und dann – und das ist wichtig –
wird es der Generalkonferenz
der Mitgliedstaaten vorgelegt, die es letztendlich
annimmt. Solch eine
Änderung ist die der
Definition des Meters
oder des Kilogramms.
Alles erfolgt im Konsens.
Wie ist der Erfolg des SI
zu erklären?
Es ist ein System, das für
die Zwecke geeignet ist, für
die es geschaffen wurde, und
die überwältigende Mehrheit
in der Welt wendet es jetzt an.
Das besagt nicht, dass es das beste
System ist, das man sich vorstellen
könnte, aber es ist eins, das funktioniert, und es
wird von jedermann benutzt.
Ähnlich wie bei der Software „Windows“ von Microsoft:
Es funktioniert, weil alle es benutzen?
In gewissem Sinn stimmt das immer. Die Leute benutzen es, weil es funktioniert. Die meisten Messprobleme
beziehen sich nicht auf die Einheiten, sondern darauf,
wie genau man Dinge in der Praxis tut. Wenn man auf
ein Messproblem stößt, für das die Einheiten nicht geeignet sind, dann muss man vielleicht einen Umweg
nehmen. Wir haben kürzlich einen neuen Namen für die
Einheit der Katalyse, das so genannte Katal, eingeführt.
Der Grund dafür war, dass in Krankenhäusern Enzymreaktionen gemessen werden und die Einheit Mol pro
Sekunde, zu kompliziert war, weil sie mit Mol pro Sekunde pro Kilogramm kombiniert werden musste. In
Krankenhäusern, wo Rezepte in Mol pro Sekunde pro
Kilogramm ausgestellt werden, kann hier schnell mal
ein Fehler unterlaufen, weil es drei Ebenen gibt. Also
nennen wir Mol pro Sekunde das Katal und haben nun
das Katal pro Kilogramm. Alle klinischen Chemiker
werden das Katal anstelle des Mol pro Sekunde benutzen.1999 wurde das Katal als neue SI-Einheit angenommen.
Sind noch andere neue SI-Einheiten möglich? Vielleicht
sogar neue Basiseinheiten? Ich könnte mir gut irgendeine Einheit für die Informationsmenge vorstellen – das
Bit.
Nun, das ist kein Normal, das gehört zur Informationstechnik, und insofern haben wir nichts damit zu tun.
Ist das SI Alltagsroutine oder beschreibt es die Welt aus
dem Blick des Physikers?
Beides. Schließlich leben wir alle in derselben Welt. Das
SI ist ein Werkzeug, das ziemlich gut zu funktionieren
scheint. Es gestattet uns, die Dinge zu tun, die wir tun
müssen, das heißt, es ist ein Baustein für zuverlässige
Messungen. Nicht der einzige – man könnte auch gut
und zuverlässig in inches, feet und pounds messen. Aber
Sie wissen ja, wenn man in inches, feet und pounds
misst und dann die Ergebnisse mit irgendjemandem
kombinieren muss, der in Meter, Kilogramm und
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Sekunde misst, dann muss man höllisch aufpassen. Das vermeidet
man am besten.
Könnten Sie sich andere
Systeme vorstellen, die
ebenso gut wie das SI
wären?
Ich nehme an, dass man
ein System schaffen
könnte, das das SI ersetzte, aber man müsste
immer noch die Einheiten
der Masse, der Länge und
der Zeit haben. Man würde
ihnen andere Namen geben.
Ich denke, dass das SI passend zur Struktur der physikalischen Welt geschaffen wurde, so
wie ich sie jetzt verstehe. Wenn unser
Verständnis der Welt eine radikale Änderung erfährt, werden wir möglicherweise
unsere Vorstellungen von Einheiten ändern müssen.
Aber wir müssen dafür auf Fortschritte in der Physik
und Philosophie warten.
Kann man das SI als eine Sprache ansehen, mit einem
kleinen Vokabular und einer Syntax ...?
Ja, ... und wir geben den Basistext dafür heraus, unsere
SI-Broschüre – das ist die Grammatik des SI.
Es sieht sehr einfach aus mit Multiplikation, Division,
dem Faktor 1 ...
Ja, es ist einfach.
