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Es muss nicht immer Wasser sein
Der lange Weg zum neuen Kelvin

Bisher ist die Definition der Basiseinheit der Temperatur, Kelvin, auf den „zufälligen“ Eigenschaften des Wassers 
aufgebaut. Doch die Metrologen wollen auch sie auf unverrückbare Naturkonstanten beziehen. Das erfordert 
aufwendige und höchst genaue Messungen.
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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.
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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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