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Im Räderwerk der Quantennormale 
Vom Johannisbrotsamen zur Elementarladung

Das Ampere, das Kilogramm und das Mol wird es weiter geben, aber man wird darunter wohl schon in wenigen 
Jahren etwas anderes verstehen als heute. Die Experten des „Internationalen Komitees für Maß und Gewicht“ 
sind sich einig, dass diese Basiseinheiten künftig direkt mit Naturkonstanten verknüpft sein sollen. Auf welche 
Weise allerdings genau – an dieser Frage erhitzen sich die Gemüter.
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Das Ampere, das Kilogramm und das Mol
wird es weiter geben, aber man wird darun-
ter wohl schon in wenigen Jahren etwas
anderes verstehen als heute. Die Experten
des „Internationalen Komitees für Maß und
Gewicht“ sind sich einig, dass diese Basis-
einheiten künftig direkt mit Naturkonstan-
ten verknüpft sein sollen. Auf welche Weise
allerdings genau – an dieser Frage erhitzen
sich die Gemüter

Wir schreiben das Jahr 500 v. Chr.: Händler im Mittle-
ren Osten wiegen Edelsteine mit Samen des Johannis-
brotbaums auf. Denn sie wissen: Alle Samen sind nahe-
zu gleich schwer. Betrug ist kaum möglich, denn jede
Manipulation an den harten Kernen ist leicht erkennbar.
Außerdem lässt sich die Messung mit eigenen Exempla-
ren der überall verfügbaren Pflanzensamen überprüfen.
„Somit hatten schon die Menschen in der Antike die
Idee, für Messungen eine Art Naturkonstante  zu nut-
zen“, schmunzelt Franz Josef Ahlers. Der Leiter des
Fachbereichs „Elektrische Quantenmetrologie“ hat die
historische Wägung mit Johannisbrot-Samen schon
einmal nachgestellt, um an einem Tag der offenen Tür
den Besuchern der PTB einen ersten Zugang zu seiner
wissenschaftlichen Arbeit zu verschaffen. „Was das
Gewicht der Johannisbrot-Samen für die Händler war,
ist für uns die Ladung eines Elektrons. Statt des Ge-
wichts einer wertvollen Ware möchten wir mit der Na-
turkonstante „Elementarladung“ allerdings die Stärke
eines Stroms messen“, erläutert Ahlers.

Im Räderwerk der Quanten-
normale

ßen: Aus ihrem antiken Gebrauch heraus ist die Einheit
Karat entstanden, die dem Gewicht eines Samens –
200 Milligramm – entspricht und die bis heute in der
Schmuckindustrie benutzt wird. Selbstverständlich lässt
sich jedoch ein Diamant auch in Gramm aufwiegen.

Bei der Stromstärke ist die Einheit Ampere gebräuch-
lich. Würde man sie zu Gunsten einer Einheit „Elemen-
tarladung pro Sekunde“ aufgeben, entstände ein Wirr-
warr – im internationalen Handel, in der Wirtschaft, in
der Wissenschaft und in den Köpfen von Studenten.
Doch eine teure und anstrengende Umstellung lässt sich
vermeiden. Dazu muss sich die Weltgemeinschaft le-
diglich auf einen einzigen Satz einigen: „Das Ampere ist
der elektrische Strom in der Richtung des Flusses von
exakt 1/(1,602 176 53 · 10–19) Elementarladungen pro
Sekunde.“ Der angegebene Zahlenwert entspricht dabei
dem derzeitigen Kenntnisstand. Für Elektriker, Inge-
nieure und Stromkonzerne bliebe nach einer solchen

