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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

gehören Sie auch zu denjenigen, die sich auf einer neu erwor-
benen Spielfilm-DVD gerne das Bonusmaterial anschauen? 
Da finden sich ja oft die schönsten Einblicke in das Making-of 
des Films. Sie sehen dann nicht nur die Schauspieler in 
voller Kostümierung und perfektem Make-up, sondern Sie 
sehen sie auch neben der Kamera und vor jeder Maske. Sie 
sehen die Lichttechniker und den Regisseur, den Tonmeister, 
die Assistenten, die Komparsen, zahllose Helfer und gute 
Geister. Sie sehen all die Menschen, die zwar schlussendlich 
nicht im Film auftauchen, die aber alle ihren notwendigen 
Job machen, damit der Film überhaupt ein Film wird. Mit 
diesen maßstäben wollen wir etwas ganz Ähnliches tun: Wir 
möchten Ihnen ein Forschungszentrum von innen zeigen. In 
das helle Bewusstsein der Öffentlichkeit dringt die Forschung 
meistens nur in Gestalt ganz weniger Wissenschaftler, dann 
nämlich, wenn eine wissenschaftliche Erkenntnis, die mit 
dem Namen des Wissenschaftlers verbunden wird, gesell-
schaftliche Relevanz erreicht hat oder wenn eben diesem 
Wissenschaftler der Nobelpreis zuerkannt wird. Der wissen-
schaftliche Alltag, das ganze Drumherum, bleibt im Dunkeln. 
In dieses Dunkel möchten wir etwas Licht werfen und wir 
möchten Ihnen ein paar Fragen (die Sie sich vielleicht nie 
gestellt haben – oder etwa doch?) beantworten. Wie sieht 
es in einem Forschungsinstitut, das eine gewisse Größe und 
Komplexität hat, aus? Was für Menschen arbeiten dort? Und 
wie denken diese Menschen über ihr Tun? Kurzum: Wir wol-
len Ihnen „Menschen im Labor“ zeigen, also Menschen, die 
in den Wissenschaftsbetrieb auf die eine oder andere Weise 
eingebunden sind und die alle ihren Teil zum Gelingen von 
Forschung beitragen. Da die maßstäbe selbst das Gewächs 
aus einem solchen Forschungsinstitut sind, liegt es nahe, 
die Physikalisch-Technische Bundesanstalt als Muster zu 
nehmen. In der Unschärfe, die den maßstäben absichtsvoll 
eigen ist, können Sie sich jedoch die meisten der hier vor-
gestellten Menschen auch in anderen Forschungsinstituten 
beheimatet denken. Als zarten roten Faden haben wir fünf 
Handlungsmaximen über das Heft gelegt. Fünf Verben, die 
nur im Konzert miteinander für funktionierende Wissenschaft 
sorgen können: lernen – fragen – antworten – lenken – ordnen. 
Vielleicht lenken wir Sie mit diesen maßstäben auf ein paar 
Fragen, die in der richtigen Ordnung zu Antworten führen, 
aus denen sich etwas lernen lässt.

Darauf hofft und grüßt Sie fraglos im Namen der Redaktion

Ihr Jens sImon

Die maßstäbe-Redaktion wächst. 
Von links nach rechts: Jens Simon, Alberto Parra del Riego, 
Imke Frischmuth und Erika Schow
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„Die Freiheit zu zweifeln 
ist für die Weiterentwicklung 
der Naturwissenschaften 
von ausschlaggebender 
Bedeutung.“

„Ich habe immer gespürt, dass man sich 
der Physik total und ohne Einschränkung 
widmen muss. Sie ist nicht irgendein Job. 
Sie ist eine Lebensweise.“

„Vor den Geheimnissen der Natur steht der 
Wissenschaftler mit der gleichen Andacht wie 
ein Kind vor einem schönen Märchen.“

„Ich habe keine besondere 
Begabung, sondern bin nur 
leidenschaftlich neugierig.“

Fotos: Science Photo Library / Agentur Focus
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„Ich habe keine besondere 
Begabung, sondern bin nur 
leidenschaftlich neugierig.“

„Ich weiß nicht, wie oft Wolfgang Pauli 
mir gesagt hat: ‚Du bist ein Dummkopf‘ 
und Ähnliches dieser Art. Das hat mir viel 
geholfen.“

„…da das Suchen nach 
dem Absoluten mir stets als 
die schönste Forschungsaufgabe 
erschien, so machte ich mich 
mit Eifer an ihre Bearbeitung.“

„Herzlich liebe ich die 
Physik. Ich kann sie mir 
schwer aus meinem 
Leben wegdenken. 
Es ist eine Art persönlicher
Liebe, wie gegen einen 
Menschen, dem man sehr viel 
verdankt.“

„Entschleierung der Wahrheit ist ohne Diver-
genz der Meinungen nicht denkbar, weil die 
Wahrheit nicht in ihrem ganzen Umfange auf 
einmal und von allen zugleich erkannt wird.“

Zitate: aufgesammelt von anne Hardy

Na, haben Sie die Sprecher erkannt? 
Wer wer ist, finden Sie im Impressum 
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Das Urteil lautet für gewöhnlich: „lebensläng-
lich“. Denn mit dem Schicksal eines lebenslan-
gen Lernens müssen sich alle arrangieren, die 
in unserer Wissensgesellschaft einen Platz er-
gattern oder die einen irgendwann in dieser Ge-
sellschaft eroberten Platz schlicht behalten wol-
len. Wenn sich die Welt verändert, müssen die 
Menschen folgen, um sich in eben dieser Welt 
zurecht zu finden. Allerdings reduzieren die-
jenigen, die von solchen Veränderungen spre-
chen, den Begriff zumeist auf technische Ver-
änderungen, spitzen das Lernen auf das Lernen 
technischer Zusammenhänge zu und können 
mit einem derart angespitzten Begriff nur sehr 
wenig aufspießen. Spricht dagegen ein Wis-
senschaftler, sagen wir ein Naturwissenschaft-
ler, sagen wir ein Physiker, vom lebenslangen 
Lernen, dann meint er noch etwas anderes. Er 
meint die Größe der Natur, von der er nur einen 
Bruchteil versteht, was jedoch zugleich seinen 
Ehrgeiz anstachelt, diesen Bruchteil durch har-
te Arbeit ein kleines Stück zu vergrößern. Der 
Wissenschaftler darf sich dabei nur nicht von 
einem Effekt irritieren lassen, der vielleicht 
ganz speziell der Physik eigen ist, dem Effekt, 
dass einmal Gelerntes, Gewusstes, Verstan-
denes auf einmal auch wieder ganz zweifelhaft, 
ganz unverstanden erscheinen kann. Wer einen 
Physiker fragt „Hast Du es verstanden?“, muss 
mit der Antwort rechnen „Heute schon. Mor-
gen? Mal sehen!“.
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Eine Initiative von PTB-
Forschern will die Natur-
wissenschaftslücke zwi-
schen Kindergarten und 
Mittelstufe schließen.

Was ist eigentlich ein Experiment? „Das ist, das ist...“, 
erzählt Lukas aufgeregt, nachdem sein Finger als 

erster in die Luft ging, „…das ist bei meinem Aquarium, 
also man hat ein’ Eimer hoch und ein’ unten, und dann 
hat man so ’n Schlauch, da muss man ansaugen, und dann 
geht das Wasser ganz von alleine über die Wand…“ Schon 
mal nicht falsch. Irgendwie. Oder?

26 Zweitklässler sind angerückt zum Experimentieren. 
„WissensForscher“ steht auf ihren neuen dunkelblauen 
Schirmmützen, die jetzt verstreut auf den Tischen liegen, 
neben dem Schreibzeug und dem Papier für die Tabellen. 
Tabellen, wie sie der gemeine Forscher beim Forschen 
ebenso erstellt. Vorn im Raum hängt eine Tafel an der 
Wand, davor steht Annette Röttger, PTB-Physikerin und 
für heute „Experimentalpädagogin“. 

Rosa Rucksäcke, Zöpfe und knallbunte Klamotten sind 
ein höchst ungewöhnliches Bild auf dem Gelände der 
Bundesanstalt. Doch neuerdings kommen einmal die 
Woche Grundschüler ins neue WissensForscher-Labor. 
Ein Klassenausflug mit Lerneffekt, der vom Wasserpan-
schen bis zum Spielauto-Rennen reicht. „Das Tolle ist, die 
Kinder lernen andere Sachen gleich mit“, erklärt Annette 
Röttger: „Schreiben, Rechnen, Tabellen erstellen – was 
sonst im Unterricht mühsam oder langweilig wäre, machen 
sie hier mit Spaß so nebenbei.“

Bevor jetzt die wilden Erklärungsversuche weiter ausu-
fern, fasst „die Annette“ zusammen: „Ganz genau! Bei 
Experimenten geht es darum, etwas auszuprobieren. 
Und wisst Ihr, die besten Experimentatoren sind so-
wieso Kinder. Weil die immer alles ausprobieren.“ Die 

Nachwuchsforscher lassen das Lob an sich abperlen und 
beäugen schon mal Strohhalme und Knete, die vorn auf 
dem Tisch warten.

Zur Vorbereitung bekommt jedes Zweierteam erstmal 
Plastikbecher und wasserfeste Schreiber. Konzentriert, mit 
der Zunge zwischen den Zahnlücken, krakeln sie „Wasser“ 
auf den ersten Becher. Und dann geht das Gepansche los: 
Wasser in den schmalen, hohen Messzylinder gießen. 
Genau bis 100 Milliliter. Gespannte Gesichter. Prüfende 
Blicke. Alles passiert immer über den großen weißen  
Plastikschalen, damit Annette keinen Ärger bekommt. 
Aber da ist zuviel drin!!! Also wieder was ’rausgießen!  
Millimeter für Millimeter und unter lebhaftem Geplapper 
nähert sich überall der Wasserspiegel dem Hunderter-
Strich. Und ab damit in den vorbereiteten Becher. Dann 
gibt’s für alle eine Feinwaage, um die vollen Becher zu 
wiegen. Extrem vorsichtig sind sie, kaputtgegangen ist 
den Wissensforschern auch in anderen Experimenten 
noch nichts.

Die Kids arbeiten im ureigensten Metier der PTB, den Ein-
heiten. Das Projekt heißt „Masse, Volumen und Dichte“. 
Jetzt kommen die Plastikhalme ins Spiel: „Ich will rot!“ – 
„Meine liebste is’ blau!“… Die Schere zerlegt jeden Halm 
in zwei ungleich lange Teile, bevor es um die Knete-Farbe 
geht. Und die Kinder lernen durch Versuch und Irrtum: Wie 
groß muss der Knet-Klumpen sein, der das untere Ende 
eines Halms verschließt, damit das Ganze gerade senkrecht 
im Wasser steht, statt unterzugehen oder an der Oberfläche 
umzufallen? „Mach mal kleiner!“ – „Nee, das geht nicht“ – 
„Hier, jetzt, guck! Der schwimmt aber“… Bis alle kleinen 
bunten Schwimmer lustig in den Bechern tanzen.

 „PTB!“ brüllen sie. 
Die 26 Zweitklässler der Grundschule 

Löwenherz aus Wedtlenstedt sind begeistert 
bei der Sache – und ebenso ihre „Lehrerin auf Zeit“, 

PTB-Physikerin Annette Röttger (Foto rechts).



Dann geht das Schwimmer-Experiment in die nächste 
Runde, auf die Zielgerade zum Aha-Effekt. Der zweite 
Becher bekommt seine Aufschrift: Salzwasser. Mit vollen 
Esslöffeln wandert Salz in die großen Messbecher und 
wird heftig verrührt, bis aus der schlierigen Flüssigkeit 
wieder scheinbar klares Wasser geworden ist. „Aber sie 
haben mit eigenen Augen gesehen, dass das Salz ver-
schwunden ist“, sagt Röttger, „sie wissen, es ist im Was-
ser.“ Wieder gilt es, 100 Milliliter genau abzumessen, und 
ab in den zweiten Becher. Überraschung Nummer eins: 
Dieser ist deutlich schwerer als der erste. Überraschung 
Nummer zwei: Der Schwimmer ragt hoch nach oben 
heraus, kippt gar dauernd um. 

In der drit-
ten Runde 
sollte dann 
Spiritus in 
die Becher 
k o m m e n , 
der weniger 
w i e g t  a l s 
Wasser und 
die Schwim-
mer regel-
recht versin-
ken lässt. Je 
dichter die 
Flüssigkeit, 
desto besser 

schwimmt man darin – so das Fazit. Doch ganz soweit 
kommen die Kids heute nicht, ihnen genügt schon Schritt 
zwei, denn die Aufregung ist stärker als die Konzentration. 
Raus auf den Rasen, die Pausenbrote ausgepackt und ein 
bisschen Bewegung in die hibbeligen Glieder gebracht. 
Annette Röttger ist nicht enttäuscht, im Gegenteil: „Wir 
haben nur das Konzept ein bisschen geändert. Es kommt 
immer was Interessantes dabei heraus.“

Und so geht es nach der Pause direkt zum Tempomessen. 
Draußen sind die Nachwuchsforscher eine abgesteckte 
Strecke gerannt und haben das Messen mit der Stopp-
uhr ausprobiert. „Länge, Zeit, Geschwindigkeit“ heißt 
das bislang zweite feste Experiment im PTB-Schü-
lerlabor. Eine fünf Meter lange Rampe haben die 
PTB-Tischler gezaubert, auf der die Spielzeugautos 
herunterrasen. Und immer warten unten mehrere 
Kleinforscher mit gezückten Stoppuhren, um die 
Zeit zu nehmen. Die dann in die Tabelle an der 
Tafel wandert. Röttger erläutert: „Das ist das 
klassische PTB-Thema: Was ist Messen? So 
können wir hier auch ein bisschen vermitteln, 
was in der PTB gemacht wird.“

Dabei ist das PTB-Labor an sich nur ein 
netter Nebeneffekt des WissensForscher-
Projekts. Gestartet waren Annette Röttger 
und ihr Mann Stefan, beide PTB-Physiker, 
weil erst der Kindergarten und dann die 
Grundschule ihres Sohnes sich nach 

Ideen erkundigten. Gemeinsam klügelten sie privat einfache 
Experimente aus. Immer in vier Stufen, damit die Kids ihre 
Erkenntnisse selbst erweitern und anwenden können. 

„In der Grundschule gibt es die größte Naturwissen-
schafts-Lücke“, war den Forschern aufgefallen: „Im 
Kindergarten sind die Erzieherinnen sehr aufgeschlossen, 
bei den Grundschullehrerinnen aber ist Naturwissenschaft 
überhaupt kein Thema, höchstens Biologie.“ Und ab der 
5. Klasse gebe es dann wieder „Schüler experimentieren“, 
noch später „Jugend forscht“ und anderes. Doch da sei es 
vor allem für die Mädchen eigentlich schon zu spät, weil 
langsam die Pubertät und das Abgrenzen vom anderen 
Geschlecht beginne – nur in der Grundschule könnten 
beide sich beweisen, seien alle sehr interessiert und nicht 
besser und nicht schlechter als die anderen.

Doch es geht auch darum, bei Erwachsenen die Hemm-
schwellen zu senken. „Wenn wir viele erreichen wollen, 
dann muss es billig sein und auch den Lehrern Spaß 
machen“, ergänzt Stefan Röttger. Damit alle ihre Angst 
verlieren – vor der Physik selbst oder vor den möglichen 
Fragen der Kinder – liefert das gemeinsame Projektteam, 
zu dem auch PTB-Kollege Kai Tittelmeier gehört, im-
mer gleich den Film zum Experiment mit. Tittelmeier ist  
2. Vorsitzender von FuN-TV, der Förder- und Nutzerge-
meinschaft Bürgerfernsehen, e. V. in Braunschweig. In 
seinen Filmen beschreiben die Kinder letztendlich selbst 
den Versuch in allen Details und machen ihn vor. Spon-
sorengelder und Helfer hat das Team gefunden und das 
niedersächsische Kultusministerium mit ins Boot geholt. 
Und jetzt lassen sich auf der Webseite (www.wissens-
forscher.de) die Faltblätter ebenso herunterladen wie die 
Filme anschauen. Über E-Mail (info@wissensforscher.de) 
können zudem mögliche Probleme besprochen werden. 

„Man braucht keine teuren Experimentierkästen und 
speziell ausgebildete Fachkräfte“, meint das Team. „Mit 
normalen Alltagsgegenständen kann man billig und schnell 
tolle Experimente machen, überall, und der Lerneffekt ist 
dann noch größer.“ Die Kinder messen und basteln und 
denken dann zuhause immer noch weiter und kommen lan-
ge später mit neuen Anregungen, berichten die Eltern. Sie 
hören offenbar gar nicht mehr auf mit dem Forschen.

Dörte sasse

Fotos (3): PTB
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Der frühe Vogel kann mich mal. Der Spruch klebt als 
Postkarte an meiner Schlafzimmertür. Für Journa-

listen wie mich ist ein Termin vor 10 Uhr morgens die 
Höchststrafe. „Wir fangen um 7 Uhr an und starten gleich 
mit dem Versuchsaufbau“, verkündet Silke Remusch 
gut gelaunt am Telefon. Sie ist für die Ausbildung der 
Physiklaboranten in der PTB in Braunschweig zuständig. 
Dort werde ich für einen Tag als Praktikantin Eindrücke 
sammeln, was angehende Physiklaboranten so tun. Silke 
Remusch hat eine sympathische Stimme und lacht gern. 
Mir ist nicht zum Lachen zumute: „7 Uhr“ und „Versuchs-
aufbau“ klingen in meinen Ohren bedrohlich. 

Ich bin spät dran, als ich mich einige Tage später auf den 
Weg zur PTB mache. In Gedanken bin ich bei meinem 
Physiklehrer, der mir in Klasse 10 riet, Physik in der 
Oberstufe abzuwählen, damit ich „den Un-
terricht nicht mit Fragen störe, die in 
der 7. Klasse bereits geklärt 
worden sind“. In ei-
ner meiner 

Physik-
arbeiten notierte 

er unter einer Kurve, 
die ich nach bestem Wissen 

und Gewissen gezeichnet hatte: „Diese 
Kurve sieht aus, als wäre ein Huhn darüber 

gelaufen. Ein Huhn mit nassen Füßen.“

„Hoffentlich muss ich keine Kurve zeichnen“, denke ich, 
als ich das Ausbildungsgebäude betrete. Im ersten Stock 
erwartet mich Silke Remusch. Sie ist jung, groß, blond, 
hat rapunzellanges Haar. Sie strahlt mich an, versprüht 
Tatendrang – und plötzlich weiß ich: Wäre sie meine 
Physiklehrerin gewesen, ich wäre in dem Fach nicht so 
kläglich gescheitert.

Bei den sechs Physiklaboranten des ersten Lehrjahres 
steht an diesem Morgen Optik auf dem Stundenplan. 

Ohne Mathe läuft hier nix
Ausbildungsleiter Paul Jürgen Dickers erläutert bereits 
die theoretischen Grundlagen. Ich folge Silke Remusch in 
einen weiteren Unterrichtsraum. An einem Versuchstisch, 
halb so groß wie ein Tennisplatz, sitzen André Malberg 
und Laura Engberts, zwei von vier Auszubildenden des 
dritten Lehrjahrs. Ein halbes Jahr später werden sie ihre 
Abschlussprüfung absolvieren. André und Laura sind also 
auf der Zielgeraden. 

„Einige unserer Auszubildenden sind 
noch im Urlaub“, erklärt Sil-
ke Remusch. Somit 
ist klar: In der 
Menge 

verstecken 
kann ich mich an 

diesem Tag nicht. „Wir 
werden heute den Energieerhal-

tungssatz der Mechanik experimentell 
nachweisen“, kündigt Silke Remusch an und 

schreibt eine Formel an die Tafel: Eges = Epot + Ekin: „Die 
gesamte Energie eines abgeschlossenen physikalischen 
Systems ist gleich der Summe aus der potenziellen und 
der kinetischen Energie.“ Wir bekommen jeder drei Seiten 
Arbeitspapier, auf denen Versuchsaufbau und -durchfüh-
rung, Formeln und Aufgaben notiert sind. „Ihr habt fünf 
Stunden Zeit“, nickt uns die Ausbilderin aufmunternd zu. 
Sie lässt uns selbständig arbeiten, wird aber regelmäßig zu 
uns reinschauen und weiterhelfen, sollten wir ins Stocken 
geraten.    

„So ähnlich könnte auch ein Versuch in unserer Abschluss- 
prüfung aussehen“, sagt Laura, während sie geschickt 
Stative, Laborleitungen, Kugelfallgerät, Fangschalter, 
Lineal und Digitalzähler zusammensteckt und -schraubt. 
Wir sollen eine Stahlkugel jeweils zehnmal aus sechs 
verschiedenen Höhen fallen lassen. Ein Digitalzähler misst 
die Fallzeit. Ich blicke ratlos auf die Zeichnung mit dem 
Versuchsaufbau. „Fragen Sie nur, ich helfe gern“, sagt 
Laura und ich denke: „Hätte ich damals in Physik doch 
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besser neben jemandem wie Laura gesessen.“ Stattdessen 
bildeten meine beste Freundin und ich ein Bollwerk aus 
Physikverweigerern. 

Zu denen gehört 
Laura nicht.  

„Natur-
wissenschaften 

waren in der Schule 
meine Lieblingsfächer.“ Phy-

siklaborantin sei ihr Wunschberuf. 
Optik, Mechanik, Elektrotechnik, Wärme-

lehre, Akustik, Chemie – dafür begeistert sie sich. 
Eine Arbeit im Büro könne sie sich nicht vorstellen. „Ex-
perimentieren finde ich spannend, die Zusammenarbeit 
mit den Kollegen gefällt mir. Im Labor ist Teamarbeit 
gefragt. Aber dann gibt es auch immer wieder die ruhigen 
Momente, wenn zum Beispiel wie jetzt ein Versuch auszu-
werten ist“, erzählt sie, während sie den Aufbau abschlie-
ßend prüft. Ihre Freundinnen hätten soziale Berufe erlernt. 
Dabei sei Physiklaborant kein typischer Männerjob. In der 
Ausbildung bei der PTB sei das Verhältnis von Mädchen 
zu Jungen nahezu ausgeglichen. 

Laura misst mit einer Laborwaage die Masse der Stahl-
kugel. Den Messvorgang wiederholt sie fünfmal. „Das 
machen wir im Labor auch so. Die einzelnen Messwerte 
können variieren, zum Beispiel wegen des Luftzugs. Je 
exakter die Messungen sein müssen, umso öfter wie-
derholen wir sie. Aus den Ergebnissen bilden wir den 
arithmetischen Mittelwert, mit dem wir weiterrechnen.“ 
Während Laura und André ihre Fallversuche durchführen, 
studiere ich den Aufgabenzettel. Wir sollen die potentielle 
und kinetische Energie berechnen, Mittelwerte bilden, 
Standardabweichungen bestimmen, Tabellen und Koor-
dinatensysteme zeichnen, abschließend ein Versuchspro-
tokoll schreiben.     

„Ja,“ sagt André, „ohne Mathe läuft hier nix. Ich finde, es 
ist ein tolles Gefühl, wenn ich an einer Aufgabe tüftle und 
die richtige Lösung finde.“ Im Moment allerdings grübelt 
er über die Formel zur Standardabweichung nach. „Bis zur 
Prüfung habe ich die im Kopf“, grinst er zuversichtlich. An 
diesem Morgen hat André besonders gute Laune. „Heute 
nach Feierabend findet das jährliche Fußballturnier der 

PTB statt. Ich bin mit meinen Kollegen aus dem Dreh-
momentlabor in einem Team.“ 

Während ihrer Ausbildung arbeiten die angehenden 
Physiklaboranten dreimal sechs Monate in verschie-
denen Laboren der PTB. Das Bild vom verschrobenen 
Wissenschaftler, der in seinem Elfenbeinturm vor sich 
hin forscht, stimme nicht, meint André. „In dem Labor, 
in dem ich gerade arbeite, geht es locker zu, da duzen 
sich alle.“ Nur einmal habe es Stress gegeben. „Als es 
draußen besonders heiß war,“ erinnert er sich, „bin ich 
mal in kurzen Hosen ins Labor gekommen. Das geht 
natürlich nicht. Schließlich kommen oft Kunden auch 
aus dem Ausland dorthin, um ihre Messgeräte kalibrieren 
zu lassen.“  

„Die Monate im Labor sind die besten“, bestätigt Laura. 
„Praxis macht mehr Spaß als Theorie.“ Mir fallen die 
Auszubildenden des ersten Lehrjahrs ein. Ob die noch 
Optik büffeln? Ich gehe nach nebenan und sehe erst ein-
mal – nichts. Finsternis. Etwas schimmert grünlich. „Was-
serwellengeneratoren“, sagt eine Stimme im Dunkeln. 
„Damit machen wir Reflexion und Interferenz, also die 
Überlagerung von Wellen, sichtbar.“ Die Stimme gehört 
zu Viviane Notzon, die sichtlich Spaß an dem Versuch 
hat. „Die Geräte sind neu, wir sind die ersten, die damit 
experimentieren dürfen.“ Sebastian Kaletka, ebenfalls im 
ersten Ausbildungsjahr, zeigt eine Platine, die er gelötet 
hat. Wer Physiklaborant lernt, absolviert auch einen 
Lehrgang in Metallverarbeitung. „Löten, feilen, sägen“, 
erzählt er, „das alles lernen wir hier, um später das eine 
oder andere Teil eigenhändig herstellen zu können.“  

Ich geselle mich wieder zu Laura und André, die kon-
zentriert Zahlenkolonnen in ihre Taschenrechner tippen, 
Tabellen ausfüllen und Kurven zeichnen (von Hühnern 
mit nassen Füßen keine Spur). Derweil blättere ich im 
Taschenbuch für Physik. Ein Bestseller, der in meinem 
Bücherregal fehlt. Ich streife das Kirchhoff’sche Strah-
lungsgesetz, tauche ab in die Richmann’sche Mischungs-
regel und ganz schnell wieder auf, verweile kurz beim 
Ohm’schen Gesetz der Elektrotechnik. „Sagt mal, könnt 
ihr das alles?“, frage ich. „Mmhh“, antwortet Laura, „ist 
doch gut erklärt.“ „Ach ja?“ Mein Blick bleibt an den 
Formeln für Leuchtdichte hängen. Laura lächelt: „Im 
ersten Lehrjahr habe ich auch einen Schreck bekommen, 
als ich das alles sah. Aber da haben wir uns reingearbeitet, 
das ist gar nicht schlimm.“ 

Laura und André füllen Seite um Seite mit ihren Berech-
nungen. „Im Labor arbeiten wir mit PC und Excel, das 
geht schneller“, sagt André. Beide wollen nach Abschluss 
ihrer Ausbildung als Physiklaboranten arbeiten, Laura am 
liebsten mit Schwerpunkt Elektrochemie. Frühaufsteher 
muss man als Physiklaborant übrigens nicht sein – es 
gibt ja Gleitzeit. „Aber“, meint Laura, „wenn man früh 
anfängt, kann man meist früher gehen – und hat noch 
was vom Tag.“ 

nIcole Geffert
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Von meiner Suche nach Erkenntnis (in der PTB)                         Ein Doktorandenalltag in fiktiven Mails 
Datei     Bearbeiten   Ansicht   Favoriten   Extras    ?

Neue Nachricht     Antworten    Allen antworten     Weiterleiten

Anne,
ich weiß, es sagt dir nichts.... aber ich muss es kurz loswerden: Ich hab’ die Auflösungsgrenze verschoben. Um 0,1! Bald 
kann ich meine Nanopartikel genau ausmessen! Hörst Du meine Begeisterung? Was machen wir am Samstag? Shoppen, 
Carcassonne oder doch lieber Wandern? Vielleicht im Harz? Freue mich so, dass du kommen kannst... (Nein, ich werde 
keine Arbeit mit nach Hause nehmen. Damit ist wirklich Schluss. Versprochen! Wenn du da bist, haben die Partikel erstmal 
Pause!) … Musste wieder zu meinem Bericht wechseln, du weißt ja: Hier gibt es viel Dringendes, von dem nicht alles wichtig 
ist. Doch etwas muss ich heute noch machen. Paar Anträge schreiben für meinen neuen Versuchsaufbau. Hoffentlich ist 
das, was ich heute bestelle, auch das, was ich im November dann brauche. 
Wir sehen uns Freitagabend!
Tobias

Liebe Anne,
wann kommst du? Wenn du willst, kann ich dich vom Bahnhof abholen. Sims mal! Ich denke, ich kann heute etwas eher 
Schluss machen – bei meiner 85 %-Stelle! Bei meinen Überstunden! Und außerdem: Für dich gehe ich nicht nur überall 
hin, sondern auch eher ;-)
Dein Tobias

Liebe Anne,
heute wieder Anzug-Tag! Kannst du dir das vorstellen, ich in Schlips und Kragen? Immerhin erinnert’s mich an Kolumbien. Da 
war es ja kein Thema, sich von jetzt auf gleich einen Anzug schneidern zu lassen (... und das sogar ohne deine Beratung!...). 
Beim nächsten Mal Südamerika kommst du aber mit! (Vielleicht brauche ich ja wieder einen Anzug. Und mit den Schlangen 
habe ich wirklich maßlos übertrieben, das musst du mir glauben!) 
Oh, der Anzug-Tag geht los...
Bis später T.

Hey,
was, du hast meine Mutter in der Stadt getroffen? Sie ist immer noch enttäuscht, dass ich nicht nach Ulm bin, oder? Vor 
mir leugnet sie das allerdings. Ich hab’ die Eltern schon eingeladen, dass sie mal kommen sollen. Günstige Hotels sind 
hier kein Problem. Und dann zeigen wir ihnen Braunschweig, so grün, flach und evangelisch, wie es ist. Aber mir gefällt’s. 
Im Nachtleben – einschließlich Kino-Szene – könnte natürlich mehr los sein. Hier steht nur ein Multiplexx-Kasten. Möchte 
mal wieder in ein Kino mit Programm! So, jetzt ist es 12 Uhr!  – Wir gehen ins Casino (der PTB-Slang für Kantine!) mit der 
Arbeitsgruppe essen... Ist nett zusammen, man kann sich auch mal austauschen. Nein, nicht nur über Physik! Kannst du 
Freitag kommen?
Dein Tobias

Liebe Anne,
neben Fußball im PTB-Betriebssport spiele ich jetzt auch wieder Ultimate Frisbee. An der Uni gibt es eine Gruppe: erst 
Sport, dann Kneipe. Guter Ausgleich zum Labor und vor allem zum Schreibtisch. Laufend geht es hier um Berichte und 
Papers. Ich will aber auch weiter viel lesen und auf dem Stand bleiben. Das versuche ich morgens, aber ganz schnell 
kommt jemand mit „Dringendem“. Das war ja an der Uni eher nicht so. Da konntest du tot vom Stuhl hängen und keiner 
hätt’s gemerkt. Hier muss ich mich auch um die Außenkontakte kümmern: mit den Projektpartnern in der Industrie und den 
Geräteherstellern (das peppt auch mein Englisch auf). 
:) Tobias

Liebe Anne,
sitze gerade wieder bei der „Prosa“ (Berichte etc.). War doch gut, dass es an der Uni schon so war: alles nach Plan und ja 
rechtzeitig abarbeiten müssen. Die „Prosa“ muss leider schnellstens fertig werden. Chef wartet schon drauf. Und ich will 
es auch hinter mich bringen. Ich darf jetzt nur nicht an gestern denken: Du sahst toll aus auf der Party! Aber leider (leider!) 
erst später mehr. 
Kuss Tobias  

Liebe Anne,
du und ich gemeinsam in Braunschweig – da kann einem doch nichts Besseres einfallen. Wenn wir tatsächlich hier 
zusammenziehen, bin ich für eine Wohnung direkt in der Stadt. Dann muss ich zwar etwas weiter fahren, aber das machen 
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alle hier so (der Unterschied ist nur: Die Kollegen, die schon Familie haben, bauen Häuser im Umland... und dann ist es 
noch weiter). Für dich wäre es dann näher, wenn du auf eine Stelle hier bei der Stadt wechseln könntest. Außerdem – und 
das ist für mich ganz vorne – können wir leichter abends losgehen. Was meinst du?
Tobias

Hey,
nee, also einen Kleiderschrank brauch’ ich nun wirklich nicht. Ist ja nett, dass Tante Lizzy uns einen geben will, aber meine 
T-Shirts können ruhig weiterhin etwas „sonderbar“ aussehen. Oder willst du sie mir etwa bügeln?? Von meinem Prof von 
der Uni höre ich wenig. Aus den Augen, aus dem Sinn. Aber das war ja vorher klar, dass es nicht so sein Thema ist. Cool, 
dass er trotzdem zugesagt hat, mein Doktorvater zu sein. Und die drei Chefs hier reichen auch erst mal. Stell dir mal vor, 
ich wäre an der Uni geblieben! Nicht nur, dass ich meine Stelle selber hätte einwerben müssen... man schmort da ja doch 
eher im eigenen Saft, fährt vielleicht einmal im Jahr zu einer Massenkonferenz bei der DPG (Deutsche Physikalische 
Gesellschaft, die Red.). Ich glaube, viele Doktoranden bleiben einfach an der Uni, weil sie sich nicht entscheiden können, 
wie’s weitergehen soll. Das alles wollte ich nicht, jetzt bin ich hier. Und fest davon überzeugt, dass mein Thema hier ganz 
genau auf mich gewartet hat. Und so kam ja alles hopplahopp und jetzt stecke ich schon mittendrin und… freue mich auf dich! 
Kuss Tobias

Liebe Anne,
an die Zeitaufschreibung hier habe ich mich noch nicht so richtig gewöhnt. Aber muss halt sein. Ist irgendwie ein großer 
Kontrast zu Südamerika, ich bin ja gerade erst wieder hier. Manchmal stelle ich mir vor, wie es wäre, in der PTB zu bleiben. 
Wäre bestimmt spannend, ein Leben lang zu forschen. Lange Stunden in dunklen Labors, Vorträge auf internationalen 
Konferenzen (nicht immer nur Poster!), ein Patent, ’ne Veröffentlichung in der Science … man kann ja mal träumen!
Aber erstmal gibt’s nur Zeitverträge. Ist ja auch ok, wenn es nicht 10 Jahre lang so geht. Du kennst das ja, der Generation 
Praktikum wird nichts geschenkt, da braucht man immer eine Alternative. Ich denke, als Dr. hätte ich auch in der Industrie 
gute Chancen.
Tobias
 
Liebe Anne,
heute konnte ich mich mal richtig im Labor austoben; ohne dringenden Kram, der dazwischen kam. Den ganzen Tag an 
Spiegel-Stellschrauben drehen klingt natürlich nicht so wahnsinnig interessant, aber wenn dann das Signal ein bisschen 
stärker ist, die Messkurve ein bisschen glatter und die Messung ein bisschen genauer … das ist einfach ein Super-Gefühl. 
Klar gibt es Durststrecken, aber ich habe ja gelernt, mich auch über klitzekleine Fortschritte zu freuen. Ich glaube, man 
hat zumindest mehr Erfolgserlebnisse als in sozialen Berufen. Es war also doch richtig, Physik zu studieren … zum Glück 
habe ich nicht zu denen gehört, die zu früh aufgegeben haben.
Erkenntnisreich für heute
Tobias

Liebe Anne,
jetzt wohnen wir schon zusammen – und ich schreib dir immer noch laufend E-Mails. Aber an manchen Tagen sehen 
wir uns echt wenig und es dauert ja immer noch so lange, bis wir uns abends wiedersehen ;-) Vielleicht sollte ich mir 
angewöhnen,  morgens eher anzufangen, dann wäre ich früher zu Hause. Okay, dieser Plan scheitert spätestens morgen 
früh. Übrigens mit dem Schrank hattest du recht. Morgens findet sich neuerdings viel schneller ein T-Shirt. Hat Vorteile, 
wenn man etablierter, äh möblierter wird.
Bis heut’ Abend
Tobias

Liebe Anne, (07:10)
bitte beachte die Uhrzeit! Bin schon hier! Ich hab mich ganz leise rausgeschlichen ... und bin dafür heute Abend eher da. 
Was machen wir? Kino, Carcassonne oder Shoppen? Für Wandern wird die Zeit wohl doch nicht reichen. 
Dein Tobias

Von meiner Suche nach Erkenntnis (in der PTB)                         Ein Doktorandenalltag in fiktiven Mails 

(aufGezeIchnet von BIrGIt ehlBeck)
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Der Wechsel
Vom Forscher zum Politikberater: Der Chemieingenieur Peter Ulbig wagte in 
der Mitte seines Berufslebens einen radikalen Neuanfang.

Der Weg zurück in die Welt der Wissenschaft dau-
ert vielleicht zehn Minuten. Es ist nur ein kurzer 

Fußmarsch über das PTB-Gelände, dann ist Peter Ulbig 
im Planck-Bau, einem Gebäudekomplex, in dem er acht 
Jahre lang täglich gearbeitet hat. „Es ist ein Gefühl, als 
käme man in sein Elternhaus zurück – einfach schön“, 
sagt der habilitierte Chemieingenieur. Von den alten Kol-
legen wird Ulbig herzlich begrüßt. „Sie sind ja eigentlich 
nicht mehr zuständig…“, beginnt einer, aber dann gibt 
es doch noch kurz etwas zu besprechen. Auch Regina 
Klüß freut sich, dass ihr ehemaliger Chef in ihr Labor zu 
Besuch kommt. Der Arbeitsplatz der Chemieingenieurin 
besteht aus Messgeräten, Schläuchen, blinkenden Dioden 
und Bechergläsern. Hier hat Peter Ulbig früher oft mit 
seinen Mitarbeitern und Doktoranden diskutiert. 
Auf einen komplizierten Versuchsaufbau 
im hinteren Bereich des Labors ist er 
immer noch stolz. Eine Doktorandin 
misst mit dieser Apparatur ei-
nen Koeffizienten, der angibt, 
wieviel Alkohol aus einer 
wässrigen Lösung in Atem-
luft übergeht. Diese Größe 
ist bislang nur ungenau 
bekannt, das erschwert 
präzise Angaben der Al-
koholkonzentration in der 
Atemluft. Drei Jah-

re, erzählt Ulbig, habe der Aufbau der Apparatur gedauert. 
Er berichtet, wie schwierig die Suche nach geeigneten 
Waagen war und wie lange getüftelt werden musste, um 
alles zum Laufen zu bringen. Regina Klüß erinnert sich, 
wie die Doktorandin wochenlang vergeblich nach einem 
Fehler in der Apparatur suchte, bis sie ihn schließlich an 
völlig unerwarteter Stelle fand. 

Peter Ulbig weiß, was für einen Auftrieb solche Heureka-
Erlebnisse verleihen. Schließlich war er 16 Jahre lang 
Teil des Forschungsbetriebes, erst an der Uni, dann in 
der PTB. Auf den Reiz solcher Durchbrüche verzichtet 
er seit einem guten Jahr, ebenso auf die Anerkennung, 
die man als Wissenschaftler mit seinem Fachwissen und 

seinen Veröffentlichungen gewinnt. Er arbeitet jetzt 
im Zentralgebäude der PTB, eine Etage unter dem 

Präsidenten. Labore gibt es hier nicht, dafür 
Bilder moderner Kunst an den Wänden. 

Ulbig ist seit Mai 2008 Leiter des PTB-
Fachbereichs „Gesetzliches Messwe-

sen und Technologietransfer“. Er 
ist in die Welt der Politikberatung 

gewechselt; in seinem neuen All-
tag geht es um Gesetze, Bestim-
mungen und Regulierungen. 
Es ist eine Welt der Worte, in 
der es auf präzise Formulie-
rungen ankommt. Man muss 
sich immer fragen, welche 

Peter Ulbig 2009
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Beweggründe den Gesprächspartner antreiben. Ulbig 
hat jetzt Erfolgserlebnisse, wenn er andere von seinem 
Standpunkt überzeugen kann, wenn er gut vorbereitet 
in eine Besprechung geht und seine Argumente gehört 
werden. 

„Viele Kollegen verstehen nicht, wieso ich diesen Schritt 
getan habe“, sagt der 43-Jährige. Ein Aufstieg in der Hie-
rarchie war es nicht, er war und blieb Fachbereichsleiter. 
Dennoch musste Ulbig nicht lange überlegen, als ihm im 
April 2008 die Stelle als Leiter des „Gesetzlichen Mes-
swesens“ angeboten wurde. 
„Ich wusste, dass in dem neuen 
Fachbereich ebenso eine gute 
Atmosphäre herrscht“, sagt er. 
Zudem reizten ihn die Vielfalt 
der neuen Aufgabe und die 
größere Verantwortung. Und 
er war gut vorbereitet: In sei-
ner alten Stelle als Leiter des 
Fachbereichs „Analytische 
Messtechnik und Druck“ hatte 
er bereits mit dem gesetz-
lichen Messwesen zu tun. 
Sein Fachbereich war zum 
Beispiel für die Zulassung 
von Atemalkohol- oder Kfz-
Abgas-Messgeräten zuständig. 
Jetzt befasst sich Ulbig mit 
allen Messgeräten, für die es 
gesetzliche Vorschriften gibt 
und über deren korrekte Funkti-
onsweise die PTB wacht. Seine 
neue Arbeitsstelle, findet er, 
sei wie für ihn gemacht: „Die 
Aufgabe erfordert einerseits 
ein gutes Netzwerk innerhalb 
der PTB, andererseits aber 
auch ein breites technisches 
Verständnis – genau wie ich 
es im Chemietechnik-Studium 
gelernt habe“, sagt er. Er berät 
jetzt das Wirtschaftsministeri-
um (dem die PTB untersteht), wenn Gesetzesänderungen 
anstehen. Oder er reist als Experte zu Sitzungen der 
EU-Kommission, wo über neue Richtlinien verhandelt 
wird. 

Vor allem die Art der Kommunikation empfand Ulbig in 
seinem neuen Job anfangs als äußerst ungewohnt. „Ich 
musste lernen, ganz genau zuzuhören, um überhaupt 
mitzubekommen, worum es ging“, erinnert er sich. „Im 
technischen Bereich redet man viel direkter miteinander, 
in der Politik bleibt vieles auf einer abstrakten Ebene.“ 
Mit 42 Jahren stand Ulbig plötzlich wieder als Neuling 
da. Aber Veränderungen sind für den Ingenieur die Würze 
des Berufslebens: „Sie bringen einen aus dem gewohnten 
Trott heraus und öffnen den Geist.“ Im ersten Jahr verlegte 
er sich vor allem aufs Zuhören, Lesen und Fragen, um das 
System zu verstehen und Wissenslücken zu schließen. 

„Trotzdem musste ich schon nach kurzer Zeit Entschei-
dungen treffen – das war mit das Schwierigste“, sagt er. 
Inzwischen hat er gelernt, in 60-seitigen Regulierungs-
vorschriften rasch die wichtigsten Punkte zu erfassen und 
die Spitzfindigkeiten der Juristen nachzuvollziehen. Auch 
dass man seinen Standpunkt nicht immer durchsetzen 
könne, gehörte zum Lernprozess, sagt Ulbig. Hundert-
prozentig sattelfest fühlt er sich nach einem guten Jahr 
im neuen Job noch nicht. „Das dauert erfahrungsgemäß 
zwei bis drei Jahre“, sagt der Ingenieur. „Dann kann man 
beginnen, immer mehr selbst zu gestalten.“

In Gedanken fängt Ulbig damit bereits an. Zum Beispiel 
hält er es für wichtig, das gesetzliche Messwesen stärker 
mit der Forschung zu verknüpfen: „Wenn Firmen neue 
Technologien entwickeln, gibt es meist keinen gesetz-
lichen Rahmen dafür. Dann muss man sich überlegen, 
ob diese Technologien im Rahmen des gesetzlichen 
Messwesens Anwendung finden könnten, und wenn ja, 
wie.“ Derzeit gebe es zum Beispiel noch keine Regelung, 
wie die Effizienz von Rußpartikel-Filtern im Rahmen der 
Abgasuntersuchung von Kraftfahrzeugen geprüft werden 
könne. „Solche Fälle machen mir besonders viel Freude“, 
sagt Peter Ulbig. So ganz kann er sich eben doch noch 
nicht von seinem alten Arbeitsfeld trennen.

ute kehse

Fotos (2): original-okerland

Peter Ulbig 1986
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Fragen sind außerordentlich populär. Zumin-
dest dann, wenn sie gleich mit einem Quartett 
von Antwortmöglichkeiten daherkommen, von 
denen garantiert nur eine richtig ist. Wie leicht 
erliege ich doch der Illusion, ich wüsste etwas, 
wenn nur meine ausgewählte Antwort richtig 
ist. Aber das Leben ist ziemlich illusionslos und 
sicherlich kein Wissensquiz. Für die Wissen-
schaft, als Teil des Lebens, gilt dies erst recht. 
Es gibt weder eine abgeschlossene Menge von 
Antworten, noch gibt es überhaupt klar umris-
sene Fragen. Der Wissenschaftler muss nicht 
nur eine Antwort geben, er muss zunächst über-
haupt die Frage finden, die er sich stellen will. 
Stellt er sich eine kleine Frage, kann er zumeist 
nicht mehr als eine kleine Antwort erwarten. 
Nur große Fragen haben das Potential für große 
Antworten. Aber je größer die Frage, umso grö-
ßer das Risiko, wissenschaftlich zu scheitern. 
Und um die Sache noch ein wenig vertrackter 
zu machen: Ob eine Frage ein Riese oder ein 
Zwerg ist, ist auf den ersten Blick oft gar nicht 
zu erkennen. Manche Zwerge scheinen riesen-
haft, weil sie mit ihrem eigenen Schatten in der 
Abendsonne verwechselt werden. Zur Mittags-
stunde kehren sich die Verhältnisse allerdings 
um. Der zwergenhafte Schatten kann eventuell 
einem Riesen gehören. 
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Auf welchem Acker kannst du 
einen Beitrag leisten?
 

Ein Gespräch mit Joachim Treusch über Forscher und Manager, 
gute Fragen und manchmal gute Antworten

Am Ende wird Joachim Treusch den Besucher 
über den Campus seiner Gelehrtenrepublik 
führen. Ein Hauch von Harvard, Stanford oder 
einer anderen amerikanischen Elite-Universität 
weht über das Grün. Der erste Eindruck: 
schmuck restaurierter Backstein, dazu mo-
dernste Architektur, weite Rasenflächen, alte 
Schatten spendende Bäume, ein paar Men-
schengrüppchen wie zufällig auf dem Rasen 
fallen gelassen – mit einem Wort: schön! So 
sieht also ein studentisches Paradies aus. Dabei 
befinden wir uns im Harvard-unverdächtigen 
Bremer Norden, im Stadtteil Schönebeck, auf 
dem Gelände einer ehemaligen Bundeswehr-
kaserne. An diese Zeit erinnern allerdings nur 
noch die Fassaden und Eingangstore einiger 
Zweckbauten und Hallen, hinter deren Mauern 
sich freilich längst keine Panzer mehr ver-
bergen, sondern High-tech-Laboratorien von 
Physikern, Chemikern und Molekularbiologen 
oder Seminarräume von Soziologen, Histori-
kern und Kommunikationswissenschaftlern. 
Wir befinden uns auf dem Campus der Jacobs 
University Bremen, die ihren Namen zurecht 
trägt, im doppelten Sinne. Da wäre erstens das 
Englische. Die englische Namensgebung ist hier 
kein Marketinggeplapper, sondern Abbild der 
Wirklichkeit: Von den 1200 Studenten stam-
men nur 300 aus Deutschland, die übrigen aus 
über 90 Nationen. Die Campussprache kann 
nur Englisch sein, in allen Variationen, die 
zur Kommunikation taugen. Vielfalt braucht 
eine verbindende Klammer. Wozu auch die 
Kapelle auf dem Campus passt – auch hier: 
ganz amerikanisches Vorbild. Eingedenk der 
Internationalität der Studenten ist die Kapelle 
natürlich konfessionslos. Wer hier heiraten 
will (kommt vor!), bringt sein „rituelles Werk-
zeug“, so Treusch, selbst mit. Und dann wäre da 
zweitens der Name Jacobs. Vollständig: Klaus 
Johann Jacobs, der mit Kaffee, Schokolade und 
mehr zum Milliardär wurde. Womit wir beim 
Beginn der Geschichte sind und damit auch bei 
Joachim Treusch, dem Präsidenten dieser sehr 
speziellen Privatuniversität. 
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Redaktion: Herr Treusch, zu manchen Zahlen fällt 
einem Physiker sofort etwas Passendes ein. 137? 
Inverse Feinstrukturkonstante. –273? Absoluter Tem-
peraturnullpunkt in Grad Celsius. An was denken Sie 
bei der Zahl 200? 
Joachim Treusch: (ist etwas überrascht, überlegt eine 
Weile) Also heute, im Musikjahr, natürlich Mendels-
sohn. Und dann freilich Darwin. Beide feiern 200. 
Geburtstag.
Ich hatte jetzt eher an eine Zahl passend zum Ort ge-
dacht. Dann sage ich mal: 200 Millionen.
(Lacht laut!) Ja, wenn Sie gleich Millionen gesagt 
hätten. Ich bin ein exakter Mensch. Dann sprechen wir 
also von 200 Millionen Euro – der Spende von Klaus 
Jacobs für diese Uni, der größten Spende von einem 
einzelnen Mäzen, die eine europäische Privatuniversität 
je bekommen hat.
Wie macht man das? Wie findet man jemanden wie den 
Herrn Jacobs? Jemanden, der bereit ist, eine solche 
Summe zu geben?
Ihn zu finden war nicht das Problem, er war dieser Uni-
versität schon verbunden. Er war im Aufsichtsrat, wo ich 
ihn auch mehrmals getroffen habe – ein eindrucksvoller 
Mann. Als ich dann hierher nach Bremen kam, war klar: 
Wir haben ein echtes finanzielles Problem und ich muss 
jemanden als Sponsor finden, sonst hat sich der ganze 
Umzug nicht gelohnt. Dann hat mich sein Sohn Christian, 
der seinem Vater im Aufsichtsrat nachgefolgt war, da-
rauf aufmerksam gemacht, es würde sich lohnen, mit 
seinem Vater zu reden. Das habe ich gemacht und bin, 
während ich hier noch auf Möbelkisten saß, nach Zürich 
geflogen und habe buchstäblich zweimal zwei Stunden 
mit Klaus Jacobs und seinem Sohn geredet. Da war der 
wichtige Punkt: Man findet keinen Sponsor, weil er Geld 
geben will. Man findet einen Sponsor, weil die Idee des 
Sponsors und die Idee dessen, der Geld braucht, zusam-
menpassen. Nur dann macht’s Sinn. Glücklicherweise 
haben die Ideen von Klaus Jacobs, wie die Welt der 
Zukunft aussehen müsste, und die meine eins zu eins 
zusammen gepasst.
Können Sie diese Idee knapp skizzieren?
Klaus Jacobs fing das Gespräch so an, dass er zuerst mir 
sagte, welche Schwerpunkte eine Universität der Zukunft 
haben müsste. Aus seiner Sicht waren das die Themen „En-
ergie und Umwelt“, „Gesundheit, Wasser und Ernährung“,  
„Bildung, Information, Kommunikation“ und „Friedens- 
und Konfliktforschung“. Man könne noch Nano und Bio 
dazutun. Aber die seien in den ersten vier Themen eigentlich 
schon drin. Dann sagte er: Was meinen Sie? 
Und?
Ich konnte nur sagen, Herr Jacobs, das ist jetzt mögli-
cherweise ein klein wenig peinlich, weil es nach „fishing 
for compliments“ aussieht, wenn ich jetzt dasselbe sage. 
Da sagte er nur: Machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich 
kenne Sie gut genug. Machen Sie einfach mal.
Bei diesen Jacobs’schen Ideen hatten Sie doch quasi 
ein Heimspiel?
Genau, das sind ja alles meine Jülicher Themen, die ich 
bei meiner Arbeit herauszudestillieren versucht habe, 
inklusive ihrer Zusammenhänge. Was ich in Jülich nicht 

machen konnte, war Friedens- und Konfliktforschung, 
obwohl ich weiß, dass das ein heißes Thema ist. Und das 
ist genau das Reizvolle an dieser Privat-Uni. Sie hat eben 
Sozialwissenschaften, sie hat Politikwissenschaften, sie 
hat Geschichtswissenschaften und Geisteswissenschaften. 
Also kann man diese Verbindung, die in Jülich nicht ging, 
hier schaffen. Daraufhin hat Jacobs gesagt: Gut, dann 
schauen wir mal. Und es war nur noch die Frage, wie man 
es praktisch umsetzt.
Heißt das, weil Sie, Joachim Treusch, der sind, der 
Sie sind, also auch der Jülicher Treusch, hatten Sie 
überhaupt erst die Chance, bei Klaus Jacobs durchzu-
dringen?
Das ist vermutlich so richtig. Wenn es leichter gewesen 
wäre, also ohne diese speziellen Ingredienzien, hätte er es 
vorher ja von sich aus schon machen können. 
Bremen ist jetzt nach Dortmund (dort waren Sie Theorie-
Professor) und Jülich (dort: Vorstands-Vorsitzender) 
die dritte große Station in Ihrem Berufsleben. Ist Ihre 
physikalische Lieblingsgröße die Beschleunigung?
Beschleunigung schon deswegen eher nicht, weil das 
eine rein kinematische Größe ist. Ich möchte schon eine 
dynamische Größe sein. Vielleicht Bewegungsenergie. 
Das würde mir eher gefallen.
Gut, einigen wir uns darauf. Richtig ist doch, dass in 
Ihrem Leben bisher sehr viele verschiedene Projekte 
Platz hatten.
Wenn Sie sagen, mir liegt was an der Bewegung, und 
zwar nicht nur an meiner eigenen, sondern auch daran, 
Leute zu bewegen, dann ist das sicher richtig. Am meisten 
Spaß macht’s mir persönlich, wenn ich Menschen dafür 
gewinnen kann, gemeinsam mit mir etwas voranzubrin-
gen. Dann ist die Sache optimal gelaufen. Das ist schon 
in Dortmund so gewesen, da gab es Kollegen, mit denen 
das wunderbar geklappt hat. Und so war das mit Klaus 
Jacobs – wir hatten gemeinsam das Gefühl, etwas in eine 
gemeinsame Richtung zu bewegen. 
Gilt das auch für Sie als Lehrer? Stichwort: Kinder-Uni.
Mit Kindern geht das besonders leicht. In ihnen steckt das 
größte Potential für Mitbewegung. 
Wie kamen Sie eigentlich dazu, als junger Theorieprofes-
sor in Dortmund Vorlesungen für Kinder zu halten? 
Mit dem Kindergarten meiner drei Söhne fing das an. Mein 
Ältester fragte, was ich treibe, und dann sagte ich: Komm, 
ich lad’ dich und alle aus deinem Kindergarten ein. Dann 
kamen die, mit Eltern. Und dazu kam: Ich bin ein enthu-
siastischer Öffentlichkeitsarbeiter und habe gleich bei 
der ersten Vorlesung, die ich für die Kids gehalten habe, 
die Presse eingeladen. Die musste im großen Hörsaal in 
Dortmund in der letzten Reihe sitzen, die Eltern auch in der 
letzten Reihe, die Kinder vorne. Nach der Vorlesung – das 
Thema waren Phänomene rund um das Wetter – meinten 
die Journalisten, das müsste ich weitermachen. Kein 
Problem, meinte ich, da kommen noch zwei Söhne von 
mir. Aber die Journalisten: Nein, nein, das reicht nicht, da 
müssen Sie schon noch andere Kindergärten aussuchen. 
Tja, und dann habe ich das öfter gemacht. 
Also sind Ihre eigenen Kinder für diese Vorlesungen ver-
antwortlich?
Ja, so war das. Der Anlass war die Neugier meines Ältesten.
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sener Mensch hat. Und wenn man es nicht selber weiß, 
muss man eben nachgucken. Wenn eine Frage kommt, 
muss man sie eigentlich einem Kind beantworten. Auf 
irgendeine verstehbare Weise. 
Auch wenn es ein bisschen gelogen ist?
Nein, „lügen“ würde ich ausschließen. „Verkürzen“ würde 
ich akzeptieren. 
Gut, man verschweigt dann halt noch eine Menge. 
Ja, ich wehre mich nur gegen das Wort „lügen“, weil eine 
Lüge im Ansatz etwas ist, das auch aufgedeckt werden 
kann. Und wenn sich ein Kind an eine Antwort später 
erinnert und feststellt, es wurde von seinem Vater, seiner 
Mutter, seinem Lehrer angelogen, ist das fatal – in jeder 
Hinsicht. Wenn das Kind feststellt, es ist komplizierter, 
als es mir erzählt wurde, kann man damit leben. 
Kommen wir von den Kinderfragen zu den Erwachsenen-
fragen. Wie kommen gute Physiker auf ihre Fragen?
(Schweigen) Das ist eine gute Frage. Weil ich mich in 
dem Sinne nicht zu den Physikern zählen würde, die ich 
„gute Physiker“ nenne. Was natürlich relativ wenige sind. 
Also, ich fühle mich schon in dem Kreis der anderen gut 
aufgehoben. (Lacht!)
Aber Sie haben völlig recht: Der Mut, der Instinkt, welche 
Fragen sich lohnen, auf abgefahrene Ideen zu kommen, 
wie etwa Heisenberg auf seine Unschärferelation – auf 
die so ein extrem kluger Mann wie Bohr nicht gekommen 
ist – das ist schon eine besondere Art von Genie. Das war 
auch eine besondere Zeit, als solche Fragen eher virulent 
waren. Das ist heute verdammt schwierig. Die ganzen 
Stringmodelle etwa, mit ihren elf Dimensionen, kommen 
mir manchmal vor wie die Flucht in die Komplexität, 
die das, was Physik eigentlich schön macht, für normale 
Menschen fast schon in den Hintergrund treten lässt. 
Wären Sie gerne in den 20er Jahren des letzten Jahr-
hunderts Physiker gewesen? 
Also, bei Niels Bohr Schüler zu sein, das hätte mich ge-
reizt bis zum Abwinken. Ich habe ihn kennengelernt auf 
einem Nobelpreisträgertreffen, ein Jahr vor seinem Tod, 
und habe eine Vorlesung von ihm gehört. Wir dachten 
alle, es sei Dänisch, das wie Englisch klingt. Aber es 
war Englisch, das wie Dänisch klang. Egal, man hat eh’ 
nichts verstanden. Aber man hatte das Gefühl, der Mann 
ist so eindrucksvoll, irgendwann kriegst du einen Satz 
raus, den du verstehst. Und das ist dann phantastisch. Den 
Eindruck hatte ich bei Heisenberg nicht. Der war eher von 
sich überzeugt, dass er der Größte war, und hat das einen 
auch erkennen lassen. Da musste man wahrscheinlich als 
Schüler ziemlich tough sein. Bohr war schon der, mit dem 
ich mich gut hätte anfreunden können. 
Es kann also eine Aufgabe sein, die Faszination an der 
Physik weiterzugeben. 
Das hatte ich mir auch in meiner Dortmunder Zeit vorge-
nommen, ein paar Generationen von Studenten den Spaß 
an der Physik weiterzugeben. Weil ich aus der Tatsache, 
bewusst ein guter Lehrer und auch ein guter Öffentlich-
keitsarbeiter zu sein, unter Zurückstellung mancher Stun-
de, die in der Forschung noch fruchtbar hätte angewandt 
werden können, viel Gewinn gezogen habe. Ich habe 
zum Schluss gedacht, es ist viel wichtiger, einen guten, 
didaktischen, spannenden Einführungskurs zu halten, der 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Joachim Treusch

Eine dynamische Größe 
ist Joachim Treusch, 69, 
sicherlich. Mit 29 Jahren 
habilitiert er in Theore-
tischer Physik und schafft 
es damit, jüngster Phy-
sikprofessor in Deutsch-

land nach dem Zweiten Weltkrieg zu werden. Der 
Lehrstuhl für Theoretische Physik an der Universität 
Dortmund wird seine erste berufliche Heimat. Von 
1984 bis 1987 ist Treusch Präsident der Deutschen 
Physikalischen Gesellschaft und wechselt 1987 nach 
Jülich. Die KFA (damals: Kernforschungsanlage, 
heute: Forschungszentrum Jülich) wird seine zweite 
Heimat: zunächst als Mitglied im Vorstand, dann als 
Vorsitzender des Vorstands. Unter seiner Regie wird 
aus den bundesdeutschen Großforschungszentren die 
Helmholtz-Gemeinschaft. Eine dynamische Größe 
kennt keine Ruhe, auch nicht jenseits der 65. Und so 
siedelt Treusch im Jahr 2005 nach Bremen um – als 
Präsident der internationalen Jacobs University wird 
er auch auf diesem „Acker“ seine Spuren hinterlas-
sen. Sicherlich. 

Wie lange haben Sie dann noch solche Vorlesungen für 
junge Hörer gehalten?
Eigentlich habe ich nie ganz damit aufgehört. Von Jülich 
aus habe ich es ein paar Mal gemacht, mit der Hilfe von 
Kollegen der Uni Köln. Ich brauchte ja einen experimen-
tellen Apparat dazu. Nur hier in Bremen hat bisher die 
Zeit nicht gereicht.
Glauben Sie, es zeigt sich schon früh, ob jemand zum 
Physiker oder Naturwissenschaftler geboren ist? 
Ja, ich denke schon, ein gewisser Teil davon ist genetisch 
verdrahtet. Also, ich kenne manche Physiker, die so sehr 
Physiker sind, dass ich schon nicht mehr verstehe, wie sie 
denken. Und das kann nicht Erziehung sein. 
Sind Sie selbst auch einer von der Sorte?
Ich fürchte, nein. Oder: Ich hoffe, nein.  Wie Sie wollen. 
Wenn ich’s wäre, hätte ich in der Physik mehr erreichen 
müssen. Diese spezielle Art, sich nur auf Physik zu kon-
zentrieren. Nein, das wäre nicht mein Ding. Ich will mal 
so sagen: Es gibt viele Leute, die auf die Aussage „Ich 
bin Physiker“ antworten: „Wie schrecklich, Physik hat 
mir nie Spaß gemacht.“ Und das halte ich für eine Ver-
schleuderung von an sich vorhandenen Anlagen. 
Woran liegt das?
Eine Sache ist, dass nicht viele Physiklehrer so viel 
Spaß zu vermitteln vermögen, wie die Physik eigentlich 
hergäbe. Neugier schläft nicht ein, Neugier wird getötet. 
Entweder durch blöde Antworten oder durch ein „Hör auf 
mit den blöden Fragen!“. Weil Eltern natürlich manches 
auch nicht beantworten können. Ich habe mir immer 
eingebildet, es kann von einem Kind keine Frage geben, 
die ich nicht auf vernünftige Weise beantworten können 
muss, mit dem Bildungshintergrund, den man als erwach-
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die Leute begeistert. Und ich erwische vielleicht den einen 
oder anderen, der so genial ist, dass er etwas daraus macht. 
Der darf ruhig viel besser sein als ich. Wenn ich durch 
den Kurs dafür sorge, dass er in das richtige Fahrwasser 
kommt, dann ist es wunderbar.
Den Kurs haben Sie, der Theoretiker, gemeinsam mit 
einem Kollegen aus der Experimentalphysik gehalten.
Ja, tatsächlich. Von der Mechanik bis zur Quantenmecha-
nik. Die Leute konnten zum Vordiplom Möller-Operatoren 
aufeinander abbilden und den harmonischen Oszillator in 
zweiter Quantisierung, und das vorwärts und rückwärts. 
Das konnten die alles. Von den 57 Studenten aus dem 
ersten Jahrgang haben später 35 promoviert und 10 sind 
Professor geworden. 
Das nennt man wohl eine erfolgreiche Lehre.
Das hat mit dieser Wechselwirkung zu tun. Wir konnten 
in die Köpfe etwas implantieren. Stellen Sie sich vor: Sie 
sind 30, sitzen plötzlich auf einem Lehrstuhl und dürfen tun 
und lassen, was sie wollen. Sie sind noch von niemandem 
frustriert worden. Da haben wir einfach Dinge gewagt. 
Wenn dieser Weg so erfolgreich war, warum sind Sie 
dann davon abgekommen?
Ich hatte mir ganz früh geschworen, alle zehn Jahre mei-
nen Beruf zu wechseln. Das zeigt schon, dass ich zum 
Physiker nicht geeignet bin. Ich wollte halt erleben, wie 
die Welt ist. 
Etwa die Welt einer Managers.
Ja, aber zunächst durfte ich die Physik managen. In Jülich, 
da gab es das berühmte IFF (Institut für Festkörperfor-
schung). Da hatte ich ja zunächst weiterhin die Physik als 
Vorsitzender für den Bereich „Physik und Informations-
technik“. Aber nach zehn Jahren habe ich dann in Jülich 
den Bereich „Medizin und Umwelt“ übernommen. Und 
ich kann Ihnen sagen, das war dann wirklich ein neuer 
Beruf. Als Vorstand zuständig für die Medizin zu sein ist 
schon etwas anderes. 
Wie viel Fachwissen sollte man als Manager mitbrin-
gen?
(Überlegt) Meine Geschichte spricht ein wenig für die 
Antwort. Man sollte soviel mitbringen, dass man für die 
Zeit, die man für das Amt hat, hinreichende fachliche Au-
torität aus der Vergangenheit ausstrahlt, sodass die Leute 
einem abnehmen, das man kein reiner Manager ist, sondern 
weiß, wie das Geschäft geht. Und den Jülicher Medizinern 
wollte ich ja nicht sagen, wie sie Hirnforschung machen 
müssen. Ich wollte nur Anstöße geben, um gemeinsam 
darüber nachzudenken, wo eine Wechselwirkung mit der 
Physik, mit der Rechnerei, mit der Chemie besteht, wo all 
dies die Hirnforschung befruchtet.
Ein Physiker managt Medizinforschung. Und anders 
herum?
Ein Nicht-Physiker soll Physiker managen? Schwieriger 
als alles andere. Der Physiker lernt in einer Weise denken, 
dass es zu einer „déformation professionelle“ wird. Diese 
Denke zwingt ihn, systematisch zu sein, sie zwingt ihn, 
keine Antwort zu glauben, die er nicht geprüft hat. Sein 
Denkschema gibt dem Physiker die Möglichkeit, große 
Zusammenhänge schnell zu sehen, Größenordnungen zu 
verstehen oder schon aus Einheiten zu schließen, dass 
etwas überhaupt nicht sein kann.

Begründet das die sprichwörtliche „Arroganz der 
Physiker“?
Ja, das ist so. Das erklärt möglicherweise auch die Re-
sistenz oder die Abneigung vieler Leute gegenüber der 
Physik, weil sie immer wieder die Arroganz der Physiker 
empfinden. Die Frage ist, ob man es vermag, den Leuten 
ein paar Dinge davon so nahezubringen, dass sie es ent-
weder selber kapieren oder wenigstens ein Gefühl dafür 
bekommen, warum es den Physikern Spaß macht, über 
so was nachzudenken. Was ja eine gute Entschuldigung 
ist. Weil der Physiker es nicht macht, weil er arrogant 
sein will, sondern weil es ihm einfach spielerisch Freude 
macht. Niemand ist einem Tänzer böse, weil er besser 
tanzt als man selbst – wenn er nur gut tanzt. Niemand ist 
einem Musiker böse, wenn er besser Klavier spielt als man 
selbst. Wenn er nur richtig gut spielt. Aber nicht mehr, 
wenn er einen erkennen lässt: „Du bist ein Stümper!“
Aber Kunst muss in der Öffentlichkeit vorgetragen 
werden. Physik nicht unbedingt. 
Stimmt! Das ist der Unterschied etwa zum Musiker. Es 
gibt eben keinen guten Musiker, der nicht die Musik auch 
gut vorführen kann. Das muss beim Physiker nicht so sein. 
Aber wir haben es versäumt, den Physikern klarzumachen, 
dass ein guter Physikvortrag auch eine Kunst ist. Einen 
Physikvortrag zu hören kann ebenso schön sein wie eine 
Mozartsonate zu hören. 
Erfolge lassen sich auf vielen Bühnen erzielen. Ihre 
Bühnen sind zahlreich. Und Ihre Erfolge auch. Sind 
Sie erfolgsverwöhnt?
Das ist so. Und das scheint meine Aussage Lügen zu 
strafen, die ich immer wieder gegenüber Leuten mache, 
für die ich erzieherische Verantwortung habe, also etwa 
bei Mitarbeitern, die noch eine Karriere vor sich haben, 
insbesondere bei jungen Studenten, die hier an der Jacobs 
University manchmal das Gefühl einer gewissen Arroganz 
entwickeln. Es sind ja ausgesuchte Elite-Studenten. Und 
die halten sich manchmal für besonders gut. Einen habe 
ich mal gefragt, ob er schon einmal eine richtige Nieder-
lage erlebt habe, einen richtigen Schrecken. Da sagt er: 
„Nein. Will ich auch nicht!“  Aber genau das, war meine 
Antwort, müssen Sie. Nur wenn Sie das erleben, haben 
Sie die Stärke, mit dem, was auf Sie zukommt, umzuge-
hen. Wenn Sie einigermaßen klug damit umgehen, dann 
gewinnen Sie eigentlich aus der Niederlage. 
Und wie steht’s mit Ihren eigenen Niederlagen?
Die hatte ich im beruflichen Umfeld eigentlich nicht so 
recht. Vielleicht mal abgesehen davon, dass ich irgend-
wann gemerkt habe: „Den Nobelpreis kriegst du nie.“ Ein 
Physiker ist ja geneigt, das als Niederlage zu empfinden. 
(lacht!) Das hat mich aber nicht wirklich gekränkt, da 
ich diese Aussicht nie als realistisch angesehen habe. 
Da habe ich vielmehr mit Bewunderung geguckt, dass 
manche andere – um im Bild zu bleiben – besser Klavier 
spielen als ich. Das konnte ich schon aushalten. Ich habe 
nur daraus den Schluss gezogen, nicht das ganze Leben 
Klavier zu spielen, sondern irgendwann ein anderes In-
strument zu nehmen. 
Also rundum glücklich? 
Die notwendigen Brüche hat mir mein privates Leben 
schon im Laufe der Zeit beigebracht. Insofern weiß ich 
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also, wie es ist, sich elend zu fühlen. Das halte ich auch 
für wichtig. Im beruflichen Umfeld dagegen habe ich in 
der Tat Glück gehabt. Was dazu führt, dass ich auch jetzt 
immer noch arbeiten darf (Anm.: Joachim Treusch ist 69 
Jahre alt.)
Was sind die Tröstungen eines Managers?
Natürlich andere als die eines Physikers. Also, ich nehme 
mal ein Beispiel hier aus der Jacobs University – eine 
Graduation-Feier, bei der die Zeugnisse überreicht wer-
den.  Ich stehe da also auf der Bühne, 250 Studenten laufen 
durch. Sie können sich vorstellen, wie lange das dauern 
darf, also nicht mehr als eine Stunde. Das heißt pro Minute 
vier Studenten. Sie haben dann nicht mehr als 10 bis 15 
Sekunden: Blickkontakt, Händedruck, Zurechtrücken, 
damit der Fotograf das richtige Bild kriegt. Und sie müssen 
die ganze Zeit voll bei dem Einen sein. Der Wunsch und 
die Erwartung: der Händedruck des Präsidenten. Das ist 
ein spezieller Moment, ein sehr feierlicher Akt, in dem die 
Studenten sozusagen ihren Mannbarkeitsritus durchgehen. 
Alle haben ihren Hut auf, sie werden aufgerufen, gehen 
auf die Bühne, ihr Name wird an die Wand projiziert, 
damit auch jeder ihn sieht. Jeder Student, der vor mir steht, 
merkt, so bilde ich mir ein, dass ich dabei bin. Es hat mich 
gerührt, dass das den Studenten etwas bedeutet.
So ein Gefühl lässt sich aber doch wohl nur auf einer 
Insel wie der hier vermitteln. 
Eine Insel auch deshalb, weil alle hier auf dem Campus 
wohnen. Weil es ein Betreuungsverhältnis von Lehrern 
zu Studenten von 1 zu 10 gibt. Und weil auch die Lei-
tung hier was mit den Leuten zu tun hat. Für mich als 
Präsident ist der Innenkontakt enorm wichtig. Wenn in 
einem der Colleges eine Feier stattfindet, gehe ich schon 
einmal hin. Oder wenn für den Ruderclub ein wichtiges 
Rennen ansteht, ist der Präsident dabei. Wenn ich über 
den Campus gehe, sagen mir alle „Hallo“. Man kennt sich. 
An einer staatlichen Universität unvorstellbar. Das ist ein 
Erfolgserlebnis, wo es einem warm ums Herz wird. Sie 
merken, wenn Sie über den Campus gehen, woher der 
Spirit kommt. 
Das klingt nach Idylle und nach einer tiefen Wahrheit, 
die Sie für sich spüren.  
Wenn ich gefragt würde, wie kommst du am besten im 
Laufe deines Lebens zu einer Selbstfindung, wo du am 
Ende des Lebens sagst, du hast aus den paar Jahrzehnten 
was Gescheites gemacht auf dem Weg zur Menschwer-
dung? Also: Würdest du nochmal Physik studieren? 
Dann würde ich sagen: Ja, weil mir die Physik einen 
wunderbaren Weg gezeigt hat, um ein paar Folgeschritte 
draufzusetzen, die mir alle Spaß gemacht haben. Und es 
war ein wunderbarer Weg, um junge Leute, zumindest eine 
bestimmte Spezies, so zu erziehen, dass sie nachher mit 
den Problemen der Welt jedenfalls rational umzugehen 
gelernt haben.
Gibt es Fragen, die Sie für sich noch beantworten wol-
len? Private Fragen?
Meine allerprivatesten Fragen, also: wie ich mit meinen 
Söhnen umgehe, mit meinen Enkelkindern, mit der Frau, 
die ich liebe, … diese Fragen würde ich jetzt ungern 
beantworten wollen.

Und wissenschaftliche Fragen?
Wenn Sie mich fragen, in welcher Wissenschaft in 
nächster Zukunft das meiste passieren wird, das mit dem 
Fortgang unserer Menschheit, die ja hinreichend Sorgen 
hat, positiv korreliert ist, dann würde ich sagen: Das ist die  
Biologie. Biologie muss es sein. Dann aber auch, das 
klingt jetzt verrückt, die Chemie – aber nicht im klas-
sischen Sinn. Denken Sie nur, Beispiel Atmosphärenfor-
schung, an all die komplexen Wechselwirkungen in der 
Umwelt. Und dann ein ganz spannendes Gebiet: die Hirn-
forschung. Und zwar nicht nur die materialisierte, sondern 
auch die Psychoanalyse, die daraus folgt. Bei Freud waren 
vielleicht doch noch nicht die ganz tiefen Wahrheiten da, 
auch wenn er ganz spannende Anregungen gegeben hat. 
Aber wenn ich wissen will, wie ich agieren muss, auch 
politisch agieren, damit solche Dinge wie die derzeitige 
Weltwirtschaftskrise, die ja mindestens einen völlig irra-
tionalen Aspekt hat, nicht mehr geschehen, dann brauche 
ich mehr. Was muss man tun, in der Ausbildung oder wo 
auch immer, um solche selbstmörderischen Attacken der 
Welt auf sich oder des Menschen auf sich zu vermeiden? 
Das funktioniert nicht mit Biologie, das funktioniert 
nicht mit Hirnforschung, das funktioniert auch nicht 
mit Physik, dies ganz sicherlich nicht, dazu braucht es 
(sucht einen Begriff) eine „evolutionäre Soziologie“, die 
Zusammenhänge aufdeckt, die im Moment in nur ganz 
wenigen Köpfen drin sind. 
Also Themen, die uns alle 
betreffen.
Ja, und diese Fragen sind 
keineswegs nur wissen-
schaftlich abstrakt und 

unprivat. Überhaupt 
nicht.  Dahinter 

steckt näm-
lich eine 
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Idee von Wissenschaft, die sich von dem Wissenschafts-
verständnis manch anderer Leute unterscheidet.
Inwiefern?
Für manche Wissenschaftler ist echte Wissenschaft 
überhaupt nur dann gegeben, wenn sie einer spannenden 
Frage nachgeht, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob 
die Frage ein Problem löst oder nicht. Das macht ja ein 
Mathematiker gern oder auch ein Physiker. Mit solchen 
Fragen bekommt man vielleicht Nobelpreise. Man stellt 
die Frage selbst und gibt die Antwort darauf. Wer dagegen 
eine Antwort auf eine Frage gibt, die von außen gestellt 
wurde, gilt da eher als korrumpiert – übertrieben gesagt. 
Ich halte es dagegen für legitim, wenn die Wissenschaft 
immer mehr Fragen, die aus aktuellen Problemen ent-
stehen, in den Vordergrund stellt. Das nimmt den Wis-
senschaftlern nicht ihre wissenschaftliche Würde. Und 
vor allem ist die Zeit, die die Menschheit hat, um ihre 
zentralen Probleme zu lösen, nicht beliebig lang. 
Sie betonen also das Nützliche in der Wissenschaft.
Wir brauchen natürlich auch den zweckfreien Forscher, 
der nur neugierig ist, sich von der Politik nicht reinre-
den lassen will und der von den Problemen, die auf der 
Straße liegen, nichts wissen will. Viele der so gefun-
denen Forschungsergebnisse sind extrem nützlich und 
hilfreich, auch wenn ihre Problemlösungskapazität erst 
100 Jahre später offenbar wird. Also überhaupt nichts 
gegen Einstein. Im Gegenteil. Kein Rechner würde heute 
ohne Einstein laufen und seine Erkenntnisse stecken in 
jedem GPS-Gerät drin. Man braucht also beide: den 

Erkenntnis-Getriebenen und den Problem-
Getriebenen. Denn zum Schluss 

laufen sie wieder zusammen. Die Leute sollen sich nicht 
beschimpfen, sie sollen sich achten. Deswegen sage 
ich den Studenten auch, dass es keine Schande ist, ein 
Problem zu lösen. Unser Studium hier geht in diese Rich-
tung. Wir wollen nicht nach drei Jahren einen, der perfekt 
Feynman-Diagramme aufmalen kann, sondern einen, der 
weiß, dass Physik auch in der Volkswirtschaft oder der 
Umweltforschung et cetera Sinn macht. Und dann mischt 
sich automatisch Privates mit Allgemeinem. 
Ist das Ihr Traum?
Wenn man zugibt, dass man davon träumt, gerne ein 
wenig die Welt verändern zu wollen, wird das leicht als 
Spinnerei abgetan. Was kann man als Einzelner schon 
tun? Aber wenn es nicht eine Menge Einzelner täten, 
würde die Welt nie geändert werden. Wie klein das Expe-
riment dabei ist, ist mir ganz egal. Im Bestfall kann man 
das dann mit ein paar Milliarden multiplizieren, im worst 
case zwar nur mit eins. Aber die Mühe ist es wert. Man 
muss sich nur fragen: „Auf welchem Acker kannst du 
einen Beitrag leisten?“ Das halte ich für einen absolut pri-
vaten Zugang. Und diesen privaten Zugang habe ich zu-
nächst umzusetzen versucht mit Hilfe der Wissenschaft, 
dann mit der Hilfe des Wissenschaftsmanagements und 
jetzt mit Hilfe einer kleinen Privatuniversität. Und da 
ist mir jedes Mittel recht. Wenn es uns gelingt, ein paar 
Dutzend Studenten zu etwas Besonderem auszubilden, 
wenn dieses „try to make a difference“ Erfolg hat, wenn 
ein paar davon angezündet sind, dann ist es doch prima. 
Mehr kann man nicht erwarten. Aber auch nicht weniger. 
Sonst könnte ich gar nicht leben. That’s life.

IntervIew: Jens sImon
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Die ewige Suche nach der 
noch besseren Lösung
 

Wenn man das Labor von Piet O. Schmidt im fünften 
Stock des Laue-Baus in der PTB betritt, hat man 

nicht den Eindruck, dass dort die genaueste Uhr der Welt 
entsteht. Eher ähnelt der Raum einem Optik-Labor, und in 
der Tat geht es hier um Licht. Ein einziges Aluminium-Ion 
in einer Falle soll künftig dafür sorgen, dass die Zeit noch 
hundertmal genauer gemessen wird als heute. „Das könnte 
ein neuer Weltrekord werden“, glaubt der Forscher. 

Dabei ist schon das, was man momentan kann, unvorstell-
bar genau. Uhren in der PTB können die Zeit so exakt 
messen, dass sie in 30 Millionen Jahren nur um eine Se-
kunde falsch gehen. Seit vielen Jahren ist die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt mit an der Weltspitze, wenn 
es darum geht, wer die exaktesten und besten Uhren hat. 
Dort gab es ab 1969 die Cäsium-Atomuhren, die immer 
weiter verbessert wurden, 30 Jahre später die Cäsium-
Fontänenuhr, die nochmals einen Fortschritt brachte. Vor 
einigen Jahren begannen PTB-Forscher dann eine optische 
Uhr auf der Basis eines Ytterbium-Atoms zu entwickeln, 
die einen erneuten Sprung in der Genauigkeit bedeutet. 
Aber man darf sich nie auf seinen Lorbeeren ausruhen, 
denn die Entwicklung geht immer weiter. 

