
Die Geschichte der Zeitmessung besteht in der
unaufhörlichen Suche nach einem Mass, mit
dem sich das ach so flüchtige, unergründliche
Phänomen der zerrinnenden Zeit fassen liesse.
Schon in der frühsten Antike, ob bei den Sumerern,
Chinesen, Ägyptern, Griechen oder Arabern, oblag
die Zeitmessung den Astronomen/Astrologen, die
mit gebanntem Blick zum Firmament den Gang der
Gestirne beobachteten. Denn er ist es, der den
Lauf der Zeit bestimmt : Aus dem Wechsel von
Sonnenaufgang und –untergang entstehen die
Tage, aus dem Mondzyklus die Monate und aus
einem ganzen Erdumlauf um die Sonne die Jahre.
Doch über diese grundlegenden, intuitiven
Beobachtungen hinaus brauchte es sinnreiche und
immer raffiniertere Instrumente, wenn man die Zeit
feiner unterteilen wollte.

Von der Stunde zur Milliardestelmilliardestels -
sekunde. Vom Schatten der Sonnenuhr bis zur
Atomuhr unterteilte man die Zeit in immer mehr
und genauere Einheiten: von der Stunde über die
Minute bis zur Sekunde und ihren Bruchteilen.
Heute ist die Sekunde die Basiseinheit der Zeit im
Internationalen Einheitensystem, so wie der Meter
für die Entfernung oder das Kilogramm für die
Masse. Wurde die Sekunde lange Zeit als theore-
tische Unterteilung der Stunde aufgefasst, so gilt
heute die Sekunde umgekehrt als offizielles
Richtmass der Zeit.
Dieses Zeitnormal könnte in naher Zukunft von
Atomuhren der neusten Generation neu definiert
werden : mit einer bis zu hundertmal höheren
Genauigkeit als die besten gegenwärtigen Cäsium-
Uhren und zehn Milliarden Mal präziser als eine
Quarzuhr. Sie sind auf nahezu eine Milliardestels -
milliard estels sekunde (oder 18 Stellen nach dem
Komma) stabil und weichen in 13.8 Milliarden
Jahren – dem geschätzten Alter des Universums –
um weniger als eine Sekunde ab. Diese Uhren mit
optischen Frequenzen könnten bis ca. 2020 zu einer
Neu definierung der Sekunde führen, wie Experten
meinen.

Die Erfindung der Sekunde. Die «Sekunde» ist eine
Anleihe beim Sexagesimalsystem der Sumerer und
Babylonier, die den Kreis in 360 Grad oder 60 Minuten
zu 60 Sekunden unterteilten. Der Unterteilung des
Jahrs in 360 Tage und 12 Mondzyklen liegt somit mit
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Im Januar verstarb der angesehene und einfluss-
reiche Journalist Gil Baillod, während 30 Jahren
Chefredakteur des « Impartial», kurz vor seinem
80. Geburtstag. Dem Freund und bewährten
Mitarbeiter von Watch Around verdanken wir die-
sen letzten Artikel.
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der Bogen «sekunde» ein Begriff aus dem Wortschatz
der Geometrie zugrunde!
Während Jahrhunderten blieben die Minute und die
Sekunde theoretische, nicht messbare Grössen.
Die mechanischen Uhren, die Ende des 13. Jahr -
hunderts in Europa aufkamen, hatten lange nur
einen einzigen Zeiger für die Stunden und mussten
durch Beobachtung der Gestirne täglich gerichtet
werden, um Abweichungen auszugleichen, die meh-
rere Dutzend Minuten betragen konnten. Bis Ende
des 16. Jahrhunderts wurde die Uhrzeit als 24. Teil
des vollen Tages oder als 12. Teil des Tages oder der
Nacht definiert. Im Alltagsleben der Bevölkerung
wurde diese Stunde in 2, 3 oder 4 Abschnitte, aber
noch nicht in Minuten oder gar Sekunden, unterteilt.
Nur bei den Mathematikern und Astronomen waren
diese Einheiten üblich. Doch sollte es noch lange
dauern, bis die Uhr macher ihnen Gestalt geben
konnten. Dies wird erst in der zweiten Hälfte des
16. Jahr hunderts in Deutschland ernsthaft unter-
nommen, als der Schweizer Gelehrte Jost Bürgi, ein
Autodidakt, an die Spitze des Observatoriums von
Kassel berufen wird. Bürgi war nicht nur ein genialer
Mathematiker und Erfinder der Logarithmen (vor
 seinem Zeit genossen Napier), ein geachteter
Astronom, dem sein Kollege Kepler bei der
Entdeckung der Planetenumlaufbahnen um die
Sonne viel verdankte, sondern auch ein minutiös
sorgfältiger Uhrmacher, der Uhren als Erster zu wis-
senschaftlichen Zwecken benutzte. Ihm wird die
erste Konstruktion einer Uhr mit Minutenanzeige im
Jahr 1577 zugeschrieben, auf Bestellung des däni-
schen Astronomen Tycho Brahe, der einen genauen
Zeitmesser für seine Beobachtungen brauchte. Um
1585 konstruiert Bürgi eine Uhr mit Kreuz schlag -
hemmung, die als erste die Sekunde schlägt. Sie
variiert eine Minute pro Tag, was eine drastische
Verbesserung der Genauigkeit darstellt, wichen die
besten zeitgenössischen Uhren doch durchschnitt-
lich um eine Viertelstunde pro Tag ab.
Jost Bürgi war seiner Zeit weit voraus: Nach ihm
dauerte es noch drei Generationen, bis mit der
Pendeluhr, die der Holländer Huygens nach den
Theorien Galileis gebaut hatte, die « Ära der
Sekunde» so richtig begann. 1675 legt Huygens
noch nach, indem er die Regulatorunruh mit
Spiralfeder erfindet, wodurch sich die Genauigkeit
der Uhren um einen Faktor zehn erhöht. Die
Sekunde wird nun zum Richtmass der Zeit.
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Oben: Lange hatten die mechanischen Uhren nur einen

Zeiger, der 12 oder 24 Stunden durchlief. Hier sind zwei

Uhren aus Venedig zu sehen.

Gegenüber, oben : das Observatorium von Greenwich

oder die vom Himmel abgelesene Zeit.

Unten: experimentelle Strontium-Atomuhr oder die aus

dem unendlich Kleinen abgeleitete Zeit.
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Die Schwingung gewisser Kristalle angeregt durch elektri-

sche Felder wurde in den 1880er Jahren beobachtet. Die

erste Uhr, die dieses Phänomen mit einem Quarzkristall

als Oszillator nutzte, wurde schon 1928 gebaut.

Die Suche nach einem Mass. Um diese Sekunde
darzustellen, benötigen die Astronomen und Uhr -
macher ein möglichst unveränderliches Mass. Die
Rotation der Erde um ihre eigene Achse in 24 Stunden
– der Zeit zwischen zwei Sonnenhöchstständen am
Mittag – bestimmt den Sonnentag. Er gilt als im Mittel
konstant und bietet sich deshalb als natürliches
Richtmass der Zeit an. Seit dem 17. Jahrhundert
wurde die Sekunde demnach definiert als 86 400.ter
Teil des mittleren Sonnentags (24 Stunden x
60 Minuten x 60 Sekunden).
Diese Definition hält sich bis 1956! Damals wird sie
ersetzt durch ein Mass, das von der jährlichen
Erdbahn um die Sonne ausgeht und die Sekunde als
31 556 925,9747.ten Teil des Jahres 1900 definiert.
Dies erlaubte es, die täglichen Unregelmässig keiten
der Erdrotation um die eigene Achse zu korrigieren,
die 1921 von Uhren erstmals gemessen wurden, die
William Hamilton Shortt vom Observatorium in
Edinburgh gebaut hatte. Diese wiesen zwei synchro-
nisierte Unruhen, davon eine im Vakuum, auf und
erreichten eine Genauigkeit von 2 Millisekunden täg-
lich – genug jedenfalls, um die Unregelmässigkeiten
bei der Erdrotation um die eigene Achse zu entdek-
ken, die eine bis zwei Millisekunden in 24 Stunden
betragen und auf Magmabewegungen, Erdbeben,
Tsunamis und den Einfluss des Monds und der
Gezeiten zurückzuführen sind. Diese Genauigkeit
stellte erstmals die astronomische Bestimmung der
Sekunde und der Zeit in Frage.
Die Physiker ihