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Die Entwicklung der physikalischen 
Meßverfahren für Basisgrößen, dargestellt am 

Beispiel der Größen „Zeit „ und „Länge"

1. Physikalische Basisgrößen
1.1 Die Fachsprache der Physik

Ein wesentliches Charakteristikum einer jeden eigenständigen wissen
schaftlichen Disziplin ist neben fachspezifischen Arbeitsweisen die Fach
sprache. Wie bei praktisch allen anderen Disziplinen auch hegt der 
Ursprung der Fachsprache der Physik in der Umgangssprache. Hand in 
Hand mit der Entwicklung fachspezifischer Methoden, mit der Entdeckung 
immer neuer physikalischer Effekte, mit der Strukturierung physikalischer 
Erkenntnisse sowie der Konzipierung immer umfassenderer Theorien zur 
Beschreibung der dem Menschen zugänglichen Naturphänomene ist im 
Laufe mehrerer Jahrhunderte die Fachsprache des Physikers entstanden 
CKlinger, W. 1988, 4).

Die Notwendigkeit zur Entwicklung einer eigenen Fachsprache als Kommu
nikationsmittel ergibt sich aus der Tatsache, daß die Umgangssprache in 
vielen Fällen nicht ausreicht, um physikalische Beobachtungen und die 
daraus gezogenen Schlüsse entsprechend genau zu formulieren. Denn auf 
der einen Seite sind die umgangssprachlichen Begriffe meist zu vage. Sie 
haben oft ein viel zu umfangreiches, manchmal auch ein zu eingeschränk
tes Bedeutungsfeld, sie sind also häufig mehrdeutig bzw. manchmal zu eng 
gefaßt. Auf der anderen Seite reicht ihre Zahl nicht aus, um die Naturphä
nomene so detailliert erfassen und darstellen zu können, wie es der Physi
ker für notwendig hält. Daher sind Physiker, ebenso wie Wissenschaftler 
anderer Disziplinen, darauf angewiesen, die Mehrzahl der für ihre For
schungstätigkeit benötigten Begriffe selbst zu entwickeln. Begriffsklärung 
und Begriffsbildung stellen somit ganz entscheidende Tätigkeitsmerkmale 
für die Arbeit des Physikers dar. Durch Präzisierung und Ausdifferenzie
rung der umgangssprachlichen Begriffe sowie durch die Erweiterung des 
Vokabulars durch Schaffung neuer, eindeutig definierter Begriffe und Fach
termini entsteht so -  bei gleichzeitiger Reduzierung des grammatischen 
Formenreichtums und einer Vereinfachung der syntaktischen Strukturen 
(Nominalstil!) -  die physikalische Fachsprache (Gipper; H. 1978, 108). Sie 
kann nur von demjenigen verstanden werden, der sich mit der genauen
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Bedeutung der darin auftretenden Begriffe und Fachtermini gründlich aus
einandergesetzt hat. Es liegt auf der Hand, daß einfache, oftmals banale 
Aussagen in fachsprachlicher Formulierung vom Laien nicht mehr verstan
den werden können. Ein -  zugegebenermaßen übertriebenes -  Beispiel 
möge das illustrieren. Ein Satz, wie:
„Erhöhe die Stromstärke I im Lampenstromkreis durch Reduzierung des 
Spannungsabfalls A U am Schalter durch Kurzschluß so, daß der Strah
lungsfluß O = dW/dt der in der Wendel der Lampe pro Zeiteinheit in elek
tromagnetische Strahlungsleistung umgewandelten elektrischen Energie 
dE/dt = AU'-1die Sehschwelle des Auges merklich überschreitet/“, ist vom 
Laien kaum zu verstehen, obwohl er doch nur den Sachverhalt ausdrückt: 
„Knipse das Licht an, damit ich sehen kann!“

Die der Beschreibung physikalischer Sachverhalte dienenden Begriffe müs
sen möglichst exakt und eindeutig definiert werden. Sie sollten so stark dif
ferenziert sein, daß keine Überlappung der Begriffsinhalte auftritt, d. h. ihr 
Bedeutungsinhalt muß sich von dem anderer Begriffe klar unterscheiden 
lassen. Die prägnanteste Formulierung physikalischer Begriffe und Zusam
menhänge geschieht mit Hilfe der Mathematik, wobei Mathematik aber 
immer nur die Rolle einer Hilfswissenschaft spielt. Eindeutigkeit allein ist 
bei der Definition eines physikalischen Begriffes jedoch nicht hinreichend. 
Volles Verständnis erhält man nur, wenn der Begriff im Kontext der ihn tra
genden Theorie und in Abgrenzung zu anderen Begriffen gesehen wird. Man 
spricht in diesem Zusammenhang von „theoriegeladenen Begriffen“. Ohne 
Kenntnis der ihn tragenden Theorie kann die Bedeutung und Tragweite 
eines physikalischen Begriffes nicht erfaßt werden.