Wenn man exakt zählen könnte, wie viele Elektronen in
einer bestimmten Zeit durch einen Leiter fließen, hätte
man damit automatisch die Stärke eines Stroms be-
stimmt. Wie man dessen Wert angibt, ist dann eine
Vereinbarung. Auch das verdeutlicht der Blick auf die
Johannisbrot-Samen, die auf Griechisch Kération hei-

internationalen Übereinkunft alles beim Alten: Sie kön-
nten wie bisher mit dem Ampere rechnen. Ausgemustert
wäre jedoch die derzeitige Definition: „Die Basiseinheit
1 Ampere ist die Stärke eines zeitlich unveränderlichen
elektrischen Stromes, der, durch zwei im Vakuum
parallel im Abstand 1 Meter voneinander angeordnete,
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geradlinige, unendlich lange Leiter von vernachlässig-
bar kleinem, kreisförmigen Querschnitt fließend, zwi-
schen diesen Leitern je 1 Meter Leiterlänge die Kraft
2 · 10–7 Newton hervorrufen würde.“ Schüler und ihre
Physiklehrer atmen sicher erleichtert auf, wenn sie
erfahren, dass sie sich künftig mit solch einem Satz-
ungetüm nicht mehr herumschlagen müssen. Was aber
wäre sonst gewonnen, wenn sich doch der alltägliche
Umgang mit dem Ampere nicht ändert?

Die
verblüffen-
de Antwort von Metrolo-
gie-Experten: Die Gewissheit würde größer, dass
ein in hochpräzisen Messungen erhaltenes Ergebnis
„1 Ampere“ tatsächlich richtig ist, also dass in Wirklich-
keit nicht beispielsweise 1,000 000 01 Ampere geflos-
sen sind. „Das bisherige System verwendet Definitio-
nen, die so schlecht umzusetzen sind, dass sie zu einer
relativ hohen Messunsicherheit bei den Einheiten füh-
ren“, sagt Ahlers. In bestimmten Experimenten, deren
Messergebnisse direkt mit Fundamentalkonstanten
gekoppelt sind, können metrologische Staatsinstitute
wie die PTB heute den Wert mancher physikalischer

Größen immer wieder neu mit einer Präzision erzeu-
gen – Fachsprache: reproduzieren –, die größer ist als
die Genauigkeit einiger bisheriger Einheiten-Definitio-
nen. Ahlers: „Eine Neufestlegung würde dem Rechnung
tragen und wäre ein wichtiger Schritt hin zu industriel-
len Quantennormalen – vielerorts verfügbare, nutzer-
freundliche und hochpräzise Geräte, mit denen Unter-
nehmen die von ihnen eingesetzten Messinstrumente
exakt kalibrieren können.“

Physi-
kalische Größen

und ihre Einheiten sind über eine Vielzahl von Formeln
– Gesetzen – miteinander verbunden. Daher greift beim
Einheiten-System wie bei einer mechanischen Uhr ein
Rad ins andere. Wer an einer einzigen Stellschraube
dreht, verändert das ganze Werk. Zum Beispiel ist über
das heutige Ampere der Zahlenwert zweier Fundamen-
talkonstanten – der magnetischen und der elektrischen
Feldkonstante des Vakuums – festgelegt. Nach einer
neuen Ampere-Definition gibt es für diese Konstanten
plötzlich eine Messunsicherheit, die für die Elementar-
ladung – Symbol e – dagegen wegfällt.

Mensch-
Maschine-
Kommunikation
in der PTB.
Franz Josef
Ahlers an und
in einem Ex-
periment für
Quanten-
elektronik.
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Insgesamt würden die resultierenden Veränderungen die Qualität
unterschiedlichster Messungen verbessern. Ähnlich einem mechani-
schen Uhrwerk, das stabiler läuft, wenn man es an den richtigen
Punkten aufhängt, so verringern sich auch die Messunsicherheiten,
wenn man das Einheiten-System mit den richtigen Fundamental-
konstanten abstützt.