Um auch in Zukunft an vorderster Front der Forschung 
zu stehen, beteiligt sich die PTB gemeinsam mit anderen 
Forschungsinstituten am Exzellenzcluster QUEST, das 
an der Leibniz-Universität Hannover eingerichtet wurde.  
Der Projektname ist die Abkürzung für „Centre for 

Quantum Engineering and Space-Time Research“.  
Entsprechend beschäftigen sich die Wissenschaftler in 
dieser Gruppe mit dem Studium fundamentaler physi-
kalischer Fragen im Hinblick auf Gravitation und kos-
mologische Modelle und der Entwicklung von neuen 
Quantensensoren für experimentelle Tests. 

Klingt großartig, aber was bedeutet das im Einzelnen? 
Und was hat es mit Uhren zu tun? Piet Schmidt ist die 
wandelnde Antwort auf diese Fragen. Der 38-jährige Wis-
senschaftler hat in seiner bisherigen Laufbahn stets die 
physikalischen Herausforderungen gesucht, und wie viel 
Spaß ihm das Forschen macht, das sieht man am Funkeln 
seiner Augen, wenn er über mögliche Lösungsansätze und 
ihre Realisierung erzählt. Schon bei seiner Promotion in 
Stuttgart beschäftigte er sich mit quantenphysikalischen 
Problemen, danach ging er ans NIST nach Boulder, Colo-
rado, der schärfsten Konkurrenzorganisation zur PTB, die 
wie diese für nationale und internationale Messnormale 
zuständig ist. Dort wandte er sich der Zeitmessung zu und 
baute eine optische Uhr auf, die auf einem Aluminium-
Ion  beruht. Ein schwieriges Unterfangen, das lange Zeit 

Wie es Forschern immer 
wieder gelingt, die Grenzen 
des Machbaren weiter  
hinauszuschieben
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als unmöglich galt, denn Aluminium ist zwar von seiner 
Struktur her besonders gut geeignet für diesen Zweck, 
bietet aber nicht die experimentellen Voraussetzungen für 
eine konventionelle optische Uhr. Piet Schmidt konnte sie 
nur realisieren, indem er dieses Manko durch quantenphy-
sikalische Tricks umging. Und um dies zu leisten, musste 
er zunächst einmal das noch junge Gebiet der Quantenlogik 
beherrschen. 

Ungeachtet ihrer großartigen Erfolge bei der Erklärung 
der Welt war die Quantenmechanik seit ihrer Entdeckung 
um 1925 zunächst eine Wissenschaft der Verbote und 
Einschränkungen. Ihre Hauptregeln hießen: Man kann 
nicht..., man darf nicht..., es ist verboten... Die gesamte No-
menklatur dieser Theorie ist formuliert als Ansammlung 
negativer Dogmen: Sie besteht aus „verbotenen Übergän-
gen“, „Ausschlussregeln“, „Unbestimmtheitsrelationen“, 
„Kollapsen“ und „Störungen“. Zwar haben sich immer 
wieder Physiker gegen diese Art der Bevormundung 
aufgelehnt, aber das, was sie sich ausdachten oder gar 
im Experiment bewiesen, galt stets nur als Skurrilität, als 
Paradoxon, als Rätsel oder Abnormität. 

Vor rund 15 Jahren ist aber ein neues Zeitalter angebro-
chen. Die Phase der Angst, der Verbote und Einschrän-

kungen ist vorbei. Nach Jahrzehnten des Staunens, des 
Zweifels und des Kämpfens gegen die Unbestimmtheit 
in der Quantenwelt hat nun eine neue Generation von 
Physikern den Mut gefunden, die skurrilen Regeln des 
Allerkleinsten zu akzeptieren und für ihre Zwecke einzu-
setzen. Das Entscheidende dabei ist: Die physikalischen 
Gesetze haben sich nicht geändert, nur der Umgang mit 
ihnen.

Wie Kinder, denen die Benutzung des Vordereingangs 
verwehrt wurde und die nun die Schönheiten des Gartens 
vor der Hintertür entdecken, haben Quantenphysiker 
inzwischen erkannt, dass jedes Verbot auch eine Chance 
birgt. So entstanden ganz neue Gebiete, darunter auch die 
Quanteninformatik, die eigentlich für künftige Quanten-
computer entwickelt wurde. Zufällig forschten führende 
Experten auf diesem Gebiet in einem der Nachbarbüros 
von Schmidt in Boulder. Der tägliche Kontakt mit Wissen-
schaftlerkollegen ist für ihn eine Selbstverständlichkeit, 
und seine lockere, jungenhafte Art hilft ihm dabei. So 
interessierte sich Schmidt auch für die Arbeit seiner Nach-
barn, und es dauerte nicht lange, bis sich deren Methoden 
der Quantenlogik auch bei seiner Uhr bewährten – wenn 
auch um den Preis, „dass mein Kollege und ich Tag und 
Nacht geklotzt haben“. 
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Für die QUEST-Forscher sind sie die Objekte der Begierde: einzelne, geladene Atome. In sogenannten Paul-Fallen 
(benannt nach dem Erfinder Wolfgang Paul, Nobelpreis 1989) können die Forscher – mit der Hilfe elektrischer 
Wechselfelder – die Atome über lange Zeiten einsperren und sie so in aller Ruhe studieren und manipulieren. Für 

dieses „Studium“ sind allerdings aufwendige Laseranordnungen notwendig und eine Menge Know-how, um in dem scheinbaren 
Wirrwarr der optischen Komponenten nicht den Überblick zu verlieren. Wenn alles richtig justiert ist, kühlt ein Laserstrahl die 
Atome bis zu einem tausendstel Grad über dem absoluten Temperaturnullpunkt ab und bringt sie und die Augen der QUEST-
Forscher zum Leuchten. 

Piet Schmidt hat die neuen Erkenntnisse der Quanten-
physik ganz pragmatisch betrachtet, und so kam es ihm 
auch nicht ungewöhnlich vor, dass er ein Werkzeug, das 
eigentlich für den Quantencomputer bestimmt war, nun 
für seine Uhr benutzte: „Das Wichtigste ist eigentlich 
immer, die Mission im Auge zu behalten“, betont er. „In 
meinem Fall hat es mich sehr gereizt, die Quantenlogik 
auf einen praktischen Zweck anzuwenden, nämlich damit 
eine Atomuhr zu bauen. Dies war von Anfang an der 
leitende Gedanke.“ 

Dieser Gedanke hielt ihn auch aufrecht, wenn er Rück-
schläge einstecken musste: „Die wichtigste Charakter-
eigenschaft eines Experimentalphysikers ist sicherlich 
eine relativ hohe Frustrationsschwelle“, meint er. „95 
Prozent der Zeit funktioniert irgend etwas nicht. Man 
ist ständig dabei, Probleme zu beseitigen.“ Dabei geht 
er vor wie Sherlock Holmes: „Man muss die Probleme 
systematisch in Unterprobleme zerteilen und sie nach und 
nach lösen. Das ist wirklich spannende Detektivarbeit, 
die wir täglich im Labor machen.“ Heute, als Professor 
und Institutsleiter, steht Piet Schmidt allerdings kaum 
mehr selbst am Experimentiertisch, dafür bleibt ihm nur 
noch wenig Zeit. „Aber ich kann viel Erfahrung an meine 
Leute im Labor weitergeben“, und das ist ihm wichtig. 
So sieht man den schlacksigen Forscher des Öfteren im 
Labor, wo er praktische Details des Versuchsaufbaus mit 
seinen Doktoranden diskutiert. 

Ähnlich konzentriert auf ihr Ziel ist seine Kollegin Tanja 
Mehlstäubler, die im Rahmen von QUEST eine Uhr 
entwickelt, die sie für einen ganz anderen Zweck 
als die Zeitmessung verwenden will: „Diese 
Atomuhr soll als Messgerät für die geopo-
tentielle Höhe dienen. Dabei wollen wir 
ein Phänomen ausnützen, das Einstein 
in seiner Allgemeinen Relativitäts-
theorie vorhergesagt hat.“ Ist die 
Gravitation an einer Stelle hoch, 
also zum Beispiel auf Meeres-
niveau, dann vergeht die Zeit 
dort ein wenig langsamer als 
auf einem hohen Berg, wo 
die Gravitation geringer ist. 
Diesen Effekt kann man 

anwenden, um die Höhe zu bestimmen. Man kann dies 
mit den heutigen Cäsium-Atomuhren bereits nachweisen, 
aber mit einer Auflösung von rund zehn Metern sind sie 
für vernünftige Höhenmessungen noch zu ungenau. Tanja 
Mehlstäubler will auf Zentimeter genau messen, also 
tausend Mal besser. 

Wenn ihre Arbeit Erfolg hat, soll am Ende ein Koffer ent-
stehen, der eine Atomuhr enthält, die so exakt ist, dass sie 
den Geodäten helfen kann, die Erde genau zu vermessen, 
und bisherige Daten, die mit konventionellen Gravimetern 
entstanden, zu überprüfen. Eine solche Miniaturisierung 
erscheint angesichts der komplizierten Technik fast un-
möglich, „aber wenn man überlegt, wie groß die ersten 
Computer waren, und sie mit den heutigen vergleicht, dann 
sieht die Welt gleich wieder optimistischer aus“, meint die 
33-jährige Forscherin. Man traut ihr sofort zu, dass sie die-
se schwierige Aufgabe bewältigt, denn die attraktive, groß 
gewachsene junge Frau hat nicht nur die physikalischen 
Grundlagen im Griff, sondern versteht es auch, sich in 
der Männerwelt der Physik durchzusetzen. Sie bleibt 
den Kollegen positiv im Gedächtnis, und das liegt nicht 
nur an ihrem Aussehen und an ihrem außergewöhnlichen 
Namen, sondern vor allem an ihrer fachlichen Kompetenz. 
So konnte sie zwischen mehreren interessanten Angeboten 
auswählen und entschied sich für QUEST. 

Die Arbeit dort erfordert den Blick über den Gartenzaun des 
eigenen Fachgebiets: Die Verbindung von Spektroskopie, 
Metrologie, Geodäsie, Relativitätstheorie und Quantenlogik. 
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Aber das ist noch 
längst nicht alles. Denn bei 
QUEST geht es letztlich darum, die 
großen Rätsel unseres Universums und seiner Entstehung 
zu lösen. Und dabei müssen die Forscher auch noch mit 
Astronomen aufs Engste zusammenarbeiten. Etwa wenn 
sie untersuchen wollen, ob sich unsere Naturkonstanten 
im Lauf der Zeit verändern, also gar keine Konstanten 
sind. So wollen sie beispielsweise die Spektrallinien des 
Lichts, das aus fernen Quasaren zu uns dringt und auf 
seinem Weg interstellare Wolken durchlaufen hat, mit 
den Linien vergleichen, die man heute im Labor misst. 
Sollte sich während der Jahrmillionen ihrer Reise eine 
physikalische Konstante geändert haben, würde sich das 
in einer Verschiebung zwischen den alten und den aktu-
ellen Spektrallinien ausdrücken. Aber um das feststellen 
zu können, müssen diese Linien supergenau vermessen 
werden, und das versuchen nun die QUEST-Forscher. 

Ein erfolgreicher Wissenschaftler darf sich also nicht auf 
sein eigenes Spezialgebiet beschränken, das zeigen die 
Laufbahnen von Piet Schmidt und Tanja Mehlstäubler 
exemplarisch. „Man muss den Geist wach halten, Augen 
und Ohren aufsperren“, sagt die junge Forscherin. „Viel 
lesen, viel mit anderen sprechen und viel reisen – dann 
kommen einem neue Ideen.“ Dabei sind Teamarbeit 
einerseits und Konkurrenz andererseits sehr wichtig. 

Neues kommt fast nie von einem Einzelnen. „Es ist eher 
so, dass man über ein bestimmtes Thema redet, diskutiert 
und Vorschläge anfertigt. Der eine ist dann besser, der 
andere schlechter, und einer setzt sich am Ende durch. 
Das ist ein sehr aktiver Prozess, an dem viele Menschen 
beteiligt sind.“

Auch Piet Schmidt unterstreicht das: „Wer ganz neue 
Dinge entwickeln will, muss neue Pfade gehen, muss 
„out of the box“ denken, wie mein Chef immer gesagt 
hat. Wer in seinem kleinen Büro sitzt, kennt genau die 
Sachen, die er machen kann. Aber darüber muss man 
hinauswachsen. Man muss überlegen: Was wäre, wenn 
wir einmal etwas ganz Anderes machen? Vielleicht 
Dinge, die auf den ersten Blick wahnsinnig abgefahren 
klingen und unmöglich zu realisieren? Und sich dann 
Stückchen für Stückchen heranarbeiten und feststellen: 
Es geht ja doch. Und selbst wenn es nicht funktioniert, 
lässt sich doch oft etwas sehr Spannendes auf dem Weg 
dorthin finden.“

BrIGItte röthleIn 
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Die Rolle des Oberlehrers bleibt in der Wissen-
schaft unbesetzt. In der Wissenschaft gibt es 
niemanden, der mit der Macht ausgestattet ist, 
eine Frage wie ein Stöckchen in die Gegend zu 
werfen, um den braven Forscher das Stöckchen 
als Antwort apportieren zu lassen. Ganz im Ge-
genteil:  Der Wissenschaftler hat die Idee einer 
Frage – wie immer sie auch zu ihm gekommen 
ist – und schnitzt sich nun sein reales Stöckchen 
selbst. Er sucht sich eine Weidenrute, einen 
Birkenzweig oder ein Ästchen Eiche. Er spitzt 
eine Seite an oder auch beide Seiten. Vielleicht 
klemmt er noch eine Feder ein – schließlich 
ist er Wissenschaftler und weiß, dass dies das 
Stöckchen zum Pfeil macht und die Flugei-
genschaften enorm verbessert. Jetzt prüft er 
die Lage. Von wo kommt der Wind? Welche 
Richtung verspricht mehr als eine andere? Er 
wirft den Pfeil. Gewiss noch einen zweiten, 
dritten, …soviel er halt in seinem Köcher hat. 
Und drückt sich den Daumen, dass mindestens 
ein Pfeil treffen möge. Ein Treffer ist die größte 
Tröstung, die sich ein Wissenschaftler denken 
kann. Eine Tröstung auch jenseits von wahr 
oder falsch.
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Die Simulierer 

Sie messen nicht, sie schrauben nicht – aber wichtige 
Ergebnisse liefern sie doch. Computer, Papier und 

Bleistift und schließlich ihre Köpfe sind die Werkzeuge 
der rund 20 Mathematiker, Physiker und Ingenieure um 
Markus Bär. „Wir entwickeln Modelle, Simulationen 
und Algorithmen für völlig verschiedene Zwecke: um 
Messdaten genauer zu analysieren, Versuchsaufbauten 
zu verbessern oder Fehlerquellen zu entdecken und zu 
bewerten“, umreißt der Leiter des Fachbereichs „Mathe-
matische Modellierung und Datenanalyse“ seine tägliche 
Arbeit. Und obwohl sein Team nur auf zwei Etagen in 
einem schmucken Neubau wenige Schritte vom Berliner 
Landwehrkanal wirkt, strahlen die dort entwickelten Ideen 
und Konzepte auf viele Abteilungen der PTB aus.

„Mathematik für die Metrologie ist eine Querschnittsauf-
gabe“, sagt der blondgelockte Wissenschaftler und scheint 
sich dabei – bescheiden lächelnd – seiner Schlüsselposi-
tion durchaus bewusst zu sein. Bär, mit 46 Jahren bereits 
in theoretischer Physik promoviert und habilitiert, steht in 
der PTB wie kein anderer für einen Trend in der Wissen-
schaft, der weltweit stark an Bedeutung gewinnt: Neben 
und zwischen den beiden klassischen naturwissenschaft-
lichen Disziplinen, der Theorie und dem Experiment, 
etablieren sich zusehends die „in silico“-Methoden. Der 
Begriff ist eine Wortschöpfung irgendwo zwischen Latein 
und Englisch und im Südwesten der USA entstanden. 
„Silico“ erinnert dabei an Silicon Valley oder auch an 
Silizium, das Grundmaterial für Computer-Halbleiter. 
Analog zu Begriffen wie „in vitro“ und „in vivo“ meint 
man damit die Modellierung und die Simulation von 

physikalischen, biologischen und chemischen Prozessen 
mit dem Computer.

„Für uns herrscht in der PTB eine schöne Situation“, 
sagt Bärs Kollege Hermann Groß. „Wir arbeiten nicht 
im stillen Kämmerchen, wo uns keiner wahrnimmt“. 
Ganz im Gegenteil, er hält engen Kontakt zu den vielen 
Arbeitsgruppen, deren erstes Ziel es ist, mit aufwendigen 
Experimenten immer genauer zu messen. Ein aktuelles 
Beispiel für die konstruktive Zusammenarbeit mit den 
Experimentatoren ist ein neues Verfahren, mit dem sich 
Optik-Experten der PTB beschäftigen: die Scatterometrie. 
Mit ihr lassen sich winzige Nanostrukturen auch jenseits 
der Auflösungsgrenze von Licht exakt analysieren – also 
dort, wo die klassische Mikroskopie nutzlos wird. Das ist 
zwar ein durchaus greifbares Experiment: Mit Hilfe von 
UV-Strahlung werden beispielsweise Belichtungsmasken 
für die Produktion von Computerchips kontaktlos und zer-
störungsfrei untersucht. Doch dabei gibt es ein Problem: 
Die „Licht“-wellen werden so stark an der filigranen 
Probe gestreut, dass sie auf den ersten Blick gar nichts 
mehr über die Nanostruktur aussagen können. „Erst mit 
Hilfe unserer mathematischen Methoden offenbaren die 
Streumuster ihre Informationen“, erklärt Groß. 
Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein Kunstgriff nötig: Groß 
und seine Kollegen nehmen das Ergebnis schlicht vor-
weg. Für dieses inverse Verfahren simulieren sie in ihren 
Computern möglichst genau die Lichtausbreitung in einer 
Nanostruktur von vorgegebener Form. Dieses Profilmo-
dell überziehen sie mit einem noch feineren Netzwerk aus 
Dreiecken, dem Ausgangspunkt der sogenannten „Finite-



Welcher Strahl wohin? Was lässt sich noch optimieren? Die drei Berliner Simulierer (v.l.n.r.) Groß, Stavridis und Bär diskutieren mit 
der Braunschweiger Ingenieurin Stefanie Bonifer – direkt am Objekt ihrer gemeinsamen Arbeit, dem Scatterometer. 

Foto: original-okerland

31

Elemente-Methode“. Gefüttert mit Materialeigenschaften 
und den Gesetzen der Optik, berechnen die Computer die 
resultierende Lichtstreuung der Nanostruktur in Abhängig-
keit vom Profil. „Variieren wir es, bekommen wir daraus 
einen ganzen Strauß von Mustern“, sagt Groß. Und diese 
können mit den gemessenen Streumustern verglichen 
werden. Die Resultate sind eindrucksvoll: Mit weniger als 
zwei Prozent Unsicherheit lassen sich aus den vermeintlich 
unbrauchbaren Streumustern winzige Strukturen bis auf 
weniger als einen Nanometer genau rekonstruieren.

„Wenn wir auf diese Weise erst eine Lösung ermöglichen, 
ist das natürlich extrem befriedigend,“ gibt Groß zu „Aber 
man darf sich das auch nicht so einfach vorstellen. Es 
kommt schon vor, dass einer von uns tagelang vor einem 
Problem brütet – oder dass gar die ganze Mannschaft 
vorm Rechner steht und sich kollektiv die Haare rauft, 
weil schon wieder eine Rechnung nicht klappen will oder 
ganz unerwartete Ergebnisse liefert.“ In so einem Moment 
hilft nur eines: durchhalten. „Da geht es uns nicht anders 
als den Experimentalphysikern, von denen jeder schon 
mal einen Versuch zum hundertsten Mal durchgeführt 
hat – und immer noch hakt es irgendwo.“ 

„Natürlich braucht Neues immer Zeit, um sich durchzu-
setzen“, sagt Markus Bär. „Aber die Akzeptanz unserer 
Arbeit in den experimentellen PTB-Gruppen wächst 
stetig.“ Ein gutes Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit 
mit den Braunschweiger Kollegen von der Arbeitsgrup-
pe „Form- und Wellenfrontmetrologie“. Gemeinsam 
entwickeln sie ein Verfahren, um gekrümmte, optische 
Oberflächen – die Herzstücke aller Objektive – schnell, 
exakt und zuverlässig messen zu können. Dazu entsteht der 
Messplatz gleich zweimal: einmal zum Anfassen im Labor 
der Experimentalkollegen (in Braunschweig) und einmal 
als detailgetreues, dreidimensionales Abbild im Computer 
(in Berlin). „Mit unserem virtuellen Experiment simulieren 
wir alle Komponenten des realen Versuchs – vom Prüfling 
über das Messgerät bis hin zur Datenauswertung“, sagt 
Manuel Stavridis, einer der wenigen Ingenieure im Rei-
gen der Modellierer. Obwohl sich Stavridis seine ersten 
wissenschaftlichen Sporen in der Softwareentwicklung 
verdient hat, passt er so gar nicht ins Klischee vom Com-
puterspezialisten, der sich ausschließlich hinterm Rechner 
versteckt. „Viel Kommunikation mit den Experimenta-
toren ist wichtig, wir stehen quasi ständig im Kontakt“, 
sagt der 40-Jährige. Den Weg nach Braunschweig kennen 
er und seine Kollegen im Schlaf, und das Telefon ist 
ihnen auch ein wichtiges Werkzeug. Die vielen Besuche 

im Labor und langen Besprechungen tragen Früchte: 
Das TMS-Verfahren (Traceable Multi Sensor System) 
steht kurz vor der Anwendung in der Industrie. Und das 
virtuelle Experiment von Stavridis hat großen Anteil an 
diesem Erfolg. Dank seiner Simulation lässt sich rasch 
und genau ermitteln, welche Versuchseinstellungen beim 
Abtasten der optischen Oberflächen mit einem Laserstrahl 
zur höchsten Genauigkeit führen. Denn zahlreiche Para-
meter, von der Position des Sensors bis zum Winkel der 
gekippten Spiegel, wirken sich direkt auf die Güte der 
Messung aus. Zwar können alle Einstellungen auch beim 
realen Experiment nach und nach ausprobiert werden, 
doch dauert das viele Stunden, Tage oder gar Wochen. 
Stavridis dagegen braucht sein Simulationsprogramm nur 
mit Zahlen zu füttern, und schon gibt der Rechner den zu 
erwartenden Messwert aus. 

Um aber dem realen Experiment möglichst nahe zu kom-
men, sollten die Zahlen möglichst zufällig gewählt sein. 
Dies ermöglicht die Monte-Carlo-Simulation, benannt 
nach dem berühmten Casino in Monaco: ein statistisches 
Verfahren, mit dem in relativ kurzer Zeit sehr viele 
Zufallsexperimente durchgeführt werden können. Das 
Ergebnis sind virtuelle Messwerte, die einer gewissen 
Wahrscheinlichkeitsverteilung gehorchen. Aus ihnen 
können Ungenauigkeiten, die im realen Experiment zu 
erwarten sind, und auch die bestmöglichen Einstellungen 
für exakte Messungen bestimmt werden. „Wir sagen dann 
den Kollegen, dass sie mal auf einen bestimmten Parame-
ter genauer achten sollen“, sagt Stavridis. So lassen sich 
lange Versuchsreihen drastisch abkürzen. „Wichtig ist, 
dass wir den Experimentatoren gegenüber nicht besser-
wisserisch auftreten. Ihre Erfahrungen sollen in jedem Fall 
in die Modellierung einfließen“, so Stavridis. Und dass 
der kleine „in silico“-Fachbereich genau das beherzigt, 
hat sich in der PTB schon herumgesprochen. „Es kommen 
sehr viele Anfragen für gemeinsame Projekte rein“, sagtt 
Markus Bär. „Aber unsere Ressourcen – vor allem beim 
Personal – sind knapp. Wir müssen genau auswählen, 
auf welches Problem wir uns stürzen.“ Da heißt es jedes 
Mal gründlich nachdenken: Welchen Nutzen haben die 
,,in silico“-Methoden für die Entwicklung moderner 
Messtechnik? Welcher Aufwand ist zu ihrer Anwendung 
nötig? Wo ist ihr Einsatz in der PTB unverzichtbar? Und 
immer wieder wird klar: Zwar läuft bei Bär und Co. gar 
nichts ohne Computer – aber die wichtigsten Arbeits-
werkzeuge  der Wissenschaftler und Ingenieure bleiben 
doch ihre Köpfe.

Jan olIver löfken
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Eine düstere, fast surreal wirkende Halle empfängt die 
Besucher (etwa 20 sind es schon, obwohl der „Tag der 

offenen Tür“ gerade erst angefangen hat). Sie staunen in 
den riesigen Raum hinein, der von den Ausmaßen her eine 
Turnhalle sein könnte. Aber hier gibt es gar keine Fenster, 
die wenigen Lampen spenden nur ein kümmerliches Licht. 
Und über die Ohren legt sich ein watteähnliches Gefühl, 
alle Laute klingen viel dumpfer als gewohnt. „Ist das 
der schalltote Raum?“ fragt eine Frau und beschaut sich 
vorsichtig die spitzen grauen Dinger, die aus den Wänden 
ragen. Selbst von der Decke hängen sie dicht an dicht, eine 
seltsame Buckellandschaft bildend. „Nein, hier wird nicht 
Schall geschluckt, sondern elektromagnetische Strahlung“, 
erklärt ein Mann im Anzug, der sich gerade an ihr vorbei-
drückt und eine Ecke ansteuert, wo ein Versuch aufgebaut 
ist. Dann begrüßt er die Gruppe, stellt sich als Thomas 
Kleine-Ostmann vor, Leiter der PTB-Arbeitsgruppe „Elek-
tromagnetische Felder“, und lüftet als erstes das Geheim-
nis um die grauen Schaumstoffkegel. „Wir messen hier 
elektromagnetische Strahlung, genauer Mikrowellen- und 
Terahertzstrahlung. Das ist quasi Licht, wenn auch nicht 
sichtbar und mit viel längeren Wellenlängen, etwa einen 
Millimeter bis einen Meter“ – er zeigt es mit den Händen. 
„Aber genau wie Licht kann Mikrowellenstrahlung von 
einer Wand reflektiert werden. Reflexionen können wir 
für unsere Messungen nicht gebrauchen, darum sollen 
diese Schaumstoff-Absorber die Wellen gewissermaßen 
verschlucken“. Dann ist er schon voll in Fahrt und erläu-
tert weitere Eigenschaften von Mikrowellen – etwa, dass 
sie sich wie Licht beugen lassen. Er demonstriert das mit 
Hilfe eines Senders und einer selbstgebastelten Antenne 
aus zwei Drähten. Daran ist ein winziges Lämpchen an-
gebracht, das folgsam aufleuchtet, wenn die Konstruktion 
ins Mikrowellenfeld gerät. Dann hebt er mit zwei Händen 
ein urtümlich wirkendes Gebilde in die Höhe und zeigt, 
wie Mikrowellen mit Hilfe einer solchen Paraffin-Linse 
gebündelt werden können. 

Klar: Dieser Mann hat das schon oft gemacht, er spult 
hier einen ausgereiften Vortrag ab. Schließlich kommen 
regelmäßig Besuchergruppen hierher – allein an diesem 
„Tag der offenen Tür“ werden es über 700 Menschen sein. 
Das Thema ist eines der publikumswirksamsten der PTB. 
Mikrowellen und Handys kennt halt jeder, und Strahlung 
klingt für viele gefährlich; so mancher denkt sofort an 
Radioaktivität. „Mit ionisierender Strahlung haben wir 
aber gar nichts zu tun – auch darum ziehen wir gerne den 
Vergleich zum Licht“, erklärt Kleine-Ostmann später. Um 
Nüchternheit ist er stets bemüht, obwohl dem erst 34-Jäh-
rigen auch etwas Jugendliches anhaftet. Aber er nimmt 
seine Arbeit sehr ernst. Ebenso ernsthaft und bedächtig 
hat er sich den Respekt seiner Kollegen erarbeitet. Er ist 
erst vier Jahre in der PTB, wurde nach eineinhalb Jahren 
gleich Arbeitsgruppenleiter. „Das ist nicht einfach, wenn 
man der Jüngste ist“, gibt er zu. „Da hatte ich eine steile 
Lernkurve“ – und er grinst ganz vorsichtig.

Zurück zur Halle. Die Besucher – bunt gemischt, Männer, 
Frauen, Senioren, Kinder – hängen an Kleine-Ostmanns 
Lippen, als er erklärt, dass diese Halle (bei geschlossener 

Tür) völlig abgeschirmt ist gegen elektromagnetische 
Strahlung von außen. Eine wichtige Vorbedingung für 
Messungen, wie sie im gesetzlichen Messwesen vor-
geschrieben sind. „Wir prüfen hier regelmäßig, ob sich 
Messgeräte von elektromagnetischer Strahlung stören 
lassen.“ Er geht zu einer Waage mit etwas Plastikobst 
darauf. Sie zeigt 2,4 kg an. Kleine-Ostmann schaltet den 
Mikrowellensender ein, und prompt springt die Waage 
auf 3,7 kg. „Das wäre Ihnen als Kunde sicher nicht 
recht, wenn einer sein Handy neben die Waage hält, und 
dann passiert so was“, sagt er. „Darum werden hier bei 
Zulassungsprüfungen, zum Beispiel von Waagen, auch 
solche Tests gemacht. Elektromagnetische Verträglichkeit 
heißt das.“ Ein paar Meter weiter steht eine ganz normale 
Haushalts-Mikrowelle auf einem Podest. Kleine-Ostmann 
hält ein paar aneinandermontierte Lämpchen hoch und be-
hauptet: „Das ist eine elektronische Bratwurst. Die werde 
ich jetzt erhitzen.“ Tür zu, Mikrowelle an, die seltsame 
Bratwurst dreht sich und ihre Lämpchen leuchten von Zeit 
zu Zeit auf – immer dort, wo sie ins elektrische Feld ge-
raten. Das ist nicht homogen, darum muss sich das Essen 
immer drehen. „Darf ich der Bratwurst beim Warmwerden 
zusehen?“ will ein Mann mit Cowboyhut wissen. „Ja, 
Sie können ruhig nah dran bleiben“, versichert Kleine-
Ostmann. „Vorausgesetzt, die Türdichtung ist mechanisch 
unbeschädigt. Es sollten auch keine Essensreste dran 
kleben. Dann dringt nur sehr wenig Strahlung hinaus.“ 
Mit einer kaputten Mikrowelle sei nicht zu spaßen. „Im 
Extremfall können Sie blind werden.“ Denn die Augen 
bestünden ja fast nur aus Wasser, und Wasser absorbiere 
Mikrowellenstrahlung besonders gut. „Aber natürlich 
werden Mikrowellenherde vor dem Verkauf überprüft, ob 
von ihnen Gefahr ausgeht“, beruhigt er gleich wieder. Für 
stichprobenartige Marktüberwachung ist nicht die PTB 
zuständig, sondern die Bundesnetzagentur.

Station drei der Vorführung. Kleine-Ostmann hat kurz zu-
vor die Tür der Halle geöffnet und fragt jetzt in die Runde 
„Wer möchte die Abstrahlung seines Handys messen?“ 
Ein Mann kommt nach vorne, soll eine Nummer wählen 
und dann das Handy vor ein Messgerät halten, das wie 
ein Mikro aussieht. Das Messgerät daneben zeigt 7 V/m 
an, beim nächsten Handy sogar 34 V/m. „Volt pro Meter 
ist die Einheit für die elektrische Feldstärke“, erklärt 
Kleine-Ostmann, „ein Maß für die Kraft auf geladene 
Teilchen im elektromagnetischen Feld.“ Ob die gemes-
senen Werte gefährlich seien, will ein Zuschauer wissen. 
„Nein, der allgemeine Grenzwert für die Frequenzen, die 
ein D-Netz-Handy verwendet, liegt bei 42 V/m. Der gilt 
beispielsweise für Mobilfunksendemasten und darf im frei 
zugänglichen Bereich nicht überschritten werden“, erklärt 
Kleine-Ostmann. „Um festzustellen, ab wann Mikrowel-
lenstrahlung für Sie problematisch werden kann, müssen 
Sie aber den sogenannten SAR-Wert betrachten, die 
spezifische Absorptionsrate. Das ist die Energierate, mit 
der elektromagnetische Felder von biologischem Gewebe 
absorbiert, also aufgenommen werden. Den SAR-Wert 
können wir hier in der PTB nicht messen.“ Man könne 
die beiden Werte nicht direkt ineinander umrechnen, aber 
grundsätzlich steige der SAR-Wert natürlich, wenn die 
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Abstrahlung des Handys größer werde. Zum Beispiel bei 
schlechtem Empfang. Das Handy sendet dann gewisser-
maßen aus Leibeskräften los – und man bekommt relativ 
viel Strahlung ab. Deshalb tut man sich etwas Gutes, wenn 
man nur bei gutem Empfang telefoniert. Also lieber im 
Freien telefonieren als in einem Betongebäude, und am 
liebsten gar nicht im Auto oder im Zug, die sind beide 
nämlich recht gut abgeschirmt. „Es sei denn, Sie suchen 
sich im ICE eine der Stellen, wo der Empfang verstärkt 
wird“, gibt Kleine-Ostmann den Besuchern noch einen 
Tipp mit auf den Weg. 

Vor der Tür können sich die Besucher nicht gleich lösen 
– zumal dort Reiner Pape steht und fleißig Anekdoten 
erzählt. „Neulich fühlte sich einer von ‚Peilstrahlen‘ der 
Polizei belästigt und hatte sich so eine Art ‚Gegen-Wanze‘ 
gekauft“, sagt er gerade „Wir sollten ihm sagen, ob die 
funktioniert. Ich hab das Teil bestrahlt – null Wirkung. 
War ja auch nur das Bediengerät einer ganz normalen Ge-
gensprechanlage.“ Pape hat in seinen 27 Jahren als Tech-
niker in der Arbeitsgruppe schon viel erlebt. Jetzt fragt er 
pfiffig: „Gibt es ein Mobiltelefon, das funktioniert, aber 
nicht strahlt?“ Der Mann mit dem Cowboyhut schüttelt 
den Kopf, und Pape ist sichtlich zufrieden: „Eben, ist ja 
unmöglich. Aber genau das ist einer Frau aufgeschwatzt 
worden. Es war natürlich ein ganz normales, wenn auch 
besonders teures Handy.“ Ein dritter Kollege, groß und 
mit Brille, mischt sich ein und sagt: „Jetzt ahnen Sie 
bestimmt, warum ich auf Fragen nach meinem Beruf 
antworte, ich beschäftige mich mit Spökenkiekerei und 
schwarzer Magie“. Das ist Thorsten Schrader, der Leiter 
des Fachbereiches, der offensichtlich auch reichlich Er-
fahrung mit diesem Thema hat. „Regelmäßig ruft bei uns 
jemand an, der eine diffuse Angst vor irgendwelchen ‚bö-
sen‘ Strahlen hat und ein Schutzmittelchen sucht.“ Auch 
Thomas Kleine-Ostmann ist wieder erschienen, eine Tasse 
Kaffee in der Hand. „Ja, da ist ganz viel Scharlatanerie 
im Spiel“, sagt er, „so viele total nutzlose Aufkleber, die 
die Strahlung reduzieren sollen, und andere Hilfsmittel.“ 
Alles dummes Zeug, sagt er. 

Damals, als Elektrotechnik-Doktorand an der TU Braun-
schweig, hätte er nie geahnt, in welch weites Feld er einmal 
geraten würde. „Damals habe ich ziemlich spezialisiert 
gearbeitet. Und hier jetzt diese vielen verschiedenen 
Aspekte!“ Allein die unüberschaubaren Studien zum 
Thema Gefahren von Handystrahlung, rund 5000 sind 
es inzwischen. „Mal kommt was Besorgniserregendes 
heraus, mal wieder nicht“, sagt er. Auch Thomas Kleine-
Ostmann hat in diesem Gebiet geforscht, zusammen mit 
Thorsten Schrader, und er gibt unumwunden zu, dass 
sie auch etwas gefunden haben: Schon ab etwa 30 V/m, 
also unterhalb des Grenzwertes, hat Handystrahlung 
bei biologischen Zellen zu Veränderungen geführt: Die 
Spindelbildung bei der Zellteilung wurde gestört, es traten 
also mehr Chromosomenschäden auf als normalerweise 
in der Natur. „Aber jetzt müssen Sie das interpretieren“, 
sagt Kleine-Ostmann nachdenklich. „Die Biologen, die 
die Zellen geliefert haben und auch für die Auswertung 
zuständig sind, wissen nicht genau, was das bedeutet: 

Passiert das auch in einem größeren Zellverband, gar im 
menschlichen Körper? Und bei welcher Expositionszeit, 
also Belastungsdauer? Da muss mehr geforscht werden.“ 
Zumal die Strahlenschutzkommission, die das Bundes-
umweltministerium in Fragen des Strahlenschutzes berät, 
so ein Einzel-Ergebnis im Grunde erst gebrauchen kön-
ne, wenn es von einer anderen Wissenschaftlergruppe 
wiederholt worden sei. „Wir haben unsere Ergebnisse 
reproduziert. Jetzt müsste noch jemand anders drangehen. 
Aber wer kaut schon gerne die Dinge von anderen nach?“ 
fragt Kleine-Ostmann. „Wissenschaftliche Meriten gibt 
es doch nur, wenn Sie etwas Neues machen.“ Er kenne 
kaum Arbeiten, die mit genau demselben Versuchsdesign 
wiederholt worden sind. „Und dann machen Sie mal klare 
Aussagen…“ Wie gesagt, ein weites Feld.

Er selber sorgt sich nicht, wenn er das Handy benutzt. 
„Allerdings bin ich auch kein Vieltelefonierer“, gibt er 
zu. Den Besuchern, die auch an diesem Tag der offenen 
Tür immer wieder danach fragen, wie sie denn das Pro-
blem Handystrahlung einordnen sollen, gibt er geduldig 
immer wieder denselben Rat wie das Bundesamt für 
Strahlenschutz: „Nutzen Sie’s halt nicht so exzessiv. Und 
möglichst, wenn der Empfang gut ist. Setzen Sie sich nicht 
unnötig elektromagnetischer Strahlung aus.“

Am Ende des Tages hat er das viele Dutzend Mal gesagt, 
oft noch dazu erklärt, dass das Handy am Ohr das größere 
Problem ist als der Sendemast, vor dem die Menschen 
oft mehr Unbehagen empfinden. („Aber der Abstand ist 
entscheidend! Die Feldstärke ist beim Sendemast zwar 
höher, aber schon in wenigen Metern Entfernung stark 
gesunken. Doch Ihr Handy halten Sie direkt ans Ohr!“) 
Als seine Station kurz nach 18 Uhr schließt, ist er ziemlich 
erledigt. Gerne nimmt er vorerst Abschied von seiner elek-
tronischen Bratwurst und freut sich auf den Montag, einen 
ganz normalen Arbeitstag ohne viele Publikumsfragen, 
mit ganz normaler PTB-Arbeit, dem Kalibrieren, also der 
Charakterisierung von Messgeräten für den Nutzer. „Ne-
ben der Forschung ist das ja unsere Haupttätigkeit“, sagt 
er mit einer gewissen Erleichterung. „Die meiste Arbeits-
zeit verbringen wir damit, die Feldstärke und die anderen 
Einheiten, die man für Mikrowellenmessung braucht, wei-
terzugeben.“ Überall dort, wo Mikrowellen im Spiel sind, 
also beispielsweise rund um einen Kernspintomographen, 
müssen Grenzwerte eingehalten werden. Kleine-Ostmann 
sorgt zusammen mit seinen Kollegen dafür, dass sich alle 
auf ihr Messgerät verlassen können. Eine schöne und 
sinnvolle Aufgabe. Und mit der Vorfreude darauf macht 
er sich jetzt auf den Weg zum zentralen PTB-Campus, wo 
am Ende dieses turbulenten Tages eine Band zu spielen 
begonnen hat. Jetzt ist für Thomas Kleine-Ostmann eine 
echte Bratwurst fällig.

erIka schow

Foto auf Seite 32: 
Thomas Kleine-Ostmann macht Mikrowellen sichtbar.
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„Ich dachte, 
der will mich 

veräppeln!“
 

Manchmal zieht ein banaler Fehler 
ein aufsehenerregendes Ergebnis nach 
sich. Für den PTB-Physiker Mathias 
Richter führte ein solcher Fehler 
dazu, dass er Einsteins klassischen 
Photoeffekt um einen interessanten 
Aspekt ergänzen konnte. Über dessen 
Interpretation werden Grundlagen-
physiker wohl noch einige Zeit in ihren 
Journalen diskutieren.Als er von Mathias Rich-

ters Arbeit hörte, war 
der PTB-Präsident etwas irritiert: 

„Wollen Sie wirklich Einsteins Interpre-
tation des Photoeffekts in Frage stellen?“ fragte 

er. Immerhin hatte Einstein für diese Erklärung im 
Jahr 1921 den Nobelpreis bekommen. „Nein, wir haben 
seine Arbeit nur auf die Spitze getrieben“, lautete Mathias 
Richters Antwort. Der PTB-Wissenschaftler hatte kurz-
welliges UV-Licht von so hoher Intensität benutzt, wie 
sie zu Einsteins Zeit noch gar nicht zur Verfügung stand. 
Dazu kam der Kollege Zufall, ein banaler kleiner Fehler, 
von dem Mathias Richter amüsiert erzählt – machte er 
doch aus einem alltäglichen Routine-Experiment eine Ent-
deckung für die Grundlagenforschung. Wie ein Urlauber, 
der sich beim Währungsumrechnen vertut, hatte er einmal 
falsch dividiert: 80 Zentimeter Spiegel-Brennweite waren 
geplant, tatsächlich wurden es dann aber 20 Zentimeter. 
Nur deshalb konnte der Röntgenlaser FLASH in Hamburg 
so stark fokussiert werden, dass ein einziger Röntgenblitz 
aus einem einzelnen Xenon-Atom 21 Elektronen praktisch 
gleichzeitig herauskatapultierte. Bei Albert Einstein war 
es nur ein Elektron.

Die Geschichte begann schon vor zehn Jahren, als Wissen-
schaftler des Deutschen Elektronen-Synchrotrons DESY 
an FLASH arbeiteten, dem weltweit ersten (und bis 2007 
einzigen) Freie-Elektronen-Laser für den Bereich von 
UV- und weicher Röntgenstrahlung. FLASH ist ein Laser, 
der kurze, extrem intensive Röntgenlichtpulse abstrahlt. 
Um Experimente damit auswerten zu können, muss in der 
Regel die Intensität jedes einzelnen Röntgenblitzes genau 
bekannt sein – doch die ist bei jedem Puls verschieden. 
„Weil FLASH solche Röntgenpulse weltweit zum ersten 
Mal produzierte, hatte noch niemand eine geeignete 
Messmethode“, erinnert sich DESY-Physiker Kai Tiedtke,  

der FLASH mitentwickelt hat. Tiedtke erkundigte sich bei 
seinem Kollegen Mathias Richter, mit dem er zusammen 
in Berlin studiert hatte und der sich inzwischen in der PTB 
um die Messung von UV- und Röntgenstrahlen kümmerte 
– genau der richtige Mann für Tiedtkes Problem. Richter 
wusste zunächst auch noch keine Lösung – doch dann 
erinnerte der sich an Andrey Sorokin vom Ioffe-Institut  
St. Petersburg. Sorokin hatte gerade im Rahmen seiner 
Doktorarbeit Messungen bei der PTB in Berlin durchge-
führt, und zwar mit einer Art Gasdetektor, mit dem sich 
auch hochintensive Röntgenstrahlung nachweisen lässt. 

Der wortkarge Russe, der längst mit seiner Familie in 
Deutschland lebt, ist ein begnadeter Experimentator. Sein 
inzwischen weiterentwickelter Röntgendetektor nutzt 
genau den photoelektrischen Effekt, den Albert Einstein 
1905 erstmals erklärte: UV-Licht kann aus einer Metall-
platte Elektronen herausschleudern. Nach der gängigen 
Vorstellung von Licht als Welle und dem Energieerhal-
tungssatz wäre zu erwarten gewesen, dass helleres Licht 
die Elektronen schneller machte – aber stattdessen wurden 
nur mehr von ihnen herausgeschleudert. Einstein er-
kannte, dass man in diesem Fall das Licht als Teilchen, 
Photonen, betrachten und sich die Energie des Lichtes 
gewissermaßen wie in kleine Päckchen verpackt vor-
stellen muss. Dann passt es: Ein Photon schlägt aus 
einem Atom ein Elektron heraus. Intensiveres Licht aus 
mehr Photonen schlägt aus mehr Atomen entsprechend 
mehr Elektronen heraus. Trotzdem werden die Elektro-
nen unterschiedlich beschleunigt – aber das hängt nicht 
mit der Intensität, sondern mit der Energie der Photonen 
zusammen. Aus der Anzahl der wegfliegenden Elek-

Foto: Ulf Jastrow/
DESY, Hamburg
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Tief drin in der Physik: Mathias Richter (S. 35) 
und Andrey Sorokin (S. 36)

tronen lässt sich daher die Anzahl der eingestrahlten 
Photonen, also die Lichtintensität, ermitteln. Und aus 
der Geschwindigkeit der Elektronen kann man die Pho-
tonenenergie und damit die Wellenlänge des Lichtes 
ausrechnen. Beides wollten die Forscher wissen. Statt 
einer Metallplatte benutzten sie lieber ein Gas, da es 
nicht von den vielen Röntgenlaser-Photonen geschä-
digt wird und somit immer wieder verwendet werden 
kann. Außerdem ist ein Gas je nach einstellbarem 
Gasdruck mehr oder weniger transparent, so dass ein 
Röntgenblitz nach dem Messen seiner Intensität gleich 
noch für das eigentliche Experiment nutzbar ist. 
Andrey Sorokins Gasdetektor war daher 
genau das, was Kai Tiedtke am 
Hamburger DESY suchte.
Die Frage war nun: Taugt 
der bei der PTB in 
Berlin mit ganz 
anderen Rönt-
genstrahlen 

Party und platzte mit einer Überraschung herein: „Ein 
fokussierter Röntgenpuls von FLASH schlägt aus einem 
einzigen Neon-Atom ganze sieben Elektronen heraus“, 
sprudelte es aus dem sonst so ruhigen russischen Physiker 
aufgeregt heraus. „Der will mich veräppeln“, dachte Kai 
Tiedtke und feierte erstmal weiter. Später am Abend kam 
das Gespräch erneut auf das Experiment, Andrey Sorokin 
versicherte wie immer auf Englisch, es sei „no joke“. 
„Na, dann muss sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen 
haben“, war Kai Tiedtke überzeugt. 

Mathias Richter war zu dieser Zeit in der PTB in Ber-
lin und ahnte von der Entdeckung in 

Hamburg zunächst noch nichts. 
Am nächsten Tag riefen ihn 

die Kollegen an. „Ich 
glaubte nicht an einen 

Fehler, schließlich 
weiß ich, wie 

sorgfältig die 

weiterent-
wickelte und 
k a l i b r i e r t e 
G a s d e t e k t o r 
auch für FLASH in 
Hamburg? Um das he-
rauszubekommen, mach-
ten die Forscher bei FLASH 
eine Reihe von Experimenten mit 
fokussierter Strahlung – eine klassische 
Routinearbeit, bei der man nicht unbedingt aufregende 
Entdeckungen erwartet hätte. „An diesem Tag war ich 
früher gegangen, weil ich zuhause meinen Geburtstag 
feiern wollte“, erinnert sich Kai Tiedtke an eines dieser 
Experimente. Andrey Sorokin wollte erst einmal einen 
der Versuche durchführen, kam ein wenig verspätet zur 

Kollegen 
arbeiten“, 

erinnert sich 
der Physiker 

an dieses Te-
lefonat. Eine der 

Kernaufgaben der 
PTB, das Kalibrieren 

und Überprüfen von Mess-
geräten, hatte die Forscher plötz-

lich in die klassische Grundlagenforschung 
geführt. „Testet das Ganze doch mal mit Xenon statt mit 
Neon im Gasdetektor“, schlug Richter seinen Kollegen 
vor. Er wusste, dass Xenon viel effektiver Photonen 
einfängt als Neon. „Als ich das Ergebnis dieses Experi-
ments dann sah, habe ich mich diebisch gefreut“, lacht 
Mathias Richter. Jetzt schlug ein Laserpuls aus einem 
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einzigen Xenon-Atom sogar bis zu 21 Elektronen 
heraus, wozu die Energie von mehr als 50 der 
eingestrahlten FLASH-Photonen notwendig ist. 
Zwei Wochen später wiederholte ein Kollege 
von der Technischen Universität Berlin das 
Experiment und erreichte bei etwas schlechterer 
Fokussierung immerhin 15 Elektronen, wieder 
also deutlich mehr als ein einziges Elektron. 
Dieses bedeutete die klassische Bestätigung 
durch eine unabhängige Gruppe: ein sauberes 
naturwissenschaftliche Experiment muss sich ja 
reproduzieren lassen. Die Entdeckung des Trios 
hatte also Hand und Fuß, und die Erklärung von 
Albert Einstein für den photoelektrischen Effekt 
schien eine Ergänzung zu brauchen. Denn mit 
50 individuellen Lichtteilchen pro Atom lässt 
sich diese Beobachtung nur äußerst umständlich 
beschreiben.

Aber wie dann? Im Forschertrio versuchte Ma-
thias Richter, der sich schon oft um Konzeption 
und Deutung der Experimente gekümmert hatte, 
eine Erklärung zu geben. In seinem Berliner Büro 
grübelte der Physiker eine Weile, bis er eine 
verblüffende Antwort fand: „Betrachtet man die 
Röntgenpulse nicht mehr als Ansammlung vieler 
Photonen, sondern wieder als klassische Welle, 
gibt es eine anschauliche Lösung.“ Die 54 Elek-
tronen eines Xenon-Atoms halten sich in mehre-
ren verschiedenen Schalen (oder Energieniveaus) 
auf, die sich in unterschiedlicher Entfernung 
vom Atomkern befinden. Trifft nun das stark 
fokussierte, sehr intensive 13-Nanometer-Licht 
des Röntgenlasers auf die innere so genannte „4d-
Schale“ des Xenons, kann es die zehn Elektronen 
darin über eine so genannte Riesenresonanz in 
sehr starke, kollektive Schwingungen versetzen. 
Wegen der hohen Lichtintensität schwappt die 
oszillierende 4d-Schale dabei gewissermaßen 
über und alle zehn Elektronen sausen gleichzeitig 
davon. „Wenn aber so viele innere Elektronen 
gleichzeitig aus einem Atom verschwinden, 
herrscht dort Chaos“, erklärt Mathias Richter 
weiter. Andere Elektronen stürzen von außen in 
die freigewordene Schale und schleudern dabei 
zusätzliche Elektronen aus dem Atom heraus. 
Nach kurzer Zeit fehlen bis zu 21 Elektronen.  
Und beschreiben lassen sich die am Anfang ste-
henden kollektiven Elektronen-Schwingungen in 
der 4d-Schale des Xenons eben sehr gut mit Hilfe 
des Wellenmodells. Aber wie hatte Albert Ein-
stein ja schon erklärt: Licht ist beides zugleich, 
Welle und Teilchen. Das lässt sich zwar nicht 
anschaulich vorstellen, aber physikalisch vielfach 
belegen. Das Experiment von Richter und seinen 
Kollegen, das mit einem schlichten Rechenfehler 
begann, könnte dieser Wahrheit ein kleines Kapi-
tel hinzugefügt haben. Die Diskussion darüber ist 
unter den Fachleuten zumindest entfacht. 

rolanD knauer

„Der klassische Einstein“ (Licht als Teilchen)
Strahlt energiereiches (kurzwelliges) UV-Licht, das aber nicht allzu intensiv ist, auf 
ein Atom, dann passiert Folgendes: Ein Photon schlägt ein Elektron einer äußeren 
Schale heraus. Das lässt sich sehr gut im Teilchenbild des Lichtes erklären.

„Einsteins Gegenstück“ (Licht als Welle)
Ist es genau andersherum, ist nämlich das Licht energieärmer (langwelliger) 
und zugleich viel intensiver, dann kann es zur Multi-Photon-Ionisation kommen. 
Schlägt im Extremfall ein ganzes Feld von Photonen aus einer äußeren Schale 
ein Elektron heraus, taugt zur Beschreibung eher das Wellenbild. 

„Einstein intensiv“ (Licht als Welle?) 
Richter und Kollegen kehrten zu Einsteins UV-Licht zurück und machten es mit 
Hilfe von FLASH noch kurzwelliger und vor allem viel, viel intensiver. Und jetzt 
wird es kurios: Viele Photonen schleudern praktisch simultan mehrere Elektronen 
heraus, und diese stammen vermutlich auch nicht aus einer äußeren, sondern 
aus der inneren 4d-Schale. Was hier genau passiert, ist noch umstritten. Richter 
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…aber manche kann der Wissenschaftliche Gerätebau 
in der PTB wahr machen 

Etwa bechergroß, handlich und harmlos sieht er aus, 
der silberglänzende, leicht abgeflachte Hohlzylinder. 

In Wirklichkeit ist er aber ein Objekt, das in der PTB 
mit allerhöchster Präzision in wochenlanger Feinarbeit 
mikrometergenau hergestellt wurde. Trotzdem kennen die 
Wissenschaftler im Fallturm in Bremen kein Pardon: In 
120 Metern Höhe klinken sie eine Kapsel aus, die zwei 
dieser wertvollen Zylinder und viel Elektronik enthält, 
und lassen sie durch eine luftleer gepumpte Röhre in die 
Tiefe stürzen. Mit 180 Stundenkilometern schlägt das 
Objekt unten in einem Stoßfänger voller Kunststoffkü-
gelchen auf. Anschließend untersuchen die Forscher, ob 
die Zylinder den Schlag mit bis zu 40-facher Erdbeschleu-
nigung unbeschädigt überstanden haben. Wieso treibt 
man zuerst so großen Aufwand bei der Herstellung und 
behandelt dann diese empfindlichen Körper so rüde? 

Die Experimente im Fallturm in Bremen sind als Tests 
notwendig, denn die Zylinder könnten in zwei Jahren die 
Welt verändern, zumindest die Welt der Physik. Dann 
sollen sie nämlich im Rahmen des Forschungsprojekts 
MICROSCOPE (MICRO-Satellite à traînée Compensée 
pour l'Observation du Principe d'Equivalence) zusammen 
mit zwei weiteren Hohlzylindern in einem Satelliten die 
Erde umkreisen und zeigen, ob sich träge und schwere 
Masse unterscheiden. Sollte sich bei diesem Experiment 
herausstellen, dass sich im Gravitationsfeld der Erde ein 
leichterer Zylinder anders verhält als ein ebenso großer, 
aber schwererer, dann müsste man die Gesetze der Physik 
umschreiben, dann hätten Galileo und Newton sich ge-
täuscht. „Hier im Fallturm testen wir, ob das Instrument, 
das die Beschleunigungen misst, einwandfrei funktio-
niert“, sagt Hanns Selig, Projektleiter der Universität 
Bremen für die Fallversuche und deren Auswertung. „Das 
geht nur in der Schwerelosigkeit, die wir hier für wenige 
Sekunden erzeugen können.“ 

Die Zylinder sind also Hohlkörper mit großer Bedeutung, 
aber in der PTB steht zunächst einmal die Frage im 
Vordergrund, wie man sie und ihre 
Brüder exakt genug 
herstellen 

kann. Denn so normal sie auch aussehen, die Anforde-
rungen an diese sogenannten Testkörper aus einer Platin-
Rhodium-Legierung sind gigantisch. Die Unterschiede 
zwischen den Beschleunigungen, die man finden will, 
bewegen sich im Bereich von 10–13, betragen also nur 
ein Zehnbillionstel. Die Exaktheit, mit der die Körper 
übereinstimmen, muss deshalb mindestens 10–12 betra-
gen. Dann reicht die Genauigkeit gerade so aus, um mit 
rund 1000 Messungen eine Differenz nachweisen oder 
ausschließen zu können. „Da geht es um Toleranzen von 
nur einem Mikrometer in Parallelität, Planarität, Rundheit 
und Rechtwinkligkeit“, zählt Frank Löffler auf, der den 
Fachbereich „Wissenschaftlicher Gerätebau“ leitet. 
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Außergewöhnliche Vorhaben erfordern außergewöhnliche 
Geräte, die man nicht von der Stange kaufen kann. „Sie 
müssen oft mit einer Präzision gefertigt werden, die an 
der Grenze des technisch Machbaren liegt“, so Löffler. 
Selten sind Firmen dazu bereit, sich derartigen Heraus-
forderungen zu stellen, Geräte zu entwickeln und Teile zu 
fertigen jenseits des Standes der Technik, und das Ganze 
dann nur einmal. Deshalb hat die PTB diesen eigenen 
Fachbereich, der – neben Standardarbeiten – auch ganz 
besondere technische Leistungen vollbringen kann: Der 
Wissenschaftliche Gerätebau wurde früher einfach „Zen-
tralwerkstatt“ genannt, ist aber eigentlich viel mehr. „Wir 
sind hier beinahe eine kleine, autarke Welt“, sagt Rudolf 
Meeß, Leiter der Arbeitsgruppe „Fertigungstechnologie“. 
„Wir haben einen exzellenten Maschinenpark, bilden 
selbst aus und haben sogar ein eigenes Materiallager.“ 

Die 55 Leute, die hier arbeiten, besitzen auf ihrem jewei-
ligen Fachgebiet höchstes Know-how. Wo sonst könnte 

man Dreher finden, die mit Hilfe ihrer Maschinen bei 
jeder Umdrehung nur einen tausendstel Millimeter Ma-
terial abschaben, wo Mikromonteure, die Elemente und 
Strukturen von nur fünf hundertstel Millimeter Größe unter 
dem Mikroskop zusammenbauen, wo Laserspezialisten, 
die Werkstoffoberflächen nach Wunsch bearbeiten, wo 
Galvaniseure, die feinsten Schichten ohne jede Verun-
reinigung aufbringen, oder Schleifer, die Oberflächen 
so glatt machen, dass jeder Spiegel dagegen eine Krater-
landschaft ist? 

Wenn dann noch mehrere dieser Spezialisten aus un-
terschiedlichen Fachrichtungen zusammenarbeiten, 
entstehen komplexe Wunderwerke wie etwa die aus 
rund 1000 Bauteilen bestehende Anlage, mit der sich 
die Orientierung der Kristalle in einem Siliziumblock 
mittels Röntgenstrahlung bestimmen lässt, und zwar auf 
Bogensekunden genau. In dieser Position wird er dann 
festgehalten und bearbeitet. Oder das Interferometer, das 
mit seinem Laserlicht noch Unebenheiten, die geringer 
sind als ein Nanometer, auf einer Siliziumkugel erken-
nen kann. Umgerechnet auf die Größe der Erdkugel, 
entspräche das einer Erhebung von nur 3,5 Zentimetern. 
Diese beiden hochkomplizierten Geräte helfen beispiels-
weise den PTB-Forschern, eine Siliziumkugel anzufer-
tigen, die Anzahl der Atome in ihr zu ermitteln und damit 
die Einheit Kilogramm neu zu definieren.

Die Geburt eines Hochleistungsgeräts beginnt meist ganz 
unauffällig am Besprechungstisch: Die Forscher sitzen 
hier mit den Fachleuten des Gerätebaus zusammen und 
schildern ihnen, was sie gerne hätten. „Und dann versu-
chen wir, die Vorstellungen, die der Wissenschaftler hat, 
mit dem abzugleichen, was in der realen Welt überhaupt 
machbar ist“, sagt Daniel Hagedorn, der für die Oberflä-
chentechnik zuständig ist. „Oft sind dann die Fragen: Aus 
welchen Rohmaterialien kann man etwas herstellen? Wie 
exakt kann man den Werkstoff bearbeiten? Welche Kos-
ten verursacht das?“ Hat man sich dann auf eine vernünf-
tige Basis geeinigt, schlägt die Stunde der Konstrukteure. 
„Wir entwickeln verschiedene Konzepte und stellen sie 
mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen dem Anwender  
vor“, erklärt Holger Drösemeyer. Dabei spielen meist die 
Fertigungsmöglichkeiten und die erzielbare Genauigkeit 
die größte Rolle. „Aber es ist auch wichtig, dass der Ex-
perimentator eine komplexe Apparatur sicher bedienen 
kann und beispielsweise gegen Strahlung geschützt ist.“ 
Vielfach sind Vorversuche oder Computersimulationen 
nötig, um Einzelaspekte zu klären, bevor man die Ent-
scheidung für ein Konzept trifft. 

Wenn die Zeichnungen schließlich in die Werkstatt kom-
men, müssen die Fertigungsexperten die Maschinen und 
ihre Kompetenz oft bis zum Letzten ausreizen, um die 
hohen Anforderungen zu erfüllen. Solche Aufträge sind 
keine Routineaufgaben, deshalb ist eine vielseitige und 
gute Ausbildung das A und O. Die PTB zieht sich gerne 
ihre eigenen Nachwuchskräfte heran. Jürgen Rother, 
einer der beiden Meister in der Zentralwerkstatt, war 
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schon als Azubi in der PTB, ebenso Heinz-Peter Heyne, der die Fertigung der 
MICROSCOPE-Testkörper aus der kostbaren Platinlegierung mit der nötigen 

Genauigkeit realisiert. 

Eingespannt in eine hochpräzise Dreh- und Fräsmaschine, erhält das Objekt Mikrome-
ter für Mikrometer seine endgültige Form. Damit diese genau den Vorgaben entspricht, 

ist eine ständige Überprüfung nötig. Wenn man das Teil für die Messungen aber aus der 
Maschine nehmen würde, könnte es sich ein wenig verziehen, und dann stimmen die Messungen 

nicht mehr. „Für dieses Problem haben wir eine ganz spezielle Lösung gefunden“, sagt Rudolf Meeß. „Wir haben ein 
Mess-System entwickelt, das wir in die Maschine integriert haben. So können wir das Werkstück messen, ohne dass 
wir es dazu herausnehmen müssen.“ Auf dem Markt kaufen konnte man eine solche Vorrichtung nicht; handelsübliche 

Lösungen hätten nicht den Anforderungen an die Geometrie entsprochen. Mit dem selbst entwickelten 
System hoffen die PTB-Leute nun aber, die Vorgaben erfüllen zu können. 

Mit der Produktion der Objekte oder Geräte ist es aber noch längst nicht getan. Die Experten 
des Wissenschaftlichen Gerätebaus bauen am Ende das Gerät auf, was auch die komplette 
elektronische Steuerung und Programmierung einschließt, fahren es ein, machen die Abnahme, 
erstellen eine genaue Bedienungsanleitung und betreuen das neue Messgerät oft über viele 
Jahrzehnte. Parallel dazu kümmern sie sich um Patentanmeldungen und beteiligen sich am 
Technologietransfer. Für die Wissenschaftler ist das ein richtiggehendes „Rundum-Wohlfühl-
Programm“. Einen so perfekten Service könnte wohl keine externe Firma bieten.  

BrIGItte röthleIn

Commander David Scott von der Apollo 15 Mission 
ließ auf dem Mond den Hammer fallen. Und eine Feder 
gleich dazu. Denn hier im Vakuum sollte sich auf das 
Schönste demonstrieren lassen, dass Newton recht 
hat und die Fallgesetze im Idealfall überhaupt nicht 
von der Masse der fallenden Körper abhängen. Und so 
geschah es: Hammer und Feder kamen zeitgleich auf 
dem Mondboden auf. (Das entsprechende NASA-
Video findet Google sofort unter dem Stichwort 
„The Apollo 15 Hammer-Feather Drop“.) 
Eine etwas ausgefeiltere Variante eines 
solchen Fallversuchs bereiten Daniel 
Hagedorn (links im Bild) und Rudolf 
Meeß (rechts) mit ihren Kollegen 
aus dem Wissenschaftlichen 
Gerätebau der PTB vor. 
Sie fertigen hochpräzise 
Metal lzyl inder für ein 
Weltraumexperiment, in 
dem diese Metallzylinder 
die kostbare Fracht 
in einem erdumkrei- 
senden Satell i ten 
sein werden. In einer 
ganz ent fernten 
Stelle hinter dem 
Komma könn te 
es nämlich doch 
sein, dass Gallilei 
u n d  N e w t o n 
nicht die ganze 
Wahrheit erkannt 
hatten und eine 
Gr undannahme 
d e r  P hy s i k  i n s 
Wanken kommt : 
die Äquivalenz von 
träger und schwerer 
Masse. Man dar f 
gespannt sein, wie die 
Zylinder fallen.

Fotos (3): original-okerland
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Mein Auto gleitet durch den sonnengesprenkelten 
PTB-Wald wie die Enterprise durch einen Ster-

nenschwarm. In der hintersten Ecke taucht endlich der 
Chadwick-Bau auf, Herberge der Teilchenbeschleuniger 
und Arbeitsplatz von Helmut Eggestein. Der sitzt vor einer 
übermannshohen Wand aus Knöpfen, Schaltern, Lämp-
chen und Monitoren, über die grüne Kurven und weiße 
Punkte flimmern. Darüber zwei große Flachbildfernseher, 
auf denen Bilder von den Überwachungskameras in der 
benachbarten Messhalle zu sehen sind. „Die Leitzentrale 
unseres Van-de-Graaff-Beschleunigers“, kommentiert er 
das High-tech-Arrangement. Eggestein ist einer von vier 
Maschinisten oder „Operateuren“, wie sie hier heißen. Und 
der Mann, der heute die Frühschicht übernimmt. 

Gerade ist der Raum leer und auf Eggesteins TV-Schirm 
nur das meterlange, stählerne Strahlrohr zu sehen. Darin 
düsen elektrisch geladene Teilchen, die mit Millionen 
Volt auf Hochgeschwindigkeit gebracht werden. Warp 5 
erreichen sie zwar nicht, doch zig-mal schneller als der 
Schall sind sie allemal. Mit ihren hohen Geschwindig-
keiten schlagen sie am Ende des Strahlrohrs Neutronen 
aus den Atomkernen eines „Targets“, das zum Beispiel 
aus dem Wasserstoffisotop Deuterium bestehen kann, das 
schwerer als gewöhnlicher Wasserstoff ist, oder aus dem 
chemischen Element Beryllium. Die Neutronen werden 
unter anderem für Untersuchungen zu Strahlenbela-
stungen bei Flügen oder zu Neutronen-Krebstherapien 
gebraucht. 

Nur beamen 
ist schöner

Das Gelände der PTB in Braunschweig – unendliche Wälder. Wir schreiben 
das Jahr 2009. Dies sind die Abenteuer des Teilchenbeschleunigers 
Van-de-Graaff, der mit einer zehnköpfigen Besatzung eine Woche lang Tag und 
Nacht am Start ist, um neue Detektoren für Neutronenstrahlen zu erforschen,
für neue Krebstherapien mit neuen, optimal dosierten Behandlungsplänen.
Tag und Nacht, gefühlte Lichtjahre vom Pförtnerhäuschen entfernt, dringen 
wir in eine Welt, die viele Menschen nie zuvor gesehen haben.
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Allerdings sind Neutronenstrahlen nicht ungefährlich und 
können in hoher Dosis der Gesundheit schaden. Deshalb 
kümmern sich die Operateure nicht nur um Betrieb und 
Wartung der Beschleuniger, sondern auch um die Sicher-
heit der Menschen, die hier arbeiten. „Hier kommt keiner 
rein, der sich nicht vorher bei mir angemeldet hat“, betont 
Eggestein. Zudem kontrolliere er „hundert-, wenn nicht 
tausendprozentig“, ob der Raum wirklich menschenleer 
ist, bevor er den Teilchenstrahl wieder einschaltet. Um 
seine eigene Gesundheit sorgt sich Eggestein dagegen 
nicht. „Am Bedienerpult fühle ich mich sicherer als 
draußen“, sagt er. Wenn etwas nicht in Ordnung wäre, 
würde ein Warnsignal ertönen und im Zweifelsfall wer-
de die Anlage und damit auch die Strahlung sofort und 
automatisch abgeschaltet. 

Die Kulisse passt schon ganz gut, allein die Star Trek 
würdige Action will sich nicht recht einstellen. Dabei 
hatte der leitende Wissenschaftler Volker Dangendorf 
vielversprechend angekündigt, dass heute vermutlich 
alles „drunter und drüber“ geht. Schließlich ist es der 
erste Tag eines viertägigen Gemeinschaftsprojektes von 
PTB und Gastwissenschaftlern aus Israel und Italien. 
Gemeinsam untersuchen die Forscher, wie gut ein neues 
Neutronenmessgerät funktioniert. „Der Detektor soll 
Energien und die räumliche Verteilung von Neutronen 
aus Neutronenquellen für die Krebstherapie messen“, 
erklärt der Physiker. Nur mit diesen Kenntnissen lassen 
sich Schäden am gesunden Gewebe durch besonders 
schnelle Neutronen so gering wie möglich halten und 
Behandlungspläne optimal abstimmen. 

Gerade läuft die erste Messung. Von Drunter und Drüber 
aber keine Spur. „Wir sind ganz entspannt“, sagt Dangen-
dorf. „Bisher war alles ruhig“, bestätigt auch Eggestein, 
lehnt sich gemütlich nach hinten und verschränkt die 
Arme hinterm Kopf. Ruhig zu bleiben und gelassen, das 
sei im Grunde sogar das Wichtigste am Job. „Und heute 
muss einfach alles rund laufen“, fügt er hinzu. „Wir 
wollen uns nämlich nicht blamieren, schon gar nicht vor 
Gästen.“

Diese sitzen versteckt hinter drei Mess-Ständen in dem-
selben Raum vor zwei Computern und diskutieren auf 
Englisch. Mittenmang auch Kai Tittelmeier von der PTB. 
Tittelmeier ist Techniker, ein Spock-Job, irgendwo zwi-
schen Operateur und Wissenschaftler. „Mein Chef sagt 
immer, ich bin Mädchen für alles“, meint er mit einem 
Grinsen. Er betreut gleich drei Labore für die unterschied-
lichsten Detektoren und ist bei vielen Versuchen dabei, als 
Mann der Tat, aber auch als technischer Experte. Wie es 
um die Kommunikation mit den Wissenschaftlern bestellt 
sei? „Wir kommen sehr gut miteinander aus“, sagt er. Und 
er spüre keine erdrückende Hierarchie. Dazu gehört auch, 
dass sich viele hier duzen.

Diese Art des Teamworks schätzt auch Eggestein sehr. 
Die erforderlichen Kenntnisse lernt man allerdings in 
keiner Ausbildung. „Man wächst hier so rein“, meint 
Eggestein. Die Operateure müssen Elektrotechniker, 

Strahlenschutzfachleute, Programmierer und, wegen der 
ausgefeilten Kühlsysteme, Klempner zugleich – also im 
Grunde einfach „Scotty“ – sein. „Wir sind jedenfalls keine 
Schmalspurgermanen“, umschreibt es Eggestein. Er selber 
ist vor über 30 Jahren als ausgebildeter Elektromechaniker 
zur PTB gekommen. Unter den Kollegen sind aber auch 
ein Büromaschinentechniker und ein Kfz-Schlosser. 
Selbst wenn die Operateure nach drei, vier Jahren alle 
Handgriffe aus dem Effeff beherrschen, müssen sie häufig 
neu dazulernen, denn immer wieder werden Elemente 
der Beschleuniger durch neue Technik ersetzt, die sie 
bedienen und warten müssen. „Learning by doing“, sagt 
der Operateur. Das sei zwar anspruchsvoll, aber auch das 
Reizvolle an der Arbeit. 

Endlich passiert etwas: Die Forscher und Techniker  
Tittelmeier werfen sich grüne Kittel über, in der Brustta-
sche zigarettenschachtelgroße Strahlungsmessgeräte, und 
eilen an der Leitzentrale vorbei zur Messhalle.  Ein Angriff 
der Klingonen? „Eine neue Messung“, sagt Dangendorf. 
„Dafür müssen wir den Detektor jetzt mit einer neuen 
Kunststoffscheibe bestücken, die die Neutronen stärker 
abbremst und so für eine kleinere Durchschnittsgeschwin-
digkeit der Kernteilchen sorgt.“ 

Mit einem Schlüssel gibt Eggestein zwei mächtige 
Stahltüren und damit den Zugang zur Messhalle frei. 
Vorher hat er den Teilchenstrahl natürlich ausgeschaltet. 
Beim Einbau der tellergroßen Platte – Eggestein kann es 
am TV-Bildschirm genau sehen – hakt es. Sie muss auf 
Gewindestangen gesteckt werden und hat sich offenbar 
verkantet. Alle ruckeln an ihr und müssen dann doch 
aufgeben. Techniker Tittelmeier klemmt sich die Platte 
unter den Arm und will sie gleich in der hauseigenen 
Werkstatt überarbeiten lassen. Doch bevor das Team den 
Raum verlassen darf, müssen sich alle noch die Hände 
waschen, um mögliche Kontaminationen vom Berühren 
des Strahlrohres abzuspülen. Auch darauf hat Eggestein 
ein Auge. 

Mittagspause. Und der mangelnden Action wegen ein  
Sprung durch das Raumzeitkontinuum, über die Spät- 
direkt zur Nachtschicht der Operateure. Eggestein hat 
längst Feierabend und Thomas Heldt, Operateur der 
Spätschicht, verabschiedet sich gerade. Wissenschaftler 
Dangendorf und die Gastforscher diskutieren, gebeugt 
über ein Laborbuch, die Messergebnisse des ersten Tages. 
Vor der Leitzentrale steht jetzt Manfred Hoffmann und 
das – schnell ein Dankesgebet gen Himmel gebeamt – in 
Scotty-reifer Action. Der Mann für die Nachtschicht  dreht 
gerade Rädchen hier, knipst Schalter dort und schaut im-
mer wieder konzentriert auf  zitternde Zeiger, leuchtende 
LCD-Zahlen und grün flimmernde Kurven. „Ich fahre 
die Energiewerte des Beschleunigers nach den Vorgaben 
der Wissenschaftler etwas herunter“, erklärt er sein Tun. 
„Die Magnetfelder, die den Strahl lenken, müssen dabei 
justiert und die Schlitze neu eingestellt werden, damit der 
Strahl auch gerade aus dem Strahlrohr kommt.“ Wenige 
Minuten später ist er zufrieden. „Perfekt“, sagt er und hat 
nun wieder Zeit für einen Plausch.
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„Von 22 bis 7 Uhr morgens muss ich diese Woche 
arbeiten“, erzählt er. „Das kommt im Jahr nur drei bis 
vier Mal vor.“ Dann aber sei der Druck besonders groß. 
Schließlich muss er immer aufmerksam bleiben, die An-
lage und die Wissenschaftler, wenn sie in der Messhalle 
sind, im Auge behalten und rechtzeitig, wie gerade eben, 
die Energiewerte des Beschleunigers nach Forscherwün-
schen ändern. „Zwischen diesen Aktionen passiert aber 
oft lange gar nichts und dann fällt es schwer, wachsam 
zu bleiben“, so Hoffmann. Ein bisschen Drunter und 
Drüber oder ein Angriff der Klingonen wäre also auch 
der Konzentrationsfähigkeit der Operateure zuträg-
lich. Es wird aber immer einsamer in der Leitzentrale.  
Um 23 Uhr sind bis auf Hoffmann, den israelischen Gast-
forscher und den Diplomanden, die sich beide hinter ihre 
Computer verkriechen, alle verschwunden. 

Natürlich kennt Hoffmann jede Menge Tricks, um trotz 
Langeweile klar im Kopf zu bleiben. Am Nachmittag vor-
schlafen zum Beispiel, Kaffee trinken, „aber nicht zuviel“,  
sich mit den Wissenschaftlern unterhalten, fernsehen, 
Computerspiele, im Internet stöbern oder ein Buch lesen. 

„Hier haben wir schon eine kleine Literatursammlung 
zusammen“, sagt er und deutet auf einen Bücherstapel 
unter einem Computertisch. Das Angebot ist vielfältig: 
Von Abenteuergeschichten bis zu, wen wundert’s, gleich 
mehreren Science-Fiction-Romanen. 

Zwischen ein und zwei Uhr schiebt der Operateur meis-
tens eine Fertigmahlzeit  in die Mikrowelle. Heute gibt 
es Köttbullar. „Erst gegen drei wird die Müdigkeit richtig 
schlimm“, erzählt Hoffmann. „Dann helfen nur noch Knie-
beugen und Liegestütze.“ Und dann sehnt er vermutlich 
Scotty herbei, der ihn ins Bett beamt – oder Helmut Egge-
stein, der zur Übergabe so gegen sechs Uhr kommt. 

So lange halte ich auf keinen Fall durch. Als ich den 
Chadwick-Bau um Mitternacht verlasse, spüre ich ein 
leises Vibrieren. Ich drehe mich um, und das Gebäude 
ist verschwunden, oder? Schade. Beamen wäre wirklich 
schön und ein geradezu perfektes Drunter und Drüber 
gewesen. Aber ich habe wohl nur schon geträumt.

anDrea hoferIchter

Helmut Eggestein inmitten der Leitzentrale des Van-de-Graaff-Beschleunigers. Von hier aus steuert der Operateur den Ionenbeschleuniger, 
der zur Erzeugung von Neutronen benutzt wird. Später in der Nachtschicht wird Kollege Manfred Hoffmann die Verantwortung übernehmen 
– und mit allen Mitteln gegen den Schlaf kämpfen. Aufmerksam müssen die Operateure die Anlage und die Wissenschaftler in der 
Messhalle im Auge behalten und rechtzeitig die Energiewerte des Beschleunigers nach Forscherwünschen ändern. Doch zwischen 
diesen Aktionen passiert oft lange gar nichts. Fernsehen, Lesen und Liegestütze sind dann erlaubt.

Fotos: original-okerland, 3D-Grafik: Alberto Parra del Riego/PTB
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Der nordische Wunsch, immer eine Hand-
breit Wasser unter dem Kiel zu haben, trifft 
auch in der Wissenschaft auf offene Ohren. 
Schließlich gilt es, das Ziel nie aus den Augen 
zu verlieren und also das Forschungsschiff 
auf Kurs zu halten. Auf den Weltmeeren der 
Wissenschaft sind dabei allerlei Schiffs- und 
Kapitänstypen anzutreffen. Da wären etwa der 
wettergegerbte Weltumsegler auf seiner Ein-
hand-Jolle, der schneidige Windjammerkapi-
tän, der immer dort anlegt, wo das nächste Ha-
fenfest gefeiert wird, oder etwa der erfahrene 
Chef eines Containerschiffs, der genau weiß, 
wann die Ladung wo gelöscht sein muss. Wer 
erstmals auf einem Forschungsschiff anheuert, 
wird natürlich nicht gleich Kapitän. Aber wer 
der See treu bleibt, hat irgendwann die Chan-
ce, ein Schiffskommando zu übernehmen, und 
kann, wenn es gut läuft, den Kurs selbst be-
stimmen. Ob allerdings die Kapitänsrolle die 
richtige ist, entscheidet entweder der Einzelne 
vorher für sich selbst oder die anderen tun es 
es im Nachhinein über ihn. Wer – kraft seines 
freien Willens – nicht Kapitän werden will, hat 
gewiss seine Gründe: Vielleicht braucht er den 
Geruch der Dieselmotoren, muss den Wind im 
Segel in der eigenen Hand spüren oder liebt 
den Plausch mit den Deckpassagieren. Und 
letztendlich entscheidet die Mannschaft, ob 
der Kapitän auch bei unruhiger See eine gute 
Figur und das Schiff seinen Weg mit drei oder 
dreißig Knoten macht.
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Oh, du schöne 
Projektleitung – 
ade, du holde 
Wissenschaft

Peter Becker strahlt die Zufriedenheit eines Menschen 
aus, der die meiste Zeit seines Lebens genau das 

gemacht hat, was ihm gefällt. Bevor er die Leitung des 
Avogadro-Projekts übernahm, war er als Kristallograph 
weit über die PTB hinaus anerkannt. Dennoch trauert 
er der Arbeit am Röntgenspektrometer nicht nach. Was 
ihn lockte, die Laborbank gegen den Schreibtisch im 
Projektbüro zu tauschen, war die Möglichkeit, selbst die 
Marschrichtung für ein internationales Forschungsprojekt 
vorzugeben. 

Seit 1995 koordiniert er die Arbeit von verschiedenen 
Partnern aus Deutschland, Italien, Japan, den Vereinigten 
Staaten, Australien und Großbritannien. Jede Gruppe 
leistet auf ihrem Gebiet hochspezialisierte Pionierarbeit. 
Becker behält das Ziel der gemeinsamen Expedition in 
wissenschaftliches Neuland vor Augen, vermittelt zwi-
schen den mehr oder weniger eigenwilligen Teilnehmern 
und hält sie bei Laune, wenn der Weg beschwerlich wird.  
Inzwischen hat der sympathische Forschungsmanager, der 
seinen Besuchern auch mal eigenhändig Kaffee kocht, das 
Rentenalter erreicht. Doch bis zum Abschluss des Projekts, 
Ende 2011, wird sein Vertrag verlängert.

Ziel des Avogadro-Projekts ist es, das Kilogramm zuver-
lässiger und genauer zu definieren als über das in Paris 
aufbewahrte „Urkilogramm“. Der während der franzö-
sischen Revolution gegossene Zylinder aus Platin-Iridium, 
der als Referenz aller nationalen Massenormale dient, hat 
im Verlauf des vergangenen Jahrhunderts um besorgnis- 
erregende 50 Mikrogramm abgenommen. Das vermutet 
man wenigstens aufgrund des Vergleichs mit den Kopien, 
die in den nationalen Metrologieinstituten wie der PTB 
aufgehoben werden. Sicher weiß man es aber nicht, denn 
es gibt keinen unveränderlichen Maßstab, mit dem man die 
Masse vergleichen könnte. Deshalb soll das Kilogramm 
über eine Naturkonstante neu definiert werden.

Eine naheliegende Möglichkeit ist es, die unveränder-
liche Masse einer bestimmten Atomsorte als Referenz 
festzulegen. Da man Atome nicht einzeln wiegen kann, 
verwendet man die in der Chemie übliche Masse von 
einem Mol. Diese ist so gewählt, dass ein Mol einer 

Atom- oder Molekülsorte die atomare Masse in Gramm 
ergibt. Ein Mol Kohlenstoff hat beispielsweise die Masse 
von 12 Gramm, entsprechend der atomaren Masse von 
12. Die Anzahl Atome, die man braucht, um ein Mol zu 
erhalten, ist nach dem italienischen Naturforscher Amedeo 
Avogadro benannt. Peter Becker und sein internationales 
Projektteam wollen sie bis auf die achte Nachkommastelle 
bestimmen. So hoch ist die erforderliche Genauigkeit bei 
der Neudefinition des Kilogramms.

Wie wird man Projektleiter?
„Ich bin da hinein gewachsen“, meint Becker im Rück-
blick. Der in der Nähe von Iserlohn geborene Physiker 
wollte zunächst Lehrer werden. Einen entscheidenden 
Einfluss auf seinen Werdegang hatte sein Doktorvater  
Ulrich Bonse – sowohl wissenschaftlich als auch mensch-
lich. „In Bonses Gruppe wurde hart gearbeitet“, erinnert 
sich Becker, „aber wenn wir ein Ziel erreicht hatten, 
gingen wir auch mal zusammen einen trinken“. Wie mo-
tivierend es auf eine Arbeitsgruppe wirkt, die Mitarbeiter 
zu loben und ihre Leistung anzuerkennen, hat er damals 
gelernt. Und noch etwas sollte der junge Doktorand bald 
feststellen: Ein erfolgreicher Gruppenleiter muss über die 
Grenzen seines eigenen Labors hinaus tätig sein. 

Bonse, dessen Arbeitsgruppe an der Universität Dortmund 
darauf spezialisiert war, die Kristallstruktur von Silizium 
zu vermessen, hatte gute Kontakte zur PTB. Er schlug 
seinen dortigen Kollegen ein Experiment vor, mit dem 
man die Abstände zwischen den Atomen in einem Silizi-
umkristall sehr genau bestimmen konnte. 1974 arbeiteten 
daran viele staatliche Messinstitute, denn sie wollten auf 
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diese Weise die nach dem schwedischen Physiker An-
ders Ångström benannte Einheit für sehr kleine Längen 
durch eine genauere Einheit ablösen. Bonse vermittelte 
seinen frisch gebackenen Doktoranden an das Labor für 
Röntgenspektroskopie der PTB. „Mein Forschungsgebiet 
galt innerhalb der PTB als exotisch“, meint Becker. Als 
er 1985 zum Laborleiter aufstieg, machte er sich deshalb 
daran, Anwendungen für seine Arbeit zu finden, die auch 
für andere Gruppen in der PTB interessant waren. Das 
überzeugte seine Vorgesetzten davon, sein Forschungs-
gebiet dauerhaft zu fördern.

Über den Tellerrand schauen
Bald erweiterte Becker seinen Wirkungskreis über die 
PTB hinaus. Er ersann eine Messmethode, mit der man die 
Länge von Röntgenwellen präzise feststellen konnte. Das 
erleichterte nicht nur die Arbeit seiner Kollegen am Deut-
schen Elektronensynchrotron DESY in Hamburg, sondern 
verschaffte ihm innerhalb kurzer Zeit auch Ansehen in der 
Forscherszene weltweit. Becker trug auf internationalen 
Tagungen vor, lernte Fachkollegen kennen und kam mit 
neuen Ideen zurück. Bis heute ist er etwa zwei Monate im 
Jahr auf Reisen. „Die gefühlte Reisezeit ist aber nur etwa 
halb so lang“, fügt er schmunzelnd hinzu.

Auf seinen Reisen knüpfte Becker nicht nur das Netzwerk, 
auf dem er seine spätere Tätigkeit als Leiter des Avoga-
dro-Projekts aufbaute, sondern lernte auch verschiedene 
Wissenschaftskulturen und nationale Eigenheiten kennen. 
Zu seinen schönsten Erlebnissen gehört der Besuch einer 
Tagung in der landschaftlich reizvoll gelegenen kalifor-

nischen Küstenstadt Monterey. „Die Amerikaner ver-
stehen es, gute und aktive Forschungsinstitute in schöne 
Landschaften einzubetten“, schwärmt er, „das beflügelt 
die Forschung ungemein.“ Zu seinen prägenden Erfah-
rungen gehört ein Besuch am Elektronen-Synchrotron auf 
Long Island im Bundesstaat New York. Als er dort um 
11 Uhr morgens erschien, gab man ihm zu verstehen, um 
diese Uhrzeit seien alle Mitarbeiter am Strand. 

Auch das Wissen um nationale Besonderheiten, das  
Becker auf seinen Reisen erwarb, war eine gute Vorbe-
reitung auf seine spätere Tätigkeit: „Die Italiener sind im 
Sommer mit ihrer Familie im Urlaub. Da sollte man nicht 
mit dringenden Aufgaben kommen“, erklärt er. Bei den 
japanischen Kollegen sei es wichtig, Verhandlungen auf 
der richtigen Hierarchie-Ebene zu beginnen und behutsam 
zu agieren, weil sie ihre Gefühle nicht offen zeigten. Bei 
den russischen Projektpartnern habe er wiederum gelernt, 
dass ein Handschlag und einige gemeinsam getrunkene 
Wodkas einen Vertrag zuverlässiger besiegeln als jede 
Unterschrift auf einem Stück Papier.

Welche Eigenschaften braucht ein Projektleiter? „Fach- 
kenntnis“, sagt Becker, der das Avogadro-Projekt im Alter 
von 50 Jahren übernahm, „ist ohne Frage hilfreich, denn 
sie befähigt einen, wesentliche Schritte im Forschungs-
prozess zu identifizieren“. Das ist wichtig, denn oft muss 
man Entscheidungen schnell treffen und kann nicht meh-
rere Möglichkeiten ausprobieren. Darüber hinaus braucht 
ein Projektleiter aber vor allem Geschick im Umgang 
mit Menschen. Peter Becker war schon zu Schulzeiten 

Trotz großer Projektverantwortung gelassen im Hier und Jetzt – Peter Becker, Leiter des internationalen Avogadroprojekts, das zur 
Neudefiniton des Kilogramms beitragen soll. 
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Gruppenleiter in der katholischen Jugend. Man hat den 
Eindruck, dass Menschen ihm gern folgen, weil sie da-
rauf vertrauen, dass er den Weg kennt. „Positiv denken 
und davon überzeugt sein, dass man ein gemeinsames 
Ziel erreichen kann, gehört zu den wesentlichen Eigen-
schaften eines Projektleiters“, ist Beckers Überzeugung. 
Dabei hört er gern auf den Rat aller Beteiligten und räumt 
Gruppenmitgliedern die Möglichkeit ein, sich im Rahmen 
des Projekts zu profilieren.

Abenteuerlust und Bereitschaft zum Risiko gehören 
ebenfalls dazu, wenn man ein großes und kostspieliges 
Projekt auf unbekanntes Territorium führt. „Bei manchen 
Partnern wissen wir erst am Ende des Prozesses, ob sie 
die zugesagte Genauigkeit erreicht haben“, erklärt Becker, 
„dann müssen wir darauf vertrauen, dass es gut geht und 
die investierten Mittel nicht in den Sand gesetzt werden“. 
Ein solches Leben ist mit Strapazen verbunden, gibt er 
unumwunden zu. Was ihn antreibt, sind die aufregenden 

Momente, in denen er neue Ergebnisse analysiert und 
darüber entscheidet, wie es weiter geht. 

Nun, da das Avogadro-Projekt seinem Ende zugeht, 
fühlt sich Becker in der Rolle eines Fußballtrainers, der 
am Rand des Platzes den Ausgang des Spiels abwartet. 
Zuweilen muss er einen Verletzten verarzten lassen, 
einen Spieler einwechseln oder mit dem Schiedsrich-
ter verhandeln, „aber den Kurs kann ich nicht mehr 
grundsätzlich ändern“. Ob seine Mannschaft gegen das 
konkurrierende Watt-Waagen-Projekt gewinnt, das eine 
andere Neudefinition des Kilogramms anstrebt? Für ihn 
zählt letztlich, dass er jeden Tag gern zur Arbeit gegan-
gen ist: „Ich habe eigene Ideen verwirklichen können, 
die dafür  notwendige Unterstützung erhalten, weltweit 
nette Kollegen kennengelernt und nicht zuletzt gut davon 
leben können,“ meint Becker rückblickend, „Was wollen 
Sie mehr erreichen?“

anne harDy

So ungeschützt würde die echte Siliziumkugel natürlich nie auf einem Tisch liegen. Schließlich handelt es sich bei dem Original nicht 
um irgendeine beliebige Kugel, sondern um einen optimierten „Setzkasten“ für Atome, einen Kristall, der zu über 99,99 % aus nichts 
als dem Siliziumisotop 28Si besteht. Wenn sich hinreichend genau auszählen lässt, wie viele Atome in der Siliziumkugel stecken, könnte 
das Problem des schwindsüchtigen Urkilogramms vielleicht endlich gelöst werden. Eine neue, zukünftige Definiton des Kilogramms 
soll sich nämlich nicht mehr auf eine materielle Verkörperung einlassen müssen, sondern sich auf eine Naturkonstante stützen. Die 
neue Definition wird sich dabei aus einem Experiment ergeben: entweder aus dem Watt-Waagen-Experiment (favorisiert von der US-
amerikanischen PTB-Schwester NIST, dem National Institute of Standards and Technology) oder dem Avogadro-Projekt. In jedem Fall 
aber erst dann, wenn sich beide Experimente „einig“ geworden sind und keine widersprüchlichen Resultate liefern.
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Redaktion: Wann haben Sie angefangen, das Amt des 
PTB-Präsidenten anzustreben  –  als Schüler, als Student 
oder erst später als Universitätsprofessor? 
Ernst O. Göbel: Nie! Als ich Universitätsprofessor für 
experimentelle Festkörperphysik in Marburg war, wurde 
ich 1994 in die PTB zum Kolloquiumsvortrag eingeladen, 
ohne zu ahnen, warum. Bei dieser Gelegenheit nahm mich 
der damalige PTB-Präsident Dieter Kind beiseite und 
fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, sein Nachfolger 
zu werden. Meine spontane Antwort war: Nein. Herr Kind 
hat aber nicht lockergelassen und mich mehrfach nach 
Braunschweig und Berlin eingeladen. Auf dem Hinweg 
überlegte ich mir jeweils, wie ich es den Leuten bei der PTB 
sagen sollte, dass ich in Marburg bleiben wollte. Und auf 
dem Rückweg nach Marburg dachte ich darüber nach, wie 
ich es dort sagen sollte, dass ich eigentlich zur PTB will. 
Was hat schließlich den Ausschlag gegeben?
Nach 25 Jahren Grundlagenforschung über die optischen 
und elektronischen Eigenschaften von Festkörpern wollte 
ich etwas tun, bei dem unmittelbarer zu sehen ist, wie es 
Bevölkerung und Industrie nutzt. Tatsächlich ist es bis 
heute ein gutes Gefühl, ein breites wissenschaftliches 
und technisches Gebiet zu betreuen. Ich konnte dabei den 
eigenen geistigen Horizont deutlich erweitern.    
Gemeinhin rät man Schülern, einen Berufswunsch 
zielstrebig zu verfolgen. Wäre es erfolgversprechend, 
„Chef einer Forschungsorganisation“ oder „leitender 
Wissenschaftsmanager“ werden zu wollen?
Ich würde jungen Menschen raten, sich vorzunehmen, 

in der Wissenschaft etwas zu leisten – dann sind die sich 
bietenden Möglichkeiten schier unerschöpflich. 
Wie nah dran an der Wissenschaft sind Sie im Alltag 
Ihres Amtes?
In meinen Anfangsjahren als PTB-Präsident bin ich 
noch eigenen Forschungsthemen nachgegangen und 
habe Doktoranden betreut. In meinem Sekretariat war 
bekannt: Freitagnachmittags ist der Göbel im Labor. 
Ich habe das aus zeitlichen Gründen ausklingen lassen. 
Doch nach wie vor beschäftige ich mich sehr intensiv 
mit wissenschaftlichen Fragen. So liegen auf meinem 
Schreibtisch gerade an die 200 Vorschläge für ein eu-
ropäisches Metrologieforschungsprogramm, die ich mir 
ansehen und beurteilen werde. Außerdem gönne ich es 
mir regelmäßig, mich in unsere Bibliothek zu setzen und 
die Fachliteratur in den wissenschaftlichen Bereichen zu 
verfolgen, in denen die PTB aktiv ist. Darüber hinaus 
gehe ich recht häufig in die PTB-Labors und rede dort 
mit den Wissenschaftlern. Zwar kann ich da nicht bei 
allen wissenschaftlichen Details kompetent mitreden. 
Doch ich nehme für mich in Anspruch, ein Gespür dafür 
zu haben, ob etwas wissenschaftlich tragfähig und ein 
eingeschlagener Weg erfolgversprechend ist.  
Ist die Nähe zur wissenschaftlichen Arbeit Vorausset-
zung dafür, ein guter PTB-Präsident zu sein?
Unbedingt. Immerhin gibt die PTB 60 bis 70 Prozent 
ihres Geldes für Forschung und Entwicklung aus. 
Ich würde es allgemein für problematisch halten, 
wenn eine Wissenschaftsorganisation von einem 

Vom Forscher 
zum Präsidenten
 

Ein Gespräch mit 
Ernst Otto Göbel 
über seine Karriere, 
den Alltag eines leitenden 
Wissenschaftsmanagers 
und schwierige 
Entscheidungen 
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Manager geführt würde, der nicht selbst erfahren 
hat, wie Forschung und Wissenschaft funktioniert. 
Andererseits wäre nicht jeder gute Wissenschaftler auch 
ein guter PTB-Präsident…
Man braucht sicher auch Managerqualitäten, muss dabei 
diplomatisch und kommunikativ sein. Mein Gesellen-
stück bestand darin, dass ich in Marburg einen Sonder-
forschungsbereich auf die Beine gestellt und viele Jahre 
erfolgreich geleitet habe. 
Heißt das auch, dass man sich im Management fortgebil-
det oder Medientrainings durchlaufen haben sollte?
An jeder Schwelle seiner beruflichen Entwicklung muss 
man sich fragen, ob man noch etwas an Weiterbildung 
braucht. Ich war persönlich immer davon überzeugt, dass 
ich Wissenschaft in die Gesellschaft, in die Politik und in 
die Industrie hinein vermitteln kann. Für ein Medientrai-
ning habe ich keinen Bedarf gesehen. Dagegen hatte ich 
sehr ernsthaft erwogen, mir zusätzliches Management-
wissen anzueignen und für ein halbes Jahr an die Sloan 
School of Management des MIT (Massachusetts Institute 
of Technology) zu gehen. Dass sich diese Pläne zeitlich 
nicht realisieren ließen, war insofern nicht so schlimm, 
weil wir eine extrem gute Verwaltung haben, die die 
modernsten Managementwerkzeuge kennt und damit 
umzugehen weiß.
Welcher Teil Ihrer Arbeit macht Ihnen am wenigsten 
Spaß? 
Einige Verhandlungen auf politischer Ebene. Die sind 
bisweilen schon frustrierend. 

Müssen Sie nicht manchmal auch Entscheidungen 
treffen, die Ihnen extrem schwerfallen?
Ja. Gestern und heute gerade habe ich mich mit einer 
internen Personalentscheidung herumgequält. Da steht 
die Karriere eines Mitarbeiters auf dem Prüfstand, den ich 
sehr mag und wissenschaftlich schätze, und doch gibt es 
Gründe, diese Karriere vorerst nicht weiter zu fördern.
Gibt es eine Leitlinie, an der sich Ihre Entscheidungen 
orientieren?
Ich stelle mir immer selbst die Frage: „Was würde ein Au-
ßenstehender im jeweiligen Fall von der PTB erwarten?“ 
Diese Erwartungshaltung, die ich mir nicht nur ausdenke, 
sondern in vielen Gesprächen ermittle, versuche ich zu 
befriedigen. Daraus ergibt sich, dass es bestimmte fach-
lich-wissenschaftliche Ziele zu erreichen gilt. An ihnen 
orientieren sich auch die Personalentscheidungen. Mein 
vorderstes Anliegen kann es nicht sein, dafür zu sorgen, 
dass hier alle glücklich sind. Aber wenn wir unsere Ziele 
erreichen und dabei trotzdem alle glücklich sind, dann 
habe ich meine Aufgabe optimal erfüllt. 
Am Ende würde ich gerne wissen, wie schwer es Ihnen 
gefallen ist, die Zeit für unser Gespräch  aufzubringen.
Nicht so schwer. Natürlich gibt es Tage, an denen habe 
ich kaum Zeit, einmal auf die Toilette zu gehen. Doch eine 
wichtige Fähigkeit in meiner Position ist es, Aufgaben zu 
delegieren – und was delegiert ist, bleibt auch delegiert. 
Da darf man dann nur noch reinpfuschen, wenn man das 
Gefühl hat, ansonsten komme es zur Katastrophe.   

IntervIew: frank frIck 

Chef aller Einheiten: Prof. Dr. Ernst O. Göbel (rechts im Bild) ist seit 1995 Präsident der PTB, seit 2004 auch Präsident des Comité 
International des Poids et Mesures (CIPM) und damit der Wissenschaftsmanager in der nationalen und internationalen Welt der 
Metrologie. Die physikalischen Stationen seines Berufsweges sind Frankfurt (Studium der Mathematik und Physik), Stuttgart (Promotion 
und Habilitation in Festkörperphysik) und vor allem Marburg, wo er ab 1985 den Lehrstuhl für Experimentelle Festkörperphysik innehatte. 
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Ordnung ist das halbe Leben. Aber was steckt 
in der anderen Hälfte? Der Ordnungsgedanke 
ist in der Wissenschaft tatsächlich sehr stark. 
Das beginnt schon beim wissenschaftlichen 
Studium. Wer seinen Lernalltag nicht planvoll 
strukturiert und systematisch pflegt und aufbe-
reitet, wird sich spätestens zu Prüfungszeiten 
schwertun. Wer als Wissenschaftler nach neuer 
Erkenntnis strebt, muss seine Gedanken ord-
nen, sein Experiment, seine Simulation, seine 
Berechnungen ordentlich vorbereiten. Aus den 
Aufzeichnungen im Laborbuch will man auch 
noch zwei Jahre später verstehen, was wann 
wo wie passiert ist. Und schließlich müssen 
die Ergebnisse, die veröffentlichungsreifen, in 
logischer Ordnung zu Papier gebracht werden. 
Wenn es dann auch noch Projekte oder Insti-
tute zu managen gilt, ist derjenige verloren, der 
alles ganz freihändig und spontan leiten will. 
Also Ordnung, wohin man schaut. Aber aus 
dem hohen Lied der Ordnung wird nur dann 
ein Loblied, wenn die andere Hälfte – die kre-
ative Seite – nicht vernachlässigt wird. Wer in 
unbekanntes Land vordringt, schert sich einen 
Teufel darum, ob alle Hinweise des Qualitäts-
managements beachtet wurden oder ob das Rei-
segepäck das zulässige Gesamtgewicht nicht 
überschreitet. Das Neue kommt nicht allein 
durch Ordnunghalten in die Welt. Beide Sei-
ten sind Partner und kommen nur gemeinsam 
voran. Aber zugleich sind beide egoistisch und 
möchten sich den ganzen Menschen untertan 
machen. Der sollte auf der Hut sein und an sei-
nen Paul Valéry denken, der das Wesentliche 
auf eine knappe Formel gebracht hat: Zwei 
Gefahren bedrohen unaufhörlich die Welt, die 
Ordnung und die Unordnung.

jes
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Einfälle, Erfahrungen und Erlebnisse, die man zu Papier 

gebracht hat, bestehen in der Nachwelt fort. Sprichwörtlich 

gilt: Wer schreibt, der bleibt. So langfristig denkt wohl 

selten ein Naturwissenschaftler, wenn er für Artikel und 

Konferenzbeiträge in die Computertastatur greift. Denn 

nur indem er Ergebnisse publiziert und präsentiert, kann er 

die Karriereleiter hinaufsteigen – eine Tatsache, die leid-

volle, absonderliche oder komische Folgen haben kann.

Kalle Koch* hatte ein halbes Jahr nach Abschluss seiner 

Doktorarbeit der chemischen Forschung endgültig „ade“ 

gesagt. Seitdem waren weitere fünf Jahre vergangen, als 

er Post vom Sekretariat seines ehemaligen Doktorvaters 

bekam. Darin lag der druckfrische Sonderdruck einer 

Fachzeitschrift. Verblüfft las Koch, dass zwei ehema-

lige Kollegen, ein Unbekannter und er selbst als Autor 

angegeben waren – neben seinem Doktorvater Professor 

Clever* natürlich. Tatsächlich ging es in dem Artikel um 

Substanzen, die Koch früher hergestellt und erforscht hat-

te. Einige Messungen schienen aus seiner Doktorandenzeit 

zu stammen, waren aber mit weiteren Untersuchungen 

und theoretischen Überlegungen erheblich angereichert 

worden.

Geschmeichelt kam er auf die Idee, einmal im Internet 

nach der Veröffentlichungsliste von Clever zu suchen und 

sich diese näher anzusehen. Drei Klicks, und schon entfuhr 

ihm ein „alle Achtung“: Produktiv war der Professor mit 

insgesamt 180 Veröffentlichungen schon zu Kalle Kochs 

Zeiten gewesen, doch nun brachte er es gar auf stolze 490 

Publikationen. Eine weitere Routineabfrage zauberte ein 

ungläubiges Schmunzeln auf Kochs Gesicht: Die Suche 

nach dem eigenen Namen ergab, dass er ein Leben im 

Labor geführt haben musste, von dem er selbst nichts 

ahnte: In den fünf Jahren seit seinem Abschied von der 

Forschung war er jedes Jahr an einem wissenschaftlichen 

Artikel beteiligt – jeweiliger Hauptautor, natürlich: Cle-

ver. Soweit Koch es anhand der Überschriften beurteilen 

konnte, beruhten auch diese Artikel zumindest teilweise 

auf den Ergebnissen seiner Dissertation.

Nachdem Koch eine Nacht unruhig geschlafen hatte, 

musste er sich eingestehen, dass Clevers Publikationsak-

tivitäten durchaus ins Bild passten. Schon damals hatte 

Koch die praktische Forschung oft hintenanstellen oder 

einer Laborantin übertragen müssen, weil er auf Geheiß 

Clevers Poster, Vorträge oder eben Artikel schreiben 

musste. Entsprechende Aufträge häuften sich besonders 

kurz bevor der Finanzier der Forschung – Fachjargon: 

Drittmittelgeber – seine Gutachter schickte: Von deren 

Urteil hing ab, ob das Geld weiter floss, mit dem unter 

anderem auch Kochs Stelle bezahlt wurde. Insofern 

fand dieser sich zähneknirschend mit der pedantischen 

Datenaufbereitung und der aufwendigen Schreiberei ab, 

die ihn – so fand er damals – seinem eigentlichen Ziel, 

seine Doktorarbeit fertigzustellen, nicht näher brachten. 

Was, wie, wo und mit wem veröffentlicht wurde, war 

dabei Chefsache. Koch war froh, sich darüber nicht den 

Kopf zerbrechen zu müssen. Manchmal wunderte er 

sich allerdings schon, mit welchen Detailergebnissen er 

eine Publikation bestreiten sollte. Damals gab es eben 

noch nicht den academics-Blog im Internet, der ihm 

wohl die Augen etwas weiter geöffnet hätte: „Gewiefte 

Experten veröffentlichen ihre Forschung mehrmals in 

verschiedenen Zeitschriften, indem sie die Beiträge mit 

weit weniger spektakulären Nebenergebnissen gekonnt 

verzieren (Überlappungsmethode), oder sie spalten das 

Hauptergebnis in seine Einzelteile auf, strecken die Artikel 

jeweils mit viel überflüssiger Rhetorik und servieren das 

Menü in fünf separaten Gängen (Wassermilchverfahren)“, 

schreibt dort Andreas Wimmel, Assistenzprofessor am 

Institut für Höhere Studien in Wien. Nicht umsonst wissen 

Wer schreibt, der steigt 
Frank Frick

Freelancer, c/o Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Press and Information Office, 

38116 Braunschweig, Germany
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die meisten Wissenschaftler, was die Abkürzung „KPE“ 

bedeutet: „kleinste publizierbare Einheit“.

Es sei klargestellt, dass Kochs Geschichte in den 1990er 

Jahren spielt. Und natürlich konnte Clevers Strategie nur 

in den Fällen erfolgreich sein, in denen Gutachter oder 

Berufungskommissionen die einzelnen Artikel inhaltlich 

nicht prüften – etwa aus Zeitmangel. Ex-Forscher Kalle 

Koch jedenfalls ist überzeugt: „Kniffs wie die Überlap-

pungs- und Wassermilchmethode helfen letztlich wenig. 

Am Ende setzen sich die Wissenschaftler durch, die tat-

sächlich die besten sind.“   

Um die Publikationsleistung eines Wissenschaftlers zu be-

urteilen, ziehen Gutachter heute verstärkt sogenannte Im-

pact-Faktoren (englisch für „Wirkung, Resonanz“) heran. 

Diese geben an, wie häufig Artikel aus einer Zeitschrift 

im darauffolgenden Jahr in anderen Veröffentlichungen 

zitiert wurden. Der erhaltene Zahlenwert scheint – einer 

Note ähnlich – etwas über die Qualität eines wissenschaft-

lichen Artikels zu verraten. Tatsächlich allerdings ist er so 

etwas wie ein Maß für den wissenschaftlichen Staub, den 

eine Publikation aufwirbelt. Den Unterschied verdeutlicht 

eine Anekdote des Chemie-Nobelpreisträgers Sir Harold 

Kroto. An einem Punkt in seiner Karriere war er derjenige 

britische Chemiker, dessen Veröffentlichungen am zweit-

häufigsten zitiert wurden. Übertroffen wurde er damals 

nur von Martin Fleischmann, der die kalte Kernfusion als 

unerschöpfliche Energiequelle entdeckt haben wollte – wie 

man inzwischen weiß, eine Falschmeldung.

Bei einer Umfrage des Soziologischen Forschungsinstituts 

an der Universität Göttingen (SOFI) gaben 40 Prozent der 

rund 1500 teilnehmenden Wissenschaftler an, Impact-

Faktoren seien sehr wichtig für den wissenschaftlichen 

Ruf. Werden diese Faktoren durch sogenannte bibliome-

trische Analysen nach allen Regeln der Kunst bestimmt, 

so sind sie tatsächlich auch weitgehend immun gegenüber 

allen Tricks. Dazu zählt, die Faktoren beispielsweise 

durch sogenannte Zitationskartelle in die Höhe zu treiben. 

Diese Kartelle werden von Wissenschaftlern gebildet, 

die sich vorwiegend untereinander zitieren, obwohl es 

wichtige, manchmal bessere Ergebnisse außerhalb des 

Zirkels gibt. 

Das Problem jedoch ist, dass nicht immer aufwendige 

Zitationsanalysen durchgeführt werden. Stattdessen wird 

manchmal aus dem Erscheinen des Artikels in einer Zeit-

schrift mit hohem Impact auf dessen bedeutsamen Inhalt 

geschlossen – obwohl auch in solchen Zeitschriften längst 

nicht jeder Beitrag in der Fachwelt auf Resonanz stößt. 

So versuchen die Clevers der gegenwärtigen Forscherge-

neration, die Redaktionsrichtlinien von Zeitschriften wie 

„Nature“ und „Science“ besonders gut zu antizipieren und 

ihre Ergebnisse an besonders modische Forschungsthe-

men anzubinden, um ihre Artikel dort zu platzieren. 

Angesichts einer Ablehnungsquote von über 90 Prozent 

ist allerdings fraglich, wie gut ihnen das gelingt.

Ex-Forscher Koch jedenfalls sieht heute durchaus die 

positiven Seiten am Gebaren seines Doktorvaters: „Er 

hat meine Arbeit durch die Autorenschaft gewürdigt 

und ist nicht der Versuchung erlegen, sie für sich al-

leine in Anspruch zu nehmen“, sagt er. Dass einzelne 

schwarze Schafe unter den Wissenschaftlern davor nicht 

zurückschrecken, legten 2007 eine Online-Befragung 

und Artikel der Zeitschrift „The Scientist“ nahe. „In 

mehr als 60 Kommentaren machten viele Leser deutlich, 

dass Diskussionen um die Autorenschaft traumatisch 

sein können“, resümierte damals Andrea Gawrylewski, 

Journalistin des Wissenschaftsmagazins. Dabei geht es 

nicht nur um die grundsätzliche Frage, ob der jeweilige 

wissenschaftliche Beitrag überhaupt eine Autorenschaft 

rechtfertigt, sondern auch darum, die Namen angemessen 

zu ordnen. Dazu muss man wissen: Wer am meisten zu 

den publizierten Ergebnissen beigesteuert hat, der sollte 

in vielen Fachzeitschriften am Anfang, in manchen auch 

am Ende stehen. Selbst wenn alle Beteiligten fair spielen, 

macht die zunehmende Zusammenarbeit von Forschern 

über die Grenzen von Instituten, Fachgebieten und Län-

dern hinweg die Suche nach der richtigen Autorenrei-

henfolge sozusagen zu einer eigenen wissenschaftlichen 

Disziplin. 

„Publiziere, präsentiere, publiziere, präsentiere…“ Blog-

ger Andreas Wimmel sieht darin eine „Faustregel für das 

Überleben in der Wissenschaft“. So gaben auch in der 

SOFI-Studie 30 Prozent der befragten Forscher an, die 

Publikationschancen seien für ihre beruflichen Entschei-

dungen „sehr wichtig“. Was dem Bäcker seine Brötchen, 

sind eben dem Wissenschaftler seine Publikationen:  Sie 

anzufertigen gehört zum Alltag – wie sie ausfallen, daran 

wird er gemessen.

Schlussbemerkung: Selbstverständlich verlaufen die 

allermeisten Publikationswege geradliniger und „an-

ständiger“ als die hier vorgestellten. Dennoch sind die 

gewählten Fall-Beispiele keineswegs fiktiv, sondern 

vielmehr Teil der Wirklichkeit. Lediglich die Namen der 

publizierenden Wissenschaftler (im Text mit * markiert) 

wurden geändert.
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Forscher  sind Schmutzfinken. Mindes-
tens 100 000 Partikel verstreuen sie 

schon in nachdenklich sitzender Pose pro 
Minute. Hasten sie gar, alarmiert durch 
einen Geistesblitz oder ein blinkendes 
Lämpchen, durchs Labor, erhöht sich 
die Anzahl der Partikel drastisch. Dazu 
erzeugen sie noch Luftverwirbelungen, 
die Hautschluff, Haarschuppen, Staub 
und Schweißtröpfchen wie Laub im 
Herbstwind tanzen lassen. Das kann 
tödlich sein: zumindest für kleinste 
elektronische Bauteile. Zum Schutz 
der Elektronik wird die Schmutzquelle 
Forscher verpackt. Bis zum Hals und 
noch darüber hinaus. Dann erst darf der 
Wissenschaftler rein in den sogenannten 
Weißbereich des Reinraumzentrum auf 
dem PTB-Gelände – aber schön langsam 
und keinen Wirbel machen! Im Inneren 
des Gebäudes befinden sich die Labore 
mit der größten Empfindlichkeit gegen-
über Luftverunreinigungen: Hier stehen 
die Prozessanlagen und Analyseeinrich-
tungen zur Herstellung von integrierten 
Schaltungen für die Quantenmetrologie. 
Die letzen paar tausend Teilchen, die 
dem eingehüllten Forscher hier noch 
entweichen, werden von der aufwen-
digen Lüftungstechnik durch die Löcher 
im Boden gesogen und verschwinden 
in den gigantischen Filtern im oberen 
Stockwerk

Inmitten all der Sauberkeit kommen im 
Morgengrauen dann plötzlich diejenigen, 
die man hier am wenigsten erwartet: die 
Reinigungsfrauen. Noch bevor der erste 
Wissenschaftler erscheint, schließen sie 
um sechs Uhr früh die Türen auf und 
verwandeln sich. Zum Beispiel Velika 
Klepakovski. Beim Eintreten ist sie noch 
die brünette Mazedonierin aus Ohrid, 
einem beliebten Urlaubsort voller Bau-
denkmäler, der zum Weltkulturerbe der 
UNESCO gehört. Vor 20 Jahren freilich 
noch nicht. Da stand Jugoslawien kurz 

vor dem Krieg, es gab keine Arbeit und die junge Touristikstudentin 
zog vorübergehend zu ihrem Bruder, der in Deutschland ein Restau-
rant betrieb. Dann kamen Mann und Kinder und sie blieb. „Die ersten 
Jahre waren schwer“, erzählt die zurückhaltende Frau, „aber jetzt bin 
ich zufrieden.“ Kaum betritt sie den ersten Umkleideraum, beginnt sie 
Schicht für Schicht zu verschwinden. Zuerst schlüpft sie in T-Shirt,  
Jogginghose, Haube und graue Schuhe – ihre Arbeitskleidung, die das 
Reinraumzentrum nicht verlassen darf, außer zum Waschen. Dann geht 
es durch den sogenannten Graubereich – eine Art Schutzstreifen rund 
um den Weißbereich mit seinen supersauberen Laboren – in den zweiten 
Umkleideraum. Hier hängen die hellblauen Schutzanzüge aller Mitarbei-
ter in Reih und Glied. Und auch die kleine Frau verschwindet in einem 
viel zu weiten unförmigen Anzug. Dann schiebt sie vor dem Spiegel 
noch die letzten kurzen Haarsträhnen unter eine zweite Haube, die das 
Gesicht eng umschließt, stellt die grauen Schuhe in ein Fach mit dem 

PTB-Wache, Dienstag, 5:30 Uhr: Schichtbeginn für Velika Klepakovski

Spezialistinnen am Werk – 
wie man in einem Reinraum-
zentrum sauber macht
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Namen „Klepakovski“ und schwingt sich sitzend auf die 
andere Seite des breiten Schuhschranks. Wie ein niedriger 
Raumteiler durchzieht er das Zimmer. Auf seiner Rückseite 
nimmt Velika weiße Arbeitsschuhe aus einem weiteren 
Klepakovski-Fach – und es kann losgehen. 

„Halt, nun mal nicht so schnell“, könnte Cristiano Co-
gnolato hier brummen, denn es gibt eine Menge mehr 
zu beachten. Tut er aber nicht, denn „seine“ Putzfrauen 
kennen sich hier aus und wissen, dass Make-up, Schmuck 
oder Nagellack verboten sind – Schmutzquellen allesamt. 
Cognolato ist ein Bär von einem Mann, der seinen wohl-

ruckzuck eingesammelt. Erst recht sträubt er sich gegen 
Besucher in den heiligen Räumen, und die Erinnerung 
an einen Tag der offenen Tür, an dem sich hunderte von 
Gästen durch das Reinraumzentrum schoben, erfüllt ihn 
auch jetzt noch, vier Jahre später, mit Grauen.

Velika Klepakovski braucht keine Erinnerung an die 
Reinraumgebote. Nach allen Regeln der Putzfrauenkunst 
dreht und wendet sie den Wischer geschickt und bewegt 
sich dabei langsam rückwärts durch das Labor. Mit all 
den Kabeln, Schläuchen, Stuhlbeinen, Anschlüssen 
und Treppchen, die sich neben, unter und hinter den  

klingenden Namen dem italienischen Vater verdankt. 
Er ist hier der Chef „vons Ganze“ und für Logistik und 
Betrieb des Reinraumzentrums zuständig. Er kennt jedes 
Lüftungsrohr mit Namen und ist darüber hinaus erster 
Ansprechpartner der Reinigungskräfte. In der Regel ist 
er zu Späßen aufgelegt, freundlich und hilfsbereit. Doch 
wehe, jemand verstößt gegen die strengen Reinraumregeln. 
Dann kann er schon mal lospoltern – auch gegenüber den 
Wissenschaftlern: „Da hat doch schon wieder jemand seine 
benutzten Einweghandschuhe aufbewahrt“. Missmutig 
guckt er durch die riesige Glasscheibe in den Weißbe-
reich. „Durch solche Unachtsamkeiten kann man unter 
Umständen die Arbeit von zwei Wochen gefährden, nur 
um 15 Cent zu sparen.“ Auch Bleistifte und Kugelschrei-
ber entgehen seinem scharfen Blick nicht und werden 

ausufernden Aufbauten der Wissenschaftler befinden, 
wird das Fußbodenwischen zum sportlichen Hinder-
nislauf. Natürlich darf nichts berührt, verschoben oder 
sonstwie verändert werden. Durch die körperliche Arbeit 
wird es heiß unter dem Overall und der Haube. Kommen 
dann noch das gelbliche Licht oder der Chemikaliendunst 
mancher Labore dazu, muss sich die eine oder andere 
Kollegin auch mal setzen, um den Kreislauf wieder in 
den Griff zu bekommen.

Aber was gibt es da eigentlich wegzuputzen? Wer zuhause 
erst den Wischlappen holt, wenn man die Staubschicht 
auf dem Bücherregal auch wirklich sieht, der dürfte hier 
getrost 100 Jahre die Hände in den Schoß legen. „Man 
sieht den Schmutz tatsächlich nicht“, sagt Eleonore 
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„Elle“ Dette lachend. Die schmale Frau mit dem 
jungenhaften Kurzhaarschnitt hat ebenfalls bis 
vor einem Jahr im Reinraumzentrum geputzt, 
gemeinsam mit ihrer Kollegin Cornelia „Conni“ 
Wallbaum: Boden, Wände, Fenster und Türen. 
Alles mit Reinstwasser, einem Schuss Propanol 
und fusselfreien Einwegtüchern, die auf acht 
verschiedene Arten um den „Schrubber“ gefaltet 
werden können, bis sie schließlich in den Müll 
kommen. Als einzig makroskopisch sichtbarer 
Schmutz bleibt der Abrieb der Stuhlrollen an den 
Tüchern haften. Die Arbeitstische der Physiker 
mit den aufgebauten Apparaten sind für die 
Frauen tabu. Die reinigen die Forscher selbst. 

Ob im Reinraumzentrum, in den Laboren oder 
Bürogebäuden – die Frauen in der Putzkolonne 
sind eine bunt gemischte Truppe. Einige von 
ihnen stammen wie Velika aus anderen Län-
dern. Eine andere Gruppe, unter ihnen Elle und 
Conni, kommt aus Harbke, einem ehemaligen 
DDR-Grenzdorf in der Nähe von Helmstedt. 
Hier bestimmte früher die Braunkohle das Leben der 
Menschen. Doch als die Tagebaue 1991 schlossen, war 
für alle Schichtschluss. Damals hat ein Putzunternehmen 
die arbeitslosen Frauen eingesammelt. Nun geht es jeden 
Morgen um fünf Uhr los. Seit rund 16 Jahren fahren sie 
ins 55 Kilometer entfernte Braunschweig zum Putzen. 
Zu fünfzehnt haben sie begonnen, heute sind sie noch zu 
viert, eine Fahrgemeinschaft. „Auf dem Rückweg schläft 
Conni immer gleich ein“, stichelt Elle grinsend, „da sind 
wir kaum raus aus dem Tor.“ „Die Arbeit schlaucht ja 
auch“, verteidigt sich die Kollegin und fügt zufrieden hin-
zu: „Außerdem bin ich dann zuhause wieder schön fit.“

Tatsächlich lassen die Menge der Arbeit und eine gute 
Portion Arbeitsethos keine Zeit für lange Pausen. Ein kur-
zer Plausch, eine schnelle Zigarette mit den Kolleginnen 

an einem der zahlreichen Hinterausgänge (bis auf die 
Reinraum-Putzkräfte, die müssen allesamt Nichtrauche-
rinnen sein) und weiter geht’s mit dem Reinigungswagen 
den Gang rauf und runter. Was kommt, nehmen sie mit 
Humor und manchmal bösem Witz. Eher beißt man sich 
durch, als sich zu beschweren – auch wenn die Arbeit mal 
ungerecht verteilt ist. Nur wer sich als etwas Besseres 
fühlt, dem ist der Spott sicher. Die Wissenschaftler im 
Reinraumzentrum verhalten sich in dieser Hinsicht aber 
offensichtlich vorbildlich. Die Reinigungsfrauen kennen 
sie fast alle mit Namen und fällen ein einstimmiges Urteil: 
„Die sind alle sehr nett!“ Und viel Schmutz machen sie 
ja auch nicht.

Imke frIschmuth

Am frühen Morgen umgibt die Raumpflegerin nur das leise Summen der Geräte im Reinraumzentrum. Die Wissenschaftler kommen 
erst später.

Foto statt Frühstückspause: Eleonore Dette (links) und Cornelia 
Wallbaum posieren mit dem Putzmittelwagen.
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Leserbriefe zu Heft 9

„Die Gradmesser“

Ich verwende Ihre maßstäbe beson-
ders gerne in der Ausbildung von 
Facharbeitern und Meistern der 
Elektronik, für diesen Einsatz sind die 
maßstäbe absolut bestens geeignet, 
besser kann man die Themen selbst 
nicht darstellen.
Matthias-Heinz Michl, 22.11.2008

Auf eine Frage, die neulich in einem 
Gespräch aufgeworfen wurde, konnte 
ich in diesem Heft keine Antwort 
finden: Gibt es Aussagen über eine 
obere Grenze der Temperaturskala 
analog zur Untergrenze bei 0 K bzw. 
–273 ºC? 
Rolf Erbe, Dietzenbach, 22.11.2008

Antwort aus der PTB: Ob es eine 
Temperatur-Obergrenze in der Physik 
gibt, ist eine spannende Frage. Ganz 
sicher weiß man es nicht. Es gibt aber 
gute Gründe dafür. Das wäre dann 
die sogenannte Planck-Temperatur: 
1032 Grad! Nach ersten Arbeiten zur 
Vereinigung von Quantentheorie 
und Gravitation in den späten 1930er 
Jahren entstand das Anwendungsge-
biet der Planck-Einheiten. Plancks 
Vorschlag war jedoch schon fast 
wieder vergessen, als John Archibald 
Wheeler und Oskar Klein 1955 über 
die Planck-Länge als Grenze der 
Anwendbarkeit der Allgemeinen 
Relativitätstheorie veröffentlichten. 
Nach dieser „Wiederentdeckung“ der 
Planck’schen Vorschläge für ein sol-

ches Maßsystem wurde dann ab 1957 
der Name Planck-Einheiten, u. a. auch 
für die Temperatur, gebräuchlich. Die 
Planck-Temperatur hat vermutlich 
kurz nach dem Urknall geherrscht.
Joachim Fischer, 24.11.2008

Ich freue mich immer wieder über 
eine neue Ausgabe der maßstäbe und 
diesmal muss ich Ihnen einfach mein 
Lob aussprechen. Zumal wir gerade 
im Studium Thermodynamik behan-
deln, da passt es gut, mal eine etwas 
andere Betrachtungsweise als die des 
Dozenten zu lesen.
Karsten Doering, Jena, 25.11.2008

Als ehemaliger Kollege habe ich 
schon alle früheren Hefte und möchte 
sie gerne weiter beziehen. Eine exzel-
lent gemachte Zeitschrift. Hut ab!
Hartwig Lindemann, Ribbesbüttel/
Vollbüttel, 28.11.2008

Einerseits sind äußerliche Aufma-
chung, Farbdruck, Textgestaltung und 
Stil ganz große Klasse. Andererseits 
ärgert mich das Fehlen jeglicher Ma-
thematik sehr.
Hans-Jürgen Brockmann, Muurla, 
Finnland, 8.12.2008

Aber es muss ja nicht alles nach Ma-
thematik riechen, weil doch alle Ihre 
Themen ein äußerst interessantes, 
neuzeitliches (auch Insider-)Wissen 
bringen und zudem auch manchmal 
„gut bürgerlich und spitzbübisch“, 
leicht verständlich dargestellt werden. 
Ihnen steht ein zusätzliches Kompli-
ment für stilgerechtes Deutsch und 
fachgerechte Orthographie zu.
Hagen Wadischat, Düsseldorf, 
13.12.2008

„Die Gradmesser“ haben mich kei-
neswegs kaltgelassen, sondern mir 
etliche weitere Anregungen für meine 
Vorlesungen gegeben.
Hans-Ulrich Keller, Stuttgart, 
23.12.2008

Auch wenn ich „nur“ Mathematik 
und Chemie studiert habe, kann 
ich doch alle Texte in den Heften 
gut nachvollziehen. Tiefes physi-
kalisches Hintergrundwissen ist oft 
nicht notwendig. Dies sollte auch Ihr 
Anspruch für die Zukunft bleiben. 
Ich denke, dann können Sie auch 

weiterhin eine so breite Leserschaft 
ansprechen.
Philipp Naumann, Leipzig, 23.12.2008

Ich freue mich immer, wenn ich die 
jüngste Ausgabe Ihres Magazins in 
meinem Kapstädter Postfach vorfin-
de. Solch wissenschaftlich fundierte 
Magazine findet man hier „unten“ 
selten.
Ralf G. Will, Kapstadt, Südafrika, 
9.1.2009

Abgesehen von dem wie immer 
vortrefflichen Inhalt erfreut mich die 
Publikation wegen des gänzlichen 
Fehlens von Werbeanzeigen. Wegen 
Übermaß von Werbung habe ich 
schon vor Jahren den Bezug von 
„Spektrum der Wissenschaft“ und 
„Kultur und Technik“ (Zeitschrift des 
Deutschen Museums) eingestellt. Der 
Inhalt des vorliegenden Heftes rührt 
mich besonders an, weil ich während 
meiner ganzen ehemaligen Berufs-
tätigkeit als „TÜV-Kesselkriecher“ 
seit 1949 ständig mit Temperaturmes-
sung zu tun hatte und dabei stets der 
Kampf um geeignete Fühler sowie 
Messmethoden und die Genauigkeit 
geführt werden musste. […] Die 
heutige Ingenieur-Generation hat 
wohl kaum einen Begriff von den ar-
chaischen Methoden der Temperatur-
messung. […] Wie ich dem Heft ent-
nehmen konnte, ist man heute in der 
Lage, Messbereiche bis etwas über  
3000 °C darzustellen. Wie das nach 
oben weitergehen soll, wenn man in 
den Plasma-Bereich kommt, ist für 
mich nicht mehr vorstellbar. 
Rudolf Baier, Karsfeld, 8.2.2009

Antwort aus der PTB: […] Sehr hohe 
Temperaturen, die sich unserem 
direkten Vorstellungsvermögen ent-
ziehen, lassen sich folgendermaßen 
veranschaulichen: Die Temperatur 
T ist ja nichts anderes als ein Maß 
für die Energie E eines Ensembles 
von Teilchen (Plasma!) gemäß der 
Beziehung E = kT (k Boltzmann-
Konstante). Im Inneren von Sternen 
herrschen demnach Millionen oder 
gar Milliarden Grad. Das lässt sich 
freilich nicht direkt messen, folgt 
aber aus der gut bestätigten Theorie 
der Sternentwicklung. 
Joachim Fischer, 16.2.2009
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•Alles neu

Das Letzte
Natürlich, so sieht er aus: Grauweiße Haare umwallen 
den Kopf, die Augen schweifen unstet in unbekannte Re-
gionen. Einmal angesprochen, zuckt er zusammen, kehrt 
zurück in die Gegenwart – und wird jäh zum Witzbold, 
der die Gesellschaft gerne unterhält, ja mit kindlichen 
Späßen (Zunge raus!) auf die Probe stellt. Dies ist ein 
Wissenschaftler, wie er im Buche steht. Genauso sehen 
ihn amerikanische High-School-Absolventen, die man 
in einer Umfrage nach den typischen Merkmalen eines 
Forschers gefragt hat. Alles klar: Einstein, der populäre 
Wissenschaftler schlechthin. 

Populärer Wissenschaftler mit Nobelpreis, das wäre mein 
Wunschberuf. Ob sich das mit ausreichend Zielstrebig-

keit wohl erreichen lässt? Fangen wir 
beim Einfachsten an, dem äuße-

ren Erscheinungsbild, etwa 
der weißen Mähne. 

Natürlich legt sie den Berufsweg noch nicht eindeutig 
fest (bildender Künstler oder Dirigent wären auch noch 
möglich), aber immerhin: ein Start. Allerdings mit einem 
Schönheitsfehler: Ich bin eine Frau. Wer würde bemerken, 
dass sich bei mir eine grundlegende Wandlung hin zur 
Wissenschaft vollzogen hat, wenn ich eines Tages mit 
weiß gebleichtem, wallendem Haar bei meinen Freunden 
erschiene. Ich fürchte fast, gerade die Naturwissenschaft-
ler unter ihnen würden überhaupt nichts bemerken. 

Auf Äußerliches kommt es gar nicht an, entscheide 
ich. Wichtig sind die inneren Werte. Zum Beispiel das 
kindliche Gemüt, das dürfte gar kein Problem sein. Das 
bewahre ich mir, auf die Gefahr, etwas wunderlich zu wir-
ken, wie so manche meiner damaligen Uni-Professoren. 
Aber so wie meine Physiker-Freunde, die in Lachkrämpfe 
ausbrechen, wenn sie Bildchen mit Atomis in Käfigen 
anschauen – so wäre ich gerne. 

Oder gar wie jener Physiker-Freund, der die Mathematik 
so liebt, dass er an entlegensten Orten noch Integrale 
löst. – Jetzt sind wir in Regionen gekommen, die mir 
suspekt sind. Ob ein Nobelpreis auch ohne Mathematik 
möglich ist? Einstein würde wohl sagen, niemals. Aber 
sein Nobelpreis-Nachfolger Theodor Hänsch behauptete, 
der mathematische Formalismus könne manchmal die 
Intuition verstellen. Sehr sympathisch, der Mann. Also 
halte ich es lieber mit Intuition und Spieltrieb. Den hat 
ein späterer Wissenschafts-Star ohne Zweifel. Hab’ ich 
selbst erlebt. Wolfgang Ketterle, auch ein Nobelpreisträ-
ger, hat vor meinen Augen gar hingebungsvoll Comics 
auf die Overheadfolie gemalt. Apropos, da gab es doch 
mal so einen schönen Comic: Zwei Strichmännchen drü-
cken auf Knöpfe. Es knallt. Einer („normaler Mensch“) 
denkt „Das hätte ich wohl nicht tun dürfen“. Der andere 
(„Wissenschaftler“) überlegt: „Was passiert wohl, wenn 
ich nochmal drücke?“ Das werde ich ab jetzt auch tun. 
Wenn dann beim x-ten Versuch noch nichts passiert, 
bin ich womöglich für etwas ganz anderes vorgesehen. 
Vielleicht bin ich selber Forschungsobjekt. Vielleicht 
existieren sie doch, jene schlauen weißen Labormäuse, 
die laut Douglas Adams ein gigantisches Bio-Experiment 
mit uns Menschen treiben. Vielleicht sind sie die wahren 
Forscher, die uns alle im Labor zappeln lassen. Dann 
würde das Bild doch passen: Forscher sind umtriebig, 
irgendwie anders – und natürlich weißhaarig.

erIka schow

Foto: Science Photo Library / Agentur Focus
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Ich möchte die maßstäbe kostenlos 
abonnieren. Bitte schicken Sie sie mir ab  
der kommenden Ausgabe (Heft 11) 
dieser Ausgabe = Heft 10 (Menschen im Labor) 
an die umseitig angegebene Adresse.

Bitte schicken Sie mir (falls noch vorrätig) 
zusätzlich die früheren Ausgaben
Heft 9 (Die Gradmesser)
Heft 8 (Innenansichten)

Die Hefte 1 bis 7 sind vergriffen. Und auch die Rest-
auflagen der Hefte 8 und 9 sind bald aufgebraucht. 
Sie finden die maßstäbe aber im Internet (www.ptb.de) 
unter „Publikationen“. Dort können Sie die Hefte im 
pdf-Format herunterladen.
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Die Hefte 1 bis 7 sind vergriffen. Und auch die Rest-
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unter „Publikationen“. Dort können Sie die Hefte im 
pdf-Format herunterladen.
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Heft 9 (Die Gradmesser)
Heft 8 (Innenansichten)

Die Hefte 1 bis 7 sind vergriffen. Und auch die Rest-
auflagen der Hefte 8 und 9 sind bald aufgebraucht. 
Sie finden die maßstäbe aber im Internet (www.ptb.de) 
unter „Publikationen“. Dort können Sie die Hefte im 
pdf-Format herunterladen.
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