1 .2  Merkmalsbegriffe und physikalische Größen

Die Physik befaßt sich sowohl mit stofflichen Objekten, z. B. einem fallen
den Stein, einer Flüssigkeitsströmung, einem Stück Kupferdraht, als auch 
mit unstofflichen Objekten, z. B. einem Lichtbündel, einem magnetischen 
oder einem elektrischen Feld. Diese stofflichen oder unstofflichen Objekte 
besitzen Merkmale. Sie sind also Merkmalsträger. Die auf Merkmale bezoge
nen Begriffe heißen Merkmalsbegriffe. Sie spielen in der Physik eine beson
ders wichtige Rolle. Merkmalsbegriffe sind spezifisch physikalisch (Fleisch
mann, R. 1980, 613).

Werden nun Merkmalsbegriffe so gebildet, daß sie durch eine Messung 
quantifizierbar sind, d. h. daß ihre Größe durch eine Maßzahl angegeben 
werden kann, so bezeichnet man sie als physikalische Größen. Physikali
sche Größen sind stets so zu definieren, daß die unermeßliche Erschei-
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nungsvielfalt der Natur durch logische Verknüpfung möglichst weniger 
Größen möglichst einfach und genau beschrieben werden kann. Ob dieses 
Kriterium erfüllt ist, wird sich allerdings immer erst im nachhinein in der 
Bewährung eines neu eingeführten physikalischen Begriffes erweisen.

In Hinblick auf die Evolution der Sprachen darf die in der Fachsprache der 
Physik stattgefundene Entwicklung des Merkmalbegriffs, speziell die des 
Begriffs der physikalischen Größe im Sinne von Mayerthaler (Mayerthaler; 
W. 1996) wohl als Bifurkation aufgefaßt werden. Diese Entwicklung ermög
licht es, daß Begriffe mathematisch in vielfacher Weise miteinander ver
knüpft werden können, daß man mit Begriffen Rechenoperationen aus
führen kann. Die Genauigkeit und die Prägnanz der Naturbeschreibung 
durch die Physik sowie die damit verbundene Exaktheit von Vorhersagen 
beruht bekanntlich auf dieser Eigenschaft der Fachsprache der Physik.

1.3 Die Rolle der physikalischen Basisgrößen

Die für die Physik so typischen physikalischen Größen sollen im folgenden 
näher charakterisiert werden. Physikalische Größen sind stets durch Mes
sung qantifizierbar. „Messen“ bedeutet dabei, eine vorgegebene Größe mit 
einer durch Vereinbarung festgelegten Größe gleicher Dimension und 
reproduzierbarer Quantität, einer sogenannten Einheit, ins Verhältnis zu 
setzen. Der Größenwert einer physikalischen Größe ist somit stets als Pro
dukt eines Zahlenwertes und einer Einheit angebbar. Es gelten also folgen
de Definitionen (Normen DIN 1313, 1990, 51, a):

Größe = Quantitative Angaben über ein Merkmal

Größen können stets ausgedrückt werden als Produkt aus einem Zahlen
wert und einer Einheit:

„Größenwert von X“ = „Zahlenwert von X“ mal
„Einheit von X“

oder in Symbolschreibweise:
X = { x } [ x ]

Beispiel: Länge L = 3 * l m

Einheiten sind zunächst völlig willkürlich festlegbare Größen werte. Wegen 
der theoretischen Verknüpfung der physikalischen Größen ist es aber mög
lich, mit nur wenigen Grundgrößen auszukommen. Denn sämtliche andere 
physikalische Größen lassen sich dann infolge theoretischer Zusammenhän
ge durch Multiplikation und/oder Division aus diesen wenigen Grundgrößen 
ableiten. Diese Grundgrößen bezeichnet man deshalb auch als Basisgrößen.

In der Mechanik sind die Größen Kraft, Masse, Länge und Zeit aufgrund des 
Newtonschen Gesetzes „Kraft = Masse mal Geschwindigkeit11 miteinander
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verknüpft. Drei dieser Größen sind als Basisgrößen frei wählbar, die vierte 
ist dann eine abgeleitete Größe. Je nachdem welche drei dieser Größen als 
Basisgrößen eingeführt werden, erhält man unterschiedliche Basissysteme, 
und es ist noch nicht lange her, daß unterschiedliche Maßsysteme neben
einander existierten, wie z. B. das technische Maßsystem (Länge: 1 Meter; 
Zeit: 1 Sekunde; Kraft: 1 Kilopond als Basiseinheiten; Masse: 1 technische 
Masseneinheit als abgeleitete Einheit) und das physikalische cgs-System 
(Länge: 1 Zentimeter; Zeit: 1 Sekunde; Masse: 1 g als Basiseinheiten; Kraft: 
ldyn als abgeleitete Einheit).