Hinzu kommt: Die elektrische Spannungseinheit Volt und die
Widerstandseinheit Ohm lassen sich extrem präzise reproduzie-
ren. Dabei nutzen die metrologischen Staatsinstitute physikalische
Effekte aus, durch die e in Kombination mit dem so genannten
„Planckschen Wirkungsquantum“ h sehr genau messbar ist. Da
Stromstärke, Spannung und Widerstand direkt miteinander verknüpft
sind, erscheint es sinnvoll, über eine neue Ampere-Definition e fest-
zulegen und zusätzlich den Wert der Fundamentalkonstante h als
„sicher“ zu bezeichnen.

Das wirft die Frage auf, warum die internationale Gemeinschaft am
heutigen komplizierten Ampere-Begriff festhält. Wer auf Trägheit
oder Tradition tippt, liegt falsch. „Probleme wirft auf, dass die
elektrischen Einheiten über h auch mit der Masseneinheit Kilo-
gramm zusammenhängen“, sagt Ahlers. Das Kilogramm, das
durch einen Metallzylinder – des Internationalen Prototyp in Paris –
verkörpert wird, bringt vergleichsweise große Unwägbarkeiten in
das gegenwärtige Einheitensystem. Daher arbeiten Wissenschaftler
fieberhaft daran, die Masse des Urkilogramms auf Basis von Fun-
damentalkonstanten genau zu bestimmen. Gelingt dies ausreichend
gut, steht auch bei der Masseneinheit eine Neudefinition an. Wäre
dann aber bereits h festgelegt, müsste sich auch die Neudefinition
des Kilogramms darauf beziehen – und nicht auf eine andere Natur-
konstante, die Avogadro-Zahl NA. Als weitere Möglichkeit könnten
auch h und NA fixiert werden, dann aber müsste die gegenwärtige
Definition der Stoffmengeneinheit Mol angetastet werden. Stolze
60 Seiten lang ist ein aktueller Fachartikel, der sich mit den kompli-
zierten Zusammenhängen beschäftigt.

Wie zäh die Experten um eine Übereinkunft ringen, lässt das trocke-
ne Protokoll der 2005er Sitzung des internationalen „Beratendes
Komitee für Einheiten (CCU)“ erahnen: „Es kam zu einer Diskussi-
on über die alternativen Definitionen. Allgemeiner Tenor war, dass
man die h-basierte Definition bevorzugt. Borghi und andere …
vertraten den Standpunkt, dass wir vorsichtig die ganze Tragweite
der alternativen Definitionen bedenken müssen. Gläser drückte seine
persönliche Präferenz für die Avogadro-basierte Definition aus.“

Die CCU-Experten verständigten sich jedenfalls darauf, dass eine
Neudefinition von Ampere, Kilogramm, Mol und Kelvin vorberei-
tet werden sollte. Diese Empfehlung übernahm daraufhin auch das
übergeordnete „Internationale Komitee für Maß und Gewicht“.
Wann genau die Systemumstellung erfolgt, wird vom Erfolg der
Kilogramm-Experimente abhängen. Doch auch bei der neuen
Ampere-Definition ist bisher nicht alles klar: Noch speist sich der
Wert 1/(1,602 176 53 · 10–19) Elementarladungen darin aus Span-
nungs- und Widerstandsmessungen. Die Fundamentalisten unter den
Messexperten werden aber erst dann zufrieden sein, wenn tatsächlich
Elektronen ähnlich wie Johannisbrot-Samen gezählt wurden oder
wenn sich zumindest die Elementarladung gleichsam nackt vor den
Forschern zeigt. Entsprechenden Experimenten haben Franz Josef
Ahlers und seine Mitarbeiter ihr berufliches Leben verschrieben.

FRANK FRICK

Gelingt die Trockenätzung
(was nicht immer der Fall
ist), entstehen in der Halb-
leiterwelt Säulen im Sub-
Mikrometermaßstab.
Durch die Engstellen,
in die selbstorganiserte
Quantenpunkte eingebaut
sind, sollen Elektronen
tunneln.


