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Kennen Sie schon die Zeit?
Eine Frage – viele Antworten   

Eine kleine Zeitreise, die bei scheinbaren Selbstverständlichkeiten beginnt, das Innere eines Atomes in 
Braunschweig streift und Zeitzeugen aller Art befragt. Dabei wird eine einfache Sekunde in ein  
wissenschaftliches Meisterwerk verwandelt und der Zeit derjenige Rang zugewiesen, der ihr gebührt:  
als größtes Rätsel aller Zeiten.  

(Stichwort: Sekunde) 
Mehr entdecken: Der QR-Code führt Sie 
zur Webseite dieser maßstäbe-Ausgabe.
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Die Wellentheorie des

Lichts setzt sich immer mehr

durch. Christiaan Huygens beschreibt

diese Wellentheorie in seiner Schrift „Traité

de la lumière“ (Abhandlung über das Licht), die

1690 veröffentlicht wird.

18. Jahrhundert

Nachdem im 17. Jahrhundert die Wellentheorie des Lichts

en vogue war, favorisiert das 18. Jahrhundert die Teilchen-

theorie. Verantwortlich dafür ist Isaac Newton, der in seinem

Buch „Optics“ (1704), das zu einem Standardwerk der Experi-

mentalphysik wird, die Wellentheorie mit dem Argument verwirft,

dass nur Licht-Teilchen einen scharfen Schatten erzeugen können.

(Anmerkung: Die Beugung von Licht an Kanten ist zu gering, als

dass Newton sie hätte beobachten können.)

Chester Moor Hall erfindet 1733 das achromatische Fernrohr,

dessen Objektiv aus zwei verschiedenen Glassorten besteht. Die

chromatische Verzerrung des einen Glases wird durch die des

anderen ausgeglichen.

Christiaan Huygens bekommt um 1746 mathematische

Verstärkung durch Leonhard Euler, der die Lichtbrechung

auf der Annahme eines Wellenphänomens beschreibt. Die

Farben des Lichts entsprechen dabei unterschiedlichen

Wellenlängen.

Zeit? Hat man nie genug, ist aber
trotzdem einfach so da. Und wenn
ich’s genau wissen will, guck ich auf
den Videorekorder, der bekommt ja
die genaue Zeit von der Atomuhr
aus Braunschweig gefunkt. ...

Die kleine Zeitreise, die bei diesen
scheinbaren Selbstverständlichkei-
ten beginnt, das Innere eines Atoms
in Braunschweig streift und Zeit-
zeugen aller Art befragt, wird eine
einfache Sekunde in ein wissen-
schaftliches Meisterwerk verwan-
deln und der Zeit den Rang zuwei-
sen, der ihr gebührt: als größtes
Rätsel aller Zeiten.

Den Ausgangspunkt – dass also Zeit
eben da ist – teilt immerhin Imma-
nuel Kant noch mit uns. Wenn auch
etwas umständlicher. Der Philosoph
versuchte, Erkenntnisse auf ein so-
lides, wissenschaftliches Fundament
zu stellen.

Zeit – ja, da haben wir jetzt eine
bessere Definition. Wir brauchten
dafür eine sehr stabile Mikrowellen-
quelle, die mit einer bestimmten
Frequenz strahlt. Die liefert uns das
Cäsium-133-Atom. Die ursprüngli-
che Sekunde nahmen wir quasi als
Vorlage – schließlich wollen wir ja
unsere gewohnte Zeiteinteilung
nicht ändern – und zählten, wie oft
die ausgewählte Strahlung in die-
sem Zeitintervall schwingt:
9 192 631 770 mal. Diese Frequenz
haben wir in die neue Sekunden-
Definition übernommen.

Der Schritt von der Sonnenuhr zum
Cäsium-133-Atom ging zu schnell?
Kein Wunder, immerhin hat in der
Zwischenzeit Herr Einstein gewaltig
mit der a-priori-Zeit aufgeräumt.
Einfacher ist es dadurch allerdings
nicht geworden.

Kennen Sie schon die Zeit?
kennen ja das Beispiel: Wenn ich
meinen Zwilling auf eine Reise mit
annähernd Lichtgeschwindigkeit
schicke, dann kann es passieren,
dass ich in vielen Jahren, selbst
senil, einen Mann in den besten
Jahren wieder in Empfang nehme.

Die neuen Einsichten sind etwa
100 Jahre alt – richtig angekommen
sind sie bei den Menschen aber
noch nicht. Genau wie die andere
große Revolution: die Quanten-
physik. Ohne sie würde auch das
Cäsium-Atom aus Braunschweig in
dieser Reise gar nicht auftauchen.

Zeit? Ist wie der Raum a priori ge-
geben. Ihre Eigenschaften sind ganz
unwiderleglich so, wie sie sind, das
sagt uns die Vernunft. Aus der Er-
fahrung können Sie sie nicht herlei-
ten. Vielleicht stellen Sie sich eine
Brille vor, die vor Ihren Augen fest
montiert ist. Alles, was Sie sehen,
sehen Sie durch diese Brille, die Sie
niemals abnehmen können und die
Sie deshalb auch nicht unabhängig
von Ihren Wahrnehmungen untersu-
chen können.

Das war im 18. Jahrhundert. Im täg-
lichen Leben spielte die genaue Zeit
lange keine große Rolle. Eine Se-
kunde war der 60. Teil einer Minute,
die der 60. Teil einer Stunde. Aus
24 h wurde ein Tag, aus 365 Tagen
ein Jahr, und die Sonne gab den
Takt vor. Das reichte ja auch – je-
denfalls bis ins 20. Jahrhundert.
Raumfahrt, Computer, Präzisions-
messungen brauchten eine genauere
Sekunde. Und sie kam 1967 mit Cä-
sium-Atomen und per Mikrowelle.

9 192 631 770

Zeit? Reden wir lieber
von Raumzeit! Raum
und Zeit gehören
untrennbar zu-
sammen. Und
beide hängen
von der Masse
ab, die sich
darin befindet:
Ein Planet
krümmt mit
seiner großen
Masse die
Raumzeit sehr
stark. Und
diese Krüm-
mung ihrerseits
bestimmt, wie
sich der Planet
bewegt. Genaue-
res dazu finden Sie
in meiner Allgemei-
nen Relativitätstheo-
rie. Und in der Speziel-
len Relativitätstheorie
geht’s einfach nur darum,
dass Zeit relativ ist. Sie

Zeit: Für uns Atome hier ein ver-
dammt wichtiger Job. Sagen wir
mal so: Unser Leben besteht aus
einem trägen Grundzustand. Da ist
nicht viel mit uns los. Um in einen
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angeregteren Zustand zu kommen,
muss uns jemand einen ordentlichen
Tritt geben. Und wir sind da sehr
eigen. Der Tritt muss genau richtig
sein, sonst passiert gar nichts. Ei-
nen solchen Tritt verpassen uns
Photonen, das sind die Lichtteil-
chen, die hier als Mikrowellen auf
uns geschossen werden. Nur wenn
die Mikrowelle genau auf unsere
Anregungsfrequenz eingestellt ist,
können die Photonen ihre Energie
an uns weitergeben. Dann sind wir
Atome eine Weile aufgeregt, bis wir
wieder zurückfallen in die Trägheit.
Das Gerät, in dem wir eingesperrt
sind, misst, wie viele von uns jeweils
angeregt werden. Wenn es beson-
ders viele erwischt hat, signalisiert
es der Mikrowelle, dass sie ihre
Photonen haargenau mit der rich-
tigen Frequenz losschickt. Mit der
Frequenz, bei der 9 192 631 770
Schwingungen eine Sekunde sind.

Auf diese Weise messen die Atom-
uhren, die kaum größer sind als eine
altmodische Standuhr und in Braun-
schweig in einer kupferverkleideten
Halle stehen, die Zeit ziemlich
genau: Hätte man sie gestartet, als
die ersten Vorgänger des Menschen
begannen, auf zwei Beinen zu ge-
hen, würden sie heute kaum eine
Sekunde falsch gehen. Andererseits
haben die Atome ein paar Schwie-
rigkeiten verschwiegen. Zum Bei-
spiel, dass sie als Quantenobjekte
manchmal gar nicht wissen, ob sie
nun angeregt sind oder nicht. Oder
dass sie so schnell durch die Mikro-
wellenphotonen fliegen, dass die gar
keine Gelegenheit haben, sie zu
treten. Oder noch schlimmer, dass
die Zeit für die schnellen Atome
anders vergeht und sie deshalb auch
die Frequenz der Photonen anders
wahrnehmen – Einsteins Zwilling
lässt grüßen! Deshalb werden in den
neuesten Uhren-Modellen die Ato-
me erstmal zur Ruhe gebracht – mit
einem Kühllaser.

Zeit? Mir kommt es, ehrlich gesagt,
nur auf die Sekunde an, und mit
meiner Laserkühlung wird sie noch
genauer. Laserkühlung hört sich
paradox an? Ist sie nicht. Denn
Kühlung heißt ja nur, dass sich die
Atome nicht mehr so wild bewegen.
Wir machen das so: Wir Kühllaser
strahlen mit einer Frequenz, die
gerade noch nicht ausreicht, um die
Atome anzuregen. Wenn so ein
schnelles Atom aber auf uns zu-
fliegt, dann erlebt es den gleichen
Effekt, den Menschen von heran-
brausenden Polizeiwagen mit Sirene
kennen: Der Ton klingt höher, be-
ziehungsweise: die Frequenz wird
erhöht. Deshalb kann dieses Atom
jetzt ein Photon aus unserem Kühl-
strahl absorbieren, dabei verliert es
etwas Bewegungsenergie. Wenn das
oft genug passiert, wird das Atom
immer langsamer – also immer käl-
ter. Es steckt quasi in einer Kühl-
Falle.

Die gekühlten Atome bilden das
Herzstück der Cäsium-Fontäne, der
neuesten unter denjenigen Atomuh-
ren, die auch wirklich schon einmal
zur Weltzeit beigetragen haben. In
der Fontäne schweben 10 Millionen
langsame Atome durch die Mikro-
wellenfelder. Der Rest funktioniert
wie bei der Standard-Atomuhr – nur
noch zehnmal genauer. Von dieser
Qualität gibt es weltweit nur vier
Exemplare – eine davon in der PTB.
Probleme gibt’s natürlich auch hier
noch: Zum Beispiel die Kollisionen
der Atome untereinander, die das
Ergebnis empfindlich stören. Aber
die Lösung ist schon in Sicht.

Zeit!? Wir Ytterbium-Ionen sind die
Zeitweiser des neuen Jahrtausends!
Wir sind individualistischer als die
Horde Cäsium-Atome, bei uns wird
immer nur ein Atom in der Paul-
Falle mit einem Elektron beschos-
sen. Es wird dadurch zum Ion. Und
dann ist es, ganz allein, für die
Frequenzkontrolle zuständig. Wir
werden hier auch nicht mehr von
Mikrowellen getreten, sondern von
Lasern – die haben viel mehr Ener-
gie, schwingen also viel schneller,
und genau das ist nötig, um uns
anzuregen. Wir geben unser Bestes,
um zum neuen „optischen Fre-
quenznormal“ zu werden – aber
hier in Braunschweig machen uns
noch die ultrakalten Calcium-Atom-
wolken Konkurrenz. Und in anderen
Zeitlabors regen sich Quecksilber-
und Indium-Ionen im Dienste der
genauen Sekunde an und ab.

Die neue Ein-Ion-Uhr der PTB
wird, wenn sie ideal ausgereift ist,
wahrscheinlich so genau sein, dass
sie in zehn Milliarden Jahren gerade
mal eine Sekunde falsch geht. Das
heißt: Wäre bei der Entstehung der
Erde gleich diese Uhr mitgelaufen,
dann müsste die Erde noch mal so
alt werden, wie sie jetzt ist, und erst
dann würde die Uhr knapp eine Se-
kunde falsch gehen.

Zeit? Bei unserem besten Experi-
ment ist das Ytterbium-Ion 16 Mo-
nate in der Falle geblieben. Immer
schön zentriert, damit Kühllaser
und Uhrenlaser – der Laser also,
der das Ion mit der richtigen
Frequenz in den gewünschten
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Anregungszustand tritt – es genau
treffen. Die beiden Laser wechseln
sich ab. Immer wenn der Kühllaser
das Ion nicht in seinem Grundzu-
stand antrifft, weiß die Apparatur:
Okay, der Tritt des Anregungslasers
war genau richtig, er hat das Ion
erwischt. Das ist es, was wir wollen.
Dann kommt die zweite große He-
rausforderung: Die Anregungsfre-
quenz ist ja jetzt eine optische Fre-
quenz; vorher haben wir mit Mikro-
wellen gearbeitet. Schon um aus der
richtigen Mikrowellenfrequenz eine
Sekunde zu bekommen, muss man
mehr als neun Milliarden Schwin-
gungen in dieser kurzen Zeit akku-
rat abzählen. Bei der verwendeten
optischen Frequenz sind es über
688 Billionen ...

So lange die Sekunde über das Cä-
sium-Atom und eine Schwingung
im Mikrowellenbereich definiert ist,
bleibt der Erfolg der optischen Uh-

ren natürlich etwas gebremst. Das
ist ungefähr so, als würde man einen
neuen Maßstab für Hundertstelmilli-
meter an ein ausgefranstes Maßband
legen. Vielleicht wird aber, wenn
die neue Methode stabil und aus-
gereift ist, die Sekunde in einigen
Jahren neu definiert. Eine so genaue
Sekunde brauchen diejenigen, die
sich mit den Grundlagen der Physik
beschäftigen. Zum Beispiel mit der
Frage, ob das, was wir als Naturge-
setz bezeichnen, tatsächlich immer
schon galt – oder ob sich möglicher-
weise mit der Zeit „konstante“ Kräf-
te und Verhältnisse geändert haben.
Am Rande der aktuellen wissen-
schaftlichen Diskussion kann man
aber auch noch ganz andere Aben-
teuer mit (oder ohne) Zeit erleben.

Zeit? Ich weiß gar nichts mehr! Im
letzten Jahr behauptete dieser ame-
rikanische Physikprofessor – Ro-
nald Mallett – , dass er eine Zeit-
maschine bauen kann. Einstein hat
Zeitreisen mit seiner Relativitäts-
theorie ja nicht ausgeschlossen, und
Mallett glaubt, er könne sie tatsäch-
lich umsetzen. Im Kreis umlaufende
und stark verlangsamte Licht-
strahlen sollen dafür sorgen,
dass Zeit und Raum ihre
Dimensionen tauschen
und zum ersten Mal
einen Abzweig vom
steten Zeitfluss
schaffen. Dann
begegnete man
noch Claus
Kiefer, einem
Professor für
Theoretische
Physik in Köln,
und hörte
Ideen, wie sie
im Prinzip
schon der
heilige Augus-
tinus hatte  –
nur nicht so
physikalisch,
natürlich. Kiefer
sagt: Es gibt die
Zeit eigentlich gar
nicht. Die Physik
funktioniert bei den
elementaren Gesetzen
ohne Zeit, und es ist
rätselhaft, wie die Zeit in
die Welt kommt. Also kann

man davon ausgehen, dass es im
Prinzip gar keine chronologische
Abfolge gibt. Allein unser Bewusst-
sein konstruiert aus der Überlage-
rung aller Zustände ein Fortlaufen
der Dinge. Die Ewigkeit, so hat sich
Augustinus das wohl gedacht, ist
gar nicht ewig, weil sie überhaupt
keine zeitliche Ausdehnung hat. Sie
ist eher Gottes Blick auf eine stati-
sche Gleichzeitigkeit von allem, was
war, ist und je sein wird ... oder ...
gewesen sein wird?

Solange wir immer nur davon re-
den, aber nie wirklich meinen, dass
wir gar keine Zeit haben, reicht es
vielleicht zu wissen, dass die Cä-
sium-Atomuhren der PTB – sie ge-
hören zu den genauesten der Welt –
einen Sender bei Frankfurt kontrol-
lieren. Der sendet pausenlos Signale
aus, die den Funkwecker korrekt auf
Sommerzeit umstellen und dem
Videorekorder automatisch die Zeit
diktieren. Und zwar ganz unabhän-
gig davon, ob es sie nun gibt oder
nicht.

JULIA FÖRSTER

Aus Russland erhält

die Wellentheorie philosophi-

sche Unterstützung: Michail Wassil-

jewitsch Lomonossow ist in seiner Arbeit

„Der Ursprung des Lichts und der Farben“

(1756) vom Licht als Welle überzeugt.

Der Franzose Claude Chappe erfindet 1791 den Sema-

phor, einen Apparat zur optischen Nachrichtenübermittlung.

19. Jahrhundert

Es gibt „Licht“ jenseits des Sichtbaren: Im Jahr 1800 entdeckt

Wilhelm (William) Herschel die Infrarotstrahlung. Er stellt fest,

dass dieses unsichtbare Licht jenseits von Rot die meiste Wärme

erzeugt. Ein paar Jahre später wird John Leslie zeigen, dass die

Wärmestrahlung die gleichen Eigenschaften wie die Lichtstrahlung

hat.

Auch auf der anderen Seite des sichtbaren Spektrums ist die Optik

nicht zu Ende: Der Physiker Johann Ritter entdeckt 1801 – bei der

Arbeit mit Silberchlorid – die UV-Strahlen.

Der Begriff Interferenz (die Überlagerung von Licht) ist für

immer mit Thomas Young verknüpft. 1802 veröffentlicht

Young seine Arbeit „On the theory of light and colours“,

in der er nachweist, dass Licht Interferenzmuster

erzeugen kann – etwa, indem es durch zwei schmale

Spalte hindurch geschickt wird. Interferenz ist

nur mit Wellen möglich.
→ S. 21

3 Kennen Sie schon die Zeit?  Aus den maßstäben, Heft 3 „Zum Licht“ (2003)