Die Einbeziehung neuer Naturerscheinungen in die Physik, wie z. B. die der 
elektrischen, magnetischen, thermodynamischen Phänomene etc., machte 
jeweils eine Erweiterung des Basissystems notwendig. Historisch gesehen 
entwickelte sich zunächst eine Vielzahl unterschiedlichster Einheitensy
steme, was die physikalische Kommunikation ganz erheblich erschwerte. 
Es gab z. B. Temperaturskalen mit den Einheiten 1 Grad Fahrenheit, 1 
Grad Réaumur, 1 Grad Rankin, 1 Grad Celsius, 1 Kelvin und zahlreiche 
elektrische und magnetische Maßsysteme etc. (Kamke, D., Kramer, K. 
1977). Durch internationale Absprachen, Übereinkünfte und nationale 
Gesetzgebung wurde der Einheitenwirrwarr erst in jüngster Zeit weitge
hend abgeschafft.

Seit 5. Juli 1970 sind auch für Deutschland die im internationalen SI-Einhei- 
tensystem (Sl-System = Système International d’Unités) durch DIN-Normen 
festgelegten Einheiten durch das „Gesetz über Einheiten im Meßwesen“ ver
bindlich vorgeschrieben (BGBl 1969, 1970, 1973; Normen DIN 1301, 1985, 
1, b). Zuwiderhandlungen werden mit einer Ordnungsstrafe bedroht.

In diesem Einheitensystem werden insgesamt 7 Größen, nämlich „Länge“, 
„Masse“, „Zeit“, „Elektrische Stromstärke“, „Thermodynamische Tempera
tur“, „Lichtstärke“ und „Stoffmenge“ als Basisgrößen sowie die ihnen ent
sprechenden Einheiten, nämlich 1 m (1 Meter), 1 kg (1 Kilogramm), 1 s (1 
Sekunde), 1 A (1 Ampere), 1 K (1 Kelvin), 1 cd (1 Candela) und 1 mol (1 
Mol) als Basiseinheiten festgelegt und durch genaue Meßvorschriften defi
niert. Die Einheiten sämtlicher anderer physikalischer Größen lassen sich 
daraus durch Produkt- bzw. Quotientenbildung ableiten.

Damit nun eine Größe als Basiseinheit geeignet ist, müssen eine Reihe von 
Kriterien erfüllt sein:

- Basiseinheiten sollten möglichst aus Bereichen gewählt werden, die der 
unmittelbaren Erfahrung zugänglich sind. Sie sollten so anschaulich wie 
möglich sein.
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- Basiseinheiten sollten universell zugänglich sein, d. h. zu ihrer Realisie
rung sollten physikalische Effekte, Eigenschaften oder Phänomene heran
gezogen werden, die weder orts- noch zeitgebunden sind, also wenigstens 
im Prinzip jedermann zu jeder Zeit und an jedem Ort zugänglich sind, z. 
B. auch in anderen Galaxien.

- Basiseinheiten haben sich stets den jeweiligen experimentellen und theo
retischen Entwicklungen der Physik anzupassen.

- Basiseinheiten müssen dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend 
durch exakt definierte Meßverfahren so genau wie nur immer möglich 
verifiziert werden.

- Basiseinheiten sollten sich leicht und genau reproduzieren lassen.

- Prototypen müssen sich leicht hersteilen lassen. Der Aufwand zur Kali
brierung von sekundären Meßgeräten sollte möglichst gering sein.

- Das System der Basiseinheiten sollte für die gesamte Menschheit verbind
lich sein!

Diese Kriterien, vor allem aber das allen anderen Kriterien vorrangige Gebot 
der Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, sind letztendlich dafür verant
wortlich, daß sich die Basiseinheiten im Laufe der Entwicklungsgeschichte 
der Physik wiederholt geändert haben. Die unmittelbare Anschaulichkeit 
ging dabei mehr und mehr verloren. Mit Ausnahme der Masse, deren Einheit 
an die Existenz eines künstlich geschaffenen materiellen Prototyps gebun
den ist -  das Urkilogramm aus einer Platin-Iridium-Legierung wird in Paris 
aufbewahrt - ,  werden heute sämtliche SI-Basiseinheiten durch komplizierte 
Meßverfahren definiert, die ohne umfangreiche physikalische und techni
sche Kenntnisse im Detail kaum verstanden werden können.