Ist es noch einfacher vorstellbar?
Man könnte sicherlich die Basiseinheit für das Licht, die
Candela, streichen, aber die wurde für die vielen Leute
in das System aufgenommen, die Einheiten für das
Licht brauchen. Die Candela hat man wirklich nur
einbezogen, damit es für diese Leute bequem ist. Wenn
man wieder von vorn anfinge, müsste man im Prinzip
keine Einheit wie die Candela vorsehen, denn das kann
in Watt, als Energie, ausgedrückt werden. Das ist aber
so ungefähr die einzige Änderung, die man machen
würde, wenn man wieder von vorn anfinge. Es ist
vorstellbar, dass man sich irgendwann in der Zukunft
dazu entschließt, diese Einheit herauszunehmen, aber
zur Zeit ist das nicht dringend erforderlich.
Warum ist das Ampere – also die Stromstärke – eine SIEinheit und nicht die elektrische Ladung? Schließlich
lernt man, dass der Strom Ladung pro Zeiteinheit ist.
Und da man ja nach den Regeln des SI nicht rückwärts
gehen darf, wirkt es ein bißchen unlogisch, dass das
Ampere die Basiseinheit ist.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte man ein System
mit dem Namen M (für Meter), K (für Kilogramm), S
(für Sekunde) und X für irgendeine elektrische Einheit,
worüber noch keine Entscheidung gefallen war. Das
wurde dann über einen sehr, sehr langen Zeitraum
diskutiert, und erst 1930 sagte man schließlich:
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Nehmen wir doch das Ampere als Einheit, denn es steht
in direkterem Bezug zu der elektromagnetischen Kraft
als die elektrische Ladung.
Fast alle Einheiten sind also durch Naturkonstanten
festgelegt. Wie kommt es, dass gerade das Kilogramm
übrig geblieben ist? Es erscheint so grundlegend ...
Es ist so schwierig, denn Atome sind so klein. Wenn
man Atome schnell genug zählen könnte, dann könnte
es klappen. Wenn man aber Atome zählen möchte, dann
müsste man eine ungeheure Menge davon zählen, bevor
man eine signifikante Menge an Material hätte. Wenn
man 1015 Atome pro Sekunde zählen könnte, würde es
immer noch einhundert Millionen Jahre dauern, bis man
etwas Sichtbares hätte. Daher muss man es indirekt über
Experimente mit der Wattwaage oder dem großen Stück
Silizium machen. Man kann die Atome in Silizium zwar
nicht zählen, aber man kann sie berechnen, wenn man
die Anzahl pro Volumeneinheit kennt und ein sehr
großes Volumen hat.
Wenn eines Tages alle SI-Einheiten auf Fundamentalkonstanten basieren, brauchen wir dann noch einen
Heiligen Gral des SI-Systems wie das BIPM?
Wahrscheinlich ja, denn während wir vermeintlich nur
auf das Kilogramm aufpassen, arbeiten wir auf den
Gebieten Länge und Zeit, Photometrie, Radiometrie und
ionisierende Strahlung. Auch weiterhin müssen die
Normale als praktische Realisierungen in allen Laboratorien rund um den Erdball miteinander verglichen
werden. Wir haben ein volles Programm mit Vergleichen von Laserwellenlängen-Normalen, seitdem wir
unser Meter nicht mehr verwenden. Voraussichtlich
werden wir auch ein sehr volles Programm mit Vergleichen von atomaren Massenormalen haben, sollte unser
Kilogramm demnächst zum Alteisen gehören. Also, ich
denke, dass das BIPM noch weitere einhundert Jahre
bestehen wird.
So schnell wird also aus dem BIPM kein Museum ...
Aber ein Museumsbetrieb neben den ständigen Aufgaben wäre auch nicht schlecht.
Das hängt davon ab, wieviel Geld mir die Mitgliedstaaten geben. Ein Museum ist teuer. Ich würde den
Leuten gerne etwas zeigen können, aber das muss gut
gemacht werden, sonst bekommen die Leute einen
falschen Eindruck. Insbesondere junge Leute: Wenn die
in ein Museum kommen, und alles ist staubig und
altmodisch – das ist schlimmer als überhaupt kein
Museum zu haben. Ich glaube aber irgendwie nicht,
dass mir meine Mitgliedstaaten so ein hübsches Museum bezahlen werden.
Noch sind Sie sehr eingespannt hier im BIPM. Wir
haben gehört, dass Sie in einigen Jahren pensioniert
werden – was werden Sie dann tun?
Das habe ich noch nicht genau entschieden, aber ich
habe viele persönliche Interessen, und ich wäre überrascht, wenn sich nicht etwas Interessantes ergeben
würde.
Würden Sie uns einige Etappen aus Ihrer Biographie
nennen?
Ich habe in England Physik studiert, an der Universität
Southampton, wo ich 1956 hinging. Nachdem ich meinen ersten Grad erlangt hatte – in England ist das der
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Bachelor –, ging ich an die Universität Oxford, wo ich
mit einer Arbeit über Materialeigenschaften promovierte. Von Oxford aus ging ich zum National Physical
Laboratory als junior research fellow, wie man das
damals nannte. Ich begann, im Bereich Temperatur zu
arbeiten und mich für die Temperaturmessung und
einige der mit der Wärme zusammenhängenden
Fundamentalkonstanten zu interessieren, die Gaskonstante und die Stefan-Boltzmann-Konstante. Dann
wurde ich Leiter des Temperaturlabors des National
Physical Laboratory. Dann wurde ich versetzt und fing
an, mich mit der Masse zu beschäftigen. Ich wurde
Leiter des Masselabors und begann, mich für Waagen
zu interessieren. Dann kam ich 1977 zum BIPM, aber
ich beschäftigte mich weiterhin mit meinen interessanten Waagen und den Messungen kleiner Kräfte. So kam
ich zur Messung der Schwerkraft.
Sie sagen das so, als wären Sie einfach nur einer ganz
kontinuierlichen Weiterentwicklung gefolgt.
Ja, so war es auch.
Stetes Forschen sorgt also für weiterführende Veränderungen ... Das gilt für Ihre wissenschaftliche Laufbahn – sehen Sie die Zukunft des SI ähnlich gelassen?
Ja, denn so kommen wir zu Neuerungen. Zum Beispiel
gibt es die neuen PTB-Uhren, die SpringbrunnenUhren. Das ist ein sehr großer Fortschritt. Für die
Berechnung der Weltzeitskala haben wir mit diesen
Uhren viel genauere Zeitskalen, und das bedeutet eine
höhere Genauigkeit bei Uhrenvergleichen über Satellit.
Die meisten Änderungen erwarten wir ohnehin nicht so
sehr in der Definition, sondern bei der praktischen
Realisierung. Und übrigens auch in der Einschätzung
metrologischer Fertigkeiten. Jedem einzelnen wird
zunehmend bewusst, dass für Industrie und Handel
genaue Messungen benötigt werden. Erst vor einigen
Jahren war ich bei einem Treffen in der PTB, bei dem –
wenn ich micht recht erinnere – einer der leitenden
Ingenieure von Volkswagen einen Vortrag hielt. Er
erklärte, dass die Verbesserungen beim Benzinverbrauch von Autos in den vergangenen 20 Jahren fast
ausschließlich auf Verbesserungen in der Fertigungsgenauigkeit der Motoren zurückzuführen waren. Und
schließlich braucht man neue Messmethoden für die
Themen Umwelt und Weltklima, für die Grundlagenphysik und vieles mehr ... Ich bin davon überzeugt, es
wird Messungen geben, so lange die menschliche Rasse
besteht.
Der Mensch als homo metrologicus?
Ein treffender Ausdruck für die Tatsache, dass wir Dinge tun, die für die Arbeit des Menschen wesentlich sind.
Es ist eine große Herausforderung, moderne Technologien, die moderne Physik zu nutzen und kleine sehr
spezielle Bereiche immer tiefer zu ergründen und immer genauer zu messen. Und dann diese weltweite
Gemeinschaft von Leuten, die messen, Metrologen
genannt: Wir reden miteinander, wir treffen uns, es ist
eine sehr nette Gemeinschaft.
Vielen Dank.
Es war mir ein Vergnügen.
Das Interview führten BIRGIT EHLBECK und ERIKA SCHOW.
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