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Metrologens Lieblinge
Maß nehmen in vier Stationen

Zum Vorbild nimmt der Mensch sich gerne selbst. Aber manche von ihnen, namentlich die Metrologen,
schwenken auf etwas Dauerhafteres um – auf Naturkonstanten.
(Stichwort: Naturkonstanten)
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Metrologens
Lieblinge
Zum Vorbild nimmt der Mensch sich gerne
selbst. Aber manche von ihnen, namentlich
die Metrologen, schwenken auf etwas
Dauerhafteres um – auf Naturkonstanten.
„Wissenschaft: Einem ist sie die hohe, die himmlische
Göttin, dem andern eine tüchtige Kuh, die ihn mit
Butter versorgt“, schrieb einst Friedrich Schiller. Das
gilt heute noch wie damals, und für beide Aufgaben
benötigt sie eine wichtige Fähigkeit: Sie muss den
Menschen Sicherheit geben. Einerseits die göttliche
Sicherheit, unveränderlich und zuverlässig zu funktionieren, unter allen Umständen und unabhängig von Ort
und Zeit. Andererseits eine praktische Sicherheit im
Alltag, die es erst möglich macht, ihre Gesetze anzuwenden und in geldwerten Nutzen umzusetzen, etwa
beim Bau von Maschinen oder beim Messen bestimmter
Größen.
Kein Wunder, dass die Geschichte der Naturwissenschaften, insbesondere der Physik, einhergeht mit der
unablässigen Suche nach Fixpunkten, die solche
Sicherheit garantieren. Von Anfang an haben die
Forscher nach unveränderlichen
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Konstanten gesucht. Keine leichte Aufgabe, zeichnet
sich doch gerade die Natur durch ihre Vielfalt aus.
Sanfte Hügel, schroffe Berge, wallende Wolken, tosende Brandung kennzeichnen die Landschaft. Mensch
und Tier sind unverwechselbar anhand ihrer Physiognomie. Selbst Zwillinge gleichen sich nur wie „ein Ei dem
anderen“, also nicht hundertprozentig. In der Natur, wie
sie sich unseren Augen darbietet, gibt es nichts Exaktes – keine Würfel, keine Schrauben, keine rechten
Winkel, keine Treppen, keine Räder. Natur erscheint
immer zufällig hingeworfen, willkürlich, malerisch. So
gut wie alles, was uns technisch, regelmäßig, abgezirkelt erscheint, ist von Menschenhand gemacht: Legosteine, Plattenbauten, Dachziegel, Automotoren, Uhren.
DIN-Normen stammen aus Menschenhand, nicht aus
der Natur.
Wo also sollte man ansetzen bei der Suche nach Konstanz? Logischerweise zunächst einmal beim Menschen selbst. Längenmaße orientierten sich früher an den Abmessungen des Körpers:
Fuß, Elle, Fingerbreit, Schritt
usw.; Flächen
ga-
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ben
beispielsweise an,
was man im
Lauf eines Tages
landwirtschaftlich bearbeiten konnte, etwa ein
„Tagwerk“. Leider waren diese
Maße sehr ungenau, denn Menschen sind
unterschiedlich groß und leistungsfähig. Mit dem
Aufschwung des Handels auch über Dorf- und Landesgrenzen hinweg begann man deshalb mit ersten, zaghaften Versuchen, ein Maßsystem zu definieren, das
überall gleich ist. Trotzdem gab es noch 1870 im Deutschen Reich hunderte verschiedene Längen- und Flächenmaße – und entsprechend viele Irrtümer, Betrügereien, Missverständnisse und Umrechnungsprobleme.
Die Franzosen waren da fortschrittlicher, vielleicht hatte
auch die Französische Revolution den Boden bereitet
für derartige Neuerungen, und so erstaunt es nicht, dass
die nachhaltige Reform der Längenmaße von Paris
ausging: Als Standard sollte ab 1791 nicht mehr der
Mensch, sondern etwas viel Universelleres dienen: die
Erde selbst nämlich. Charles Maurice de Talleyrand,
damals Mitglied der französischen Nationalversammlung, begründete die Wahl so: „… das einzige Mittel ist,
eine Einheit zu wählen, die nichts Willkürliches noch
etwas der Lage irgendeines Volkes auf der Weltkugel
Spezifisches enthält“, und so „billigt die Nationalversammlung die Größe des Viertels des Erdmeridians als
Basis des neuen Maßsystems.“ Sein Standard, das
Meter, wurde nun also definiert als der zehnmillionste
Teil eines Viertels des Erdumfangs, der durch die Pole
geht und auf dem Äquator senkrecht steht. Mit der
Meterkonvention von 1875 begann das Meter seinen
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internationalen
Siegeszug – zusammen mit dem Kilogramm, das direkt
davon abgeleitet war, als die Masse eines Würfels der
Kantenlänge ein Dezimeter von reinem, destilliertem
Wasser bei vier Grad Celsius. Und noch eine weitere
Einheit wurde zunächst von den Eigenschaften unseres
Planeten abgeleitet: die Sekunde, deren Länge sich aus
den Rhythmen der Erde ergab.
Doch Ende des 19. Jahrhunderts begannen einige Wissenschaftler zu zweifeln, ob die Eigenschaften der Erde
wirklich die nötige Sicherheit boten als Grundlage für
ein universelles Maßsystem. 1870 forderte der britische
Gelehrte James Clerk Maxwell, „die Einheiten der
Länge, Zeit und Masse nicht in der Bewegung oder
der Masse unseres Planeten zu suchen, vielmehr in der
Wellenlänge, Frequenz und Masse der unvergänglichen,
unveränderlichen und vollkommen gleichartigen Moleküle“, womit man im damaligen Sprachgebrauch die
Atome meinte.
Maxwell hatte sich schon lange mit der Untersuchung
von Gasatomen befasst und war sehr von der Tatsache
beeindruckt, dass sich alle Wasserstoffatome völlig
gleichen. Maxwell erkannte, dass die Ununterscheidbarkeit, das völlig Fehlen von Individualität etwas war,
was die Atome von der lebenden Natur unterscheidet.

Metrologens Lieblinge  Aus den maßstäben Heft 7 „Die Unveränderlichen“ (2006)

Grafiken (2): alb/PTB

Seine
Forderung wurde erfüllt: 1927 wählte man die rote Emissionslinie des
Cadmiums als ersten atomaren Längenstandard, später
orientierte man sich am Schwingungsverhalten des
Edelgases Krypton.
Angesichts der Vielfalt in der Natur war es ein revolutionärer Gedanke, daran zu glauben, dass alles aus
einheitlichen Bausteinen besteht, aus Bausteinen, die
sich durch nichts unterscheiden, immer gleich groß,
gleich schwer, gleich geladen sind. Und die sich auch
immer gleich verhalten: Da gibt es keinen Ermessensspielraum, keine Abweichungen. Das Ganze lässt sich
tatsächlich mit Zahlen beschreiben: mit Konstanten der
Natur, beständig, unveränderlich, über Jahrtausende
stabil, auf dem Mond oder Mars ebenso wie bei uns.
Diese Zahlen mussten aber erst einmal entdeckt werden,
und je tiefer die Physiker in die Geheimnisse der Natur
eindrangen, desto mehr solcher Konstanten fanden sie.
Gleichzeitig wurden diese aber auch immer abstrakter
und einem unmittelbaren Verständnis weniger zugänglich.
Zunächst ging es aber noch ganz anschaulich zu: Der
Physiker Hermann von Helmholtz, ein Mann von
großem Einfluss und Ansehen, der oft sogar scherzhaft
„der Kanzler der deutschen Physik“ genannt wurde,
postulierte 1881, dass es eine kleinste unteilbare
elektrische Ladung geben müsse. Er hatte dies aus
seinen Elektrolyse-Versuchen geschlossen. George
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Johnstone Stoney,
ein Ire, machte
ähnliche Experimente,
fand die gleichen Ergebnisse
und schlug auch sofort einen
Namen für diese Elementarladung
vor: Er nannte sie 1891 „electron“. Der
amerikanische Physiker Robert A. Millikan
konnte mit seinem berühmten Öltröpfchen-Experiment 1911 die Annahme bestätigen und ihren Wert
bestimmen.
Stoney, ein origineller und kreativer Kopf, der bis ins
hohe Alter wissenschaftliche Abhandlungen veröffentlichte, war es auch, der zum ersten Mal in geradezu
hellsichtiger Weise die Möglichkeit durchdachte, alle
Maßeinheiten auf fundamentalen physikalischen Konstanten aufzubauen. Als Grundlage wählte er die Gravitationskonstante G, die 1666 von Newton postuliert
und 1798 von Henry Cavendish gemessen worden war,
die Lichtgeschwindigkeit c und natürlich e, die für ihn
so wichtige Elementarladung. „Wir haben guten Grund
zu der Annahme, dass wir mit c, G und e drei aus einer
Reihe systematischer Einheiten haben, die in einem
besonderen Sinn Natureinheiten sind und in enger
Beziehung zu den Vorgängen stehen, die im gewaltigen
Laboratorium ablaufen, welches die Natur darstellt …“,
schrieb er 1883. Aus reinen Dimensionsbetrachtungen
entwickelte er aus diesem Trio von Konstanten Einheiten für Masse, Länge und Zeit, kam dabei aber auf
extrem kleine Werte, die für eine praktische Anwendung
nicht geeignet waren; seine Längeneinheit beispielsweise betrug 10–34 Zentimeter. Damals fielen seine brillanten Überlegungen wieder dem Vergessen anheim, erst
heute kann man erkennen, wie genial sie waren. Beträgt
doch die Planck-Länge, auf der die moderne Physik
manche ihrer Theorien aufbaut, etwa 10–33 Zentimeter.
Neuerdings gehen beispielsweise einige Theoretiker der
Quantengravitation davon aus, dass diese Längeneinheit
die Quantelung des Raums charakterisiert.
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Nach Stoney dauerte es fast 20 Jahre, bis der deutsche
Forscher Max Planck die Idee von Naturkonstanten als
Fundamentalsystem wieder aufgriff. Aus seinen Arbeiten zur Strahlung schwarzer Körper hatte er das nach
ihm benannte Wirkungsquantum h abgeleitet, das die
Beziehung zwischen Wellenlänge und Energie eines
Lichtquants charakterisiert. Damit hatte er eine weitere
universelle Konstante beigesteuert. Planck hatte das
Ziel, Einheiten zu schaffen, die nicht mehr auf menschliche Belange bezogen waren. In seinen Vorlesungen
1906/07 erklärte er dies näher: „Demgegenüber dürfte
es nicht ohne Interesse sein, … Einheiten für Länge,
Masse, Zeit und Temperatur aufzustellen, welche
unabhängig von speziellen Körpern oder Substanzen
ihre Bedeutung für alle Zeiten und für alle,
auch außerirdische und außermenschliche Kulturen notwendig behalten …können.“
Seine Grundeinheiten
sind zwar bis heute
anerkannt, aber
auch sie sind
extrem klein
und spielen
deshalb im
Alltagsleben
keine
Rolle.
Sowohl
bei
Stoney
als auch
bei Planck
spielt die
Lichtgeschwindigkeit
eine wichtige
Rolle. Dass sie
eine Naturkonstante ist, überraschte und irritierte die Gemeinde der Naturwissenschaftler Ende des 19. Jahrhunderts. 1887 hatten die amerikanischen Forscher Albert Michelson und
Edward Morley in einem der wichtigsten Experimente
der gesamten Wissenschaftsgeschichte gezeigt, dass die
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum von der Erdbewegung
nicht beeinflusst wird. So verwirrend dieses Ergebnis
war, konnte doch in einer Unzahl von Versuchen bestätigt werden: Licht bewegt sich stur immer mit derselben Geschwindigkeit c. Auch der österreichische
Quantenphysiker Anton Zeilinger staunt noch heute:
„So wie bei der Naturkonstanten h ist es auch bei der
Lichtgeschwindigkeit nicht möglich, ihren genauen
Wert, ihre genaue Größe aus irgendeiner Theorie
abzuleiten. Soviel wir heute wissen, ist sie einfach
naturgegeben.“
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Albert Einsteins Spezielle Relativitätstheorie war die
Reaktion auf diese Erkenntnis. Wenn c sich nicht
ändert, muss etwas anderes variabel sein. Dass dies
Zeit und Raum sind, war für den gesunden Menschenverstand schwer zu begreifen, und ein direkter Beweis
etwa für die Veränderung der Zeit war jahrzehntelang
nicht möglich. Erst im Jahr 1947 entdeckte man, dass
Myonen – Elementarteilchen, die im Ruhezustand nur
2,2 Mikrosekunden lang leben, bevor sie zerfallen – in
der Höhenstrahlung um ein Vielfaches länger existieren
als in Ruhe. Diese Beobachtung war ein Beleg, dass die
Zeit in schnell bewegten Systemen langsamer abläuft.
All dies gilt heute als gesichert. Darüber hinaus hat die
Wissenschaft inzwischen noch weitere
Naturkonstanten entdeckt, beispielsweise die Feinstrukturkonstante, das magnetische
Flussquant, die Josephson-Konstante
und die von-Klitzing-Konstante,
die allesamt auf
inneratomaren
oder quantenmechanischen
Vorgängen
beruhen.
Aber die
Forschung
bleibt
nicht
stehen.
Und sie
rüttelt
erneut an
den Grundfesten der
Physik, etwa an
der Konstanz der
Lichtgeschwindigkeit. Vor allem die
Gravitationsforscher entwickeln Theorien, gemäß
denen sich die Lichtgeschwindigkeit
seit dem Urknall geändert haben könnte –
wenig nur, aber vielleicht messbar. So stehen wir heute
erneut vor der Erkenntnis, dass es mit einer absoluten
Sicherheit gar nicht so weit her ist: Vielleicht belegen
Beobachtungen im Weltall oder an den großen Teilchenbeschleunigern in den kommenden Jahren, dass eine
unserer wichtigsten Konstanten gar nicht konstant ist.
BRIGITTE RÖTHLEIN

Bilder (S. 10 bis S. 13):
Maß nehmen in vier Stationen:
Mensch – Erde – Atom – Naturkonstanten
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