2. Historische Entwicklung der Basisgröße „Zeit“
Sämtliche Vorgänge der Natur spielen sich in Raum und Zeit ab. Mit den 
Phänomenen „Raum“ und „Zeit“ ist der Mensch deshalb vom ersten Augen
blick seiner Existenz an konfrontiert. Er erlangt im Laufe seiner Entwick
lung für Raum und Zeit ein gewisses Gefühl und ist davon überzeugt, er 
wüßte was Zeit und Raum ist. Dennoch wird es ihm nicht gelingen, eine 
befriedigende Definition dieser physikalischen Begriffe zu geben. Auch 
Generationen von Philosophen, die sich mit der Frage nach der Bedeutung 
der Begriffe „Raum“ und „Zeit“ intensiv auseinandergesetzt haben, sind zu 
keiner schlüssigen, abschließenden Klärung gekommen. Darauf soll hier 
aber nicht weiter eingegangen werden. Denn was die Definition solcher 
Phänomene anbelangt, ist ein Physiker bescheidener. Er verzichtet auf eine
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Definition der Grundbegriffe Raum und Zeit. Ihm genügt es, wenn er 
Größen wie Länge und Zeit messen kann. Anders ausgedrückt: Die physika
lischen Größen Raum und Zeit werden in der Physik durch Meßvorschrif
ten definiert.

Am Beispiel der fundamentalen Größen „Länge“ und „Zeit“ soll im folgen
den skizziert werden, wie und weshalb sich die Meßverfahren für diese 
Basisgrößen im Laufe der Zeit geändert haben.

2.1 Definition der Zeiteinheit

Die Einführung des Begriffes der „Zeit“ wird erforderlich, weil die im Raum 
befindlichen Objekte Veränderungen unterworfen sind: Körper verändern 
ihre Form, ihre Farbe, ihre Temperatur, ihren Ort etc. Der menschliche 
Körper selbst unterliegt Veränderungen, die in ihm ein Zeitempfinden und 
ein Gefühl für Zeitintervalle entstehen lassen, z. B. durch Hunger, Müdig
keit, Alterung usw.

Durch Zeitvergleiche und Zeitrelationen unterschiedlicher Vorgänge stellt 
der Mensch jedoch fest, daß sein Zeitempfinden eine höchst subjektive 
Angelegenheit ist. Je nach Lebensalter und Situation (Erlebnisdichte) 
schätzt er ein und dasselbe Zeitintervall sehr unterschiedlich ein. Einem 
aktiven Menschen vergeht die Zeit meist sehr viel schneller als beispiels
weise einem passiv auf etwas Wartenden.

Objektive Zeitvergleiche erfordern daher eine Zeitmessung. Zur Zeitmes
sung und zur Definition einer Zeiteinheit kann jeder x-beliebige zeitlich 
veränderliche Vorgang herangezogen werden, sofern man davon überzeugt 
ist, daß er sich beliebig oft wiederholen läßt und jedesmal in exakt gleicher 
Weise abläuft (Homogenität der Zeit!). Solche Vorgänge sind z. B. periodi
sche Bewegungen, d. h. Vorgänge die nach einer gewissen Zeit wieder ihren 
ursprünglichen Ausgangszustand im Raum einnehmen.

Wenn man sich mit der historischen Entwicklung von Zeitmeßverfahren 
beschäftigt, darf nicht übersehen werden, daß es sich hier um zwei unter
schiedliche, sich aber gegenseitig bedingende Entwicklungslinien handelt. 
Einerseits sind die Meßverfahren selbst einer historischen Entwicklung 
unterworfen, d. h. zu verschiedenen Zeiten wurden zur Festlegung der Zeit
einheit verschiedene physikalische Effekte und Vorgänge herangezogen. 
Andererseits aber unterliegen auch die Meßapparaturen selbst, die auf ein 
und demselben Meßverfahren beruhen, im Laufe der Zeit Entwicklungspro
zessen. Prinzipiell können zur Zeitmessung sowohl zeitlich nichtperiodi
sche Vorgänge als auch zeitlich periodische Vorgänge herangezogen wer-
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den. Das in Abb. 1 gezeigte Diagramm gibt einen groben Überblick über die 
im Laufe der Menschheitsgeschichte verwendeten Zeitmeßverfahren und 
Zeitmeßapparaturen.

2.2 Nicht-periodische Zeitmeßverfahren

Von der Antike bis weit ins Mittelalter hinein wurden Uhren konstruiert, 
deren Zeitmessung auf Auslauf- bzw. Verbrennungsvorgängen, also auf zeit
lich nichtperiodischen Vorgängen beruhte. Typische Vertreter dafür sind Öl- 
und Kerzenuhren sowie Wasser- und Sanduhren. Dieser Zweig der Zeitmes
sung ist in der Zwischenzeit weitgehend ausgestorben, er führt nur noch ein 
Nischendasein z. B. als Eieruhr oder etwa als chemischer Zeitzünder.

Eine andere auf nichtperiodischen Vorgängen beruhende Möglichkeit der 
Zeitbestimmung, bietet der radioaktive Zerfall. Berühmt geworden ist hier 
die sogenannte 14C-Methode, die im Jahre 1946 von W. F. Lippy entwickelt 
worden ist. Sie beruht darauf, daß lebende Organismen das Radioisotop 14C, 
welches durch (n,p)-Kernprozesse aus dem Stickstoff der Luft durch 
Höhenstrahlung laufend nachgebildet wird, im Rahmen des Assimilations
prozesses in ihre Körpersubstanz einbauen. Startpunkt der Radiokarbon
uhr ist der Tod des Individuums. Das Radioisotop 14C zerfällt mit einer 
Halbwertszeit von T1/2 = 5,73 • 103 Jahren. Setzt man eine über Jahrtausen
de gleichbleibende Konzentration von 14C-Atomen in der Atmosphäre vor
aus, so kann aus der Aktivität der noch vorhandenen 14C-Atome der Zeit
punkt des Ablebens des Organismus bestimmt werden. Die Genauigkeit 
dieser zur Altersbestimmung zwischen ca. 500 bis 50.000 Jahren geeigne
ten Methode liegt gegenwärtig bei etwa ± 100 Jahren.

Andere Radionuklide wie z. B .87Rb (T 1/2 = 4,9 • 1010 a), 235U (T 1/2 = 7,0 • 108a), 
238U (T 1/2 = 4,5 • 109 a) etc. werden in ähnlicher Weise zur Bestimmung des 
Alters von Mineralien, Meteoriten, Mondgestein usw. herangezogen. Die 
Genauigkeit solcher Uhren liegt etwa im Bereich von 5 %.

2.3 Zeitmeßverfahren mit Hilfe periodischer Vorgänge

Wesentlich stärker verzweigt ist der Entwicklungsstammbaum, der zur 
Zeitmessung zeitlich periodische Vorgänge heranzieht. Wiederkehrende 
Ereignisse sind zunächst einmal physiologische Vorgänge wie Hunger, 
Schlafbedürfnis, Pulsschlag, Menses etc. Die Periodizität solcher Vorgänge 
ist aber so starken Schwankungen unterworfen, daß sie allenfalls eine qua
litative Zeiteinteilung erlauben.

Schon sehr frühzeitig wurde von der Menschheit erkannt, daß sich Him
melskörper mit hoher Präzision periodisch bewegen und sich daher beson
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ders gut zur Definition einer Zeitskala eignen. Je nachdem, ob der Mond, 
die Sonne oder Sterne herangezogen werden, erhält man unterschiedliche 
Zeitskalen. Im folgenden können allerdings nur die wesentlichsten 
Gesichtspunkte zur Entwicklungsgeschichte der astronomischen Zeitmes
sung aufgezeigt werden. Für eine detaillierte Darstellung muß auf die 
Fachliteratur verwiesen werden (z. B. Giese, R. 1981). Ziel aller Bemühun
gen der Zeitmessung war dabei stets, eine möglichst exakt reproduzierbare 
Zeiteinheit zu erhalten.

2.3.1 Astronomische Definition der Zeiteinheit

Von alters her dient die Sonne im Alltag als Uhr des Menschen. Mit ihrem 
Aufgehen beginnt der Tag, mit ihrem Untergang endet er. Zunächst wurden 
Tag und Nacht im Sommer wie im Winter jeweils in 12 Stunden eingeteilt. 
Die Sommertagstunden waren damit länger als die Wintertagstunden. Mit
tag galt es, wenn die Sonne am höchsten stand, d. h. wenn sie durch den 
Meridian ging, also kulminierte. Der nächste Schritt hin zur Präzisierung 
der Zeiteinheit erfolgte dadurch, daß die Zeit von einem Meridiandurch
gang der Sonne bis zum nächsten als Tag mit 24 Stunden festgelegt wurde. 
Zur Stundenbestimmung am Tag wurden nun sowohl ortsfeste als auch 
tragbare Sonnenuhren entwickelt. Die Entwicklungslinien dieser Sonnen
uhren weisen in mancher Hinsicht deutliche Analogien zur Evolution auf.

Fortlaufende Vergleiche des wahren Sonnentags mit einer Uhr bzw. mit dem 
Sterntag -  das ist die Zeitspanne von einer Kulmination eines Sternes bis zu 
seiner nächsten Kulmination -  zeigten, daß die Länge des wahren Sonnenta
ges im Laufe eines Jahres Schwankungen unterworfen ist. Um diese 
Schwankungen zu eliminieren, definierte man den sog. mittleren Sonnen
tag. Dieser mittlere Sonnentag wurde dann gleichmäßig in 86.400 Zeitinter
valle aufgeteilt, und dieser Bruchteil wurde als eine Sekunde festgelegt.

Immer genauere astronomische Beobachtungen haben gezeigt, daß die 
Rotation der Erde Schwankungen unterworfen ist, daß der sog. Frühlings
punkt aufgrund der Präzession der Erdachse seine Lage im Laufe der Zeit 
verändert, daß die Erdachse Nutationen ausführt, daß das Trägheitsmo
ment der Erde jahreszeitlich schwankt, daß sich die Erdrotation aufgrund 
der Gezeitenreibung verlangsamt usw. (Giese, R. 1981, 22). Um von sol
chen zeitlichen Schwankungen unabhängig zu werden, wurde neben der 
mittleren Sonnenzeit und der Sternzeit das tropische Jahr, das mittlere tro
pische Jahr, das anomalistische Jahr sowie die Ephemeridensekunde 
(1956) als Zeiteinheit definiert. Die astronomisch definierte Sekunde ist 
heute mit einer Genauigkeit von ca. 10 8 reproduzierbar, das entspricht 
eine Genauigkeit von ca. 1 ms pro Tag.
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2 .3 .2  Zeitm eßverfahren m it Hilfe von Uhren

Für den täglichen Gebrauch ist die astronomische Zeitbestimmung trotz 
der hohen Genauigkeit der astronomisch definierten Sekunde nicht prakti
kabel. Schon wegen der Tatsache, daß Sonnenuhren nachts und bei 
bewölktem Himmel nicht zu gebrauchen sind, war man bereits frühzeitig 
darauf angewiesen, Uhren zu konstruieren, welche die Zeit unabhängig von 
der Sonne anzuzeigen gestat
teten. Solche Uhren verwen
den durchwegs oszillatori- 
sche Vorgänge. Sie können 
grob in mechanische und 
elektrische Uhren eingeteilt 
werden.

Mechnisch arbeitende Uhren 
bestehen im wesentlichen aus 
folgenden Teilen (Abb. 2):

1. Zeigerwerk

2. Gehwerk:

- a. Der Antrieb liefert die
Energie, z. B. Gewich
te, Spannfedern, Bat
terien.

- b. Das Laufwerk besteht
aus einem Zahnradge
triebe zur geeigneten 
Umsetzung des An
triebs.

- c. Die Hemmung regelt
den Ablauf des Lauf
werkes durch periodisches Freigeben des Hemmrades.

- d. Der Gangregler bestimmt mit Hilfe eines periodischen Vorgangs den
zeitmessenden, gleichmäßigen Lauf der Uhr.
Er wird z. B. realisiert durch ein physisches Pendel bei Pendeluhren 
(Perpendikel), durch ein Drehpendel bei der Unruhe-Uhr.

Je  nach Art des Gangreglers unterscheidet man bei den mechanischen 
Uhren Gewichtsräderuhren, Pendeluhren und Unruheuhren (Abb. 3).

Abb.2: Schematische Darstellung der 
wesentlichen Konstruktionselemente 

einer periodisch arbeitenden Uhr.
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Nicht nur die detaillierte Darstellung der Entwicklungsgeschichte einer 
jeden dieser Uhrentypen selbst wäre ein lohnendes, jedoch umfangreiches 
Projekt in Hinblick auf Analogien zur Evolution. Auch die einzelnen Kon
struktionselemente, d. h. Antrieb, Laufwerk, Hemmung (vgl. dazu Beispiele 
in Abb. 4) und Gangregler haben eine interessante technische Evolution 
durchlaufen. Während die Entwicklung dieser Elemente nach rein tech
nisch-funktionellen Gesichtspunkten verlief, zeigt das Äußere z. B. bei Pen
deluhren, eine große Neigung zu extravaganten Luxurierungen. Bei Unruh
uhren dagegen herrschte einen Hang zur Miniaturisierung.

Hakenhemmumg

Eingongspaletfe

Grahamhemmung

Auslösestein

Chronometerhemmung

Spindelhemmung mit 
W aagschwingsystem

Spindelhemmung 
einer Taschenuhr

Abb.4: Beispiele zur technischen Realisierung von Uhrwerkshemmungen.
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Mit zunehmender Beherrschung der Elektrotechnik, der Elektronik und 
der Atomphysik entstanden völlig neue Entwicklungslinien für Uhren (vgl. 
Abb. 3). Stimmgabeluhren , Saitenschwinguhren  und Quarzuhren stellen 
Hybriduhren dar, welche mechanische und elektrische Effekte miteinander 
verknüpfen. Synchronuhren  verwenden zur Zeitmessung Synchronmoto
ren, die mit Wechselstrom sehr konstanter Frequenz betrieben werden. 
Erst in jüngster Zeit entstanden die extrem genauen Cs-Atomuhren, welche 
die Frequenz von Hyperfeinstrukturübergängen bestimmter Energiezustän
de im Gs-Atom zur Zeitmessung heranziehen. Auf die Darlegung der physi
kalischen Grundlagen und der technischen Realisierung all dieser Uhren 
kann im Rahmen dieser Ausführungen nicht eingegangen werden (siehe 
hierzu z. B. Kohlrausch, F. 1968, 114). Auch auf Sonderentwicklungen wie 
Weckuhren, Stoppuhren, Schachuhren, Parkuhren, Stechuhren etc. soll 
hier ebenfalls nur hingewiesen werden.

Haupttriebfeder für die Weiter- und Neuentwicklung von Uhren war und ist 
stets das Bestreben, die Genauigkeit und die Stabilität der Zeitmessung zu 
verbessern. Abb. 5 demonstriert in anschaulicherWeise die Entwicklungsli
nien einer Reihe von Uhrentypen. Es zeigt, daß ungenauere Uhren nach 
einer gewissen Überlappungszeit durch die jeweils genaueren Uhren zum 
Aussterben gezwungen waren.

io4

io2

i

icr2

io-4

icr6

icr*

10-io

5‘

inoo I
CD ID ID IC
O  O  M U
O  O  O O

IDAO ID-JO

Abb.5: Die geschichtliche Entwicklung der Genauigkeit der Zeitmessung
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Bis etwa 1940 übertraf die Erdrotation mit ihrer Zeitstabilität von 10'8 
sämtliche irdischen Uhren. Lediglich die berühmt gewordenen Astronomi
schen Präzisionspendeluhren, z. B. die Riefler-Uhr in München, die Fet- 
schenko-Uhr in Moskau, die Shortt-, Leroy- oder Schuler-Uhren, die in den 
sog. Uhrenkellern der Sternwarten aufgestellt wurden, um sie möglichst 
von allen Umwelteinflüssen wie Temperatur- und Luftdruckschwankungen, 
Mikroseismik etc. abzuschirmen, erreichten fast die Stabilität der Erdrota
tion. Erst mit der Erfindung der Quarz- und Atomuhren wurde die Genauig
keit der Erdrotation um fast 8 Zehnerpotenzen übertroffen, d. h. diese 
Uhren sind 100 Millionen mal genauer als die Erdrotation.

Zur Veranschaulichung und zum Vergleich der Genauigkeit von Uhren wird 
häufig die Zeit angegeben, die vergehen muß, bis eine Uhr einen Fehler von 
insgesamt 1 s anzeigt. Die mit einer Genauigkeit von 1,5 • 10 14 arbeitende Cs- 
Atomuhr GS2 der Physikalisch- Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, 
würde erst in ca. 2 Millionen Jahren einen Fehler von 1 s aufweisen (PTB 1986, 
394). Eine Wasserstoff-Maser-Uhr mit einer heute erreichbaren Genauigkeit 
von besser als 10'15 würde erst in 30 Millionen Jahren um 1 s falsch gehen.

Es wird kaum verwundern, daß die extrem hohe Genauigkeit von Atomuh
ren zur Definition der Zeiteinheit 1 Sekunde herangezogen wurde. Im 
Gegensatz zur Ephemeridenzeit (Umlauf der Erde um die Sonne bezogen 
auf das tropische Jahr) ist die Atomzeit außerdem sofort verfügbar. Auf der 
13. Generalversammlung für Maße und Gewichte im Oktober 1967 wurde 
beschlossen, zur Definition der Zeiteinheit 1 Sekunde die atomphysikali
sche Skala einzuführen (C. R. 13e Conf. Gén. Poids et Mes., Paris 1967/68):

„Die Sekunde ist das 9 192 631 770-fache der Periodendauer der dem 
Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstruktumiveaus des Grundzu
standes von Atomen des Nuklids 133 Cs entsprechenden Strahlung. “

Die Basiseinheit für die physikalische Größe „Zeit“, nämlich 1 s ist die am 
genauesten reproduzierbare Einheit des Internationalen Einheitensystems 
SI , und damit stellen Zeitmessungen gegenwärtig die genauesten Messun
gen der Physik dar (Becker; G. 1983, 55).

3. Historische Entwicklung der Basisgrößen „Länge“
Ebenso wie die Zeitmessung stellt auch die Längenmessung ein uraltes Be
dürfnis der Menschheit dar. Auf die interessante Entwicklungsgeschichte 
der Längeneinheit kann hier allerdings nur kurz eingegangen werden.

Für die Bestimmung kurzer Abmessungen dienten bis weit ins 19. Jahrhun
dert hinein (teilweise sogar bis ins 20. Jahrhundert) als Längenmaßeinhei-
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ten zunächst einmal von menschlichen Körpermaßen abgeleitete Strecken 
wie Fuß, Elle, Spanne, Zoll. Für größere Entfernungen wurden Strecken 
herangezogen, die ein Mensch etwa in einer Stunde oder an einem Tag 
zurücklegen konnte.

Um die wohlbekannte, verwirrende Vielfalt unterschiedlichster, oft von 
Stadt zu Stadt variierender Längenmaße und die damit verbundenen 
Schwierigkeiten vor allem wirtschaftlicher Natur zu beenden, wurde am 10. 
Dezember 1799 in Frankreich „für alle Zeiten, für alle Völker“, wie es im 
Überschwang hieß, das metrische System eingeführt und als Basiseinheit 
der Länge die Streke 1 m als der 10 millionste Teil des Erdmeridianqua
dranten definiert. Ein X-förmiger Platin-Iridium-Stab, auf dem diese Länge 
durch Strichmarken eingeritzt ist, wird seitdem im Bureau International 
des Poids et Mesures in Sèvres bei Paris als sog. „Urmeter“ aufbewahrt. 
Doch erst im Jahre 1840 wurde in Frankreich der Gebrauch nicht-metri
scher Einheiten verboten. Preußen und der Norddeutsche Bund führten das 
metrische System 1868 ein, das Deutsche Reich 1872. Im Britischen Empi
re und den USA ist es seit 1897 neben den angelsächsischen Einheiten 
zugelassen. Am 20. Mai 1875 wurde die Meterkonvention gegründet, der die 
Staaten (wenn auch bei weitem nicht alle) angehören, die das metrische 
System der Einheiten bzw. das seit 1960 gültige System International dV- 
nités (SI) anwenden. Mindestens alle sechs Jahre halten die Vertreter der 
Signatarstaaten in Paris Generalkonferenzen für Maße und Gewichte ab, 
auf denen über Fortschritte des SI beraten wird.

Mit dem Fortschritt der Meßtechnik, insbesondere der Entwicklung der 
Interferometrie sowie den immer höheren Anforderungen, welche die Indu
strie an die Längenmeßtechnik stellte, reichte die Genauigkeit des Urme
ters bald nicht mehr aus. Man suchte daher nach einem genaueren, exakter 
reproduzierbaren, der Allgemeinheit besser zugänglichen Längenstandard.

Zunächst wurde im Jahre 1927 neben dem bisherigen Meterstandard die 
Wellenlänge der roten Cadmium-Spektrallinie X = (643,84696 ± 0,0001) 
nm zugelassen. Danach entspricht 1 m genau 1.553.164,13 Wellenlängen 
dieser Spektrallinie. Eine Steigerung der Präzision dieser Meterdefinition 
scheiterte hauptsächlich an der ungenügenden Schärfe der Linienbreite 
dieser Cd-Spektrallinie. Daher wurde im Jahre 1960 die genauer bestimm
bare Wellenlänge X = 605,780211 nm der orangeroten Spektrallinie des 
Kryptonisotops 86Kr (Elektronenübergang 5ds -► 2pio) als Längennormal 
gewählt. Nach dieser Festlegung ergeben 1.650.763,7300 Wellenlängen 1 
Meter. Die relative Genauigkeit der Meterdefinition durch die Wellenlänge 
der S6Kr-Spektrallinie beträgt damit 4 • 10‘9, das entspricht einer Ungenauig
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keit von 4 mm auf 1000 km. Trotz der enormen Genauigkeitssteigerung 
dieser Definition der Längeneinheit unterscheidet sie sich immer noch um 
4 bis 5 Größenordnungen von der Genauigkeit der Zeitmessung!

Um bei Längenmessungen ähnliche Genauigkeiten wie bei der Zeitmessung 
zu erreichen, macht man sich die Tatsache zunutze, daß die Lichtge
schwindigkeit eine vom jeweiligen Inertialsystem unabhängige Naturkon
stante ist. Anstatt, wie bisher üblich, die Geschwindigkeit des Lichtes aus 
der Laufzeit zu berechnen, die Licht braucht, um einen bestimmten Weg 
zurückzulegen, definiert man die Lichtgeschwindigkeit als fest vorgegebene 
Größe. Per definitionem wird also festgelegt: Die Lichtgeschwindigkeit 
beträgt c = 299 792 458 m/s. Durch diesen Akt lassen sich Längenmessun
gen mit Hilfe der Beziehung „durchlaufener Weg = Geschwindigkeit mal 
Zeit“ auf Laufzeitmessungen des Lichtes zurückführen. Dementsprechend 
wurde im Jahre 1983 auf der 17. Generalkonferenz für Maße und Gewichte 
die Definition der Längeneinheit 1 m folgendermaßen festgelegt:

„Das Meter ist die Länge der Strecke, die Licht im Vakuum
während des Intervalls von (1/299 792 458) s durchläuft. “

Seit dieser Zeit können Längenänderungen mit der gleichen relativen 
Genauigkeit wie die Zeit, d. h. mit einer Unsicherheit von ca. 10 14 gemes
sen werden. Der Erdbahndurchmesser von ~ 300 000 000 km ließe sich 
somit beispielsweise auf 3 mm genau bestimmen!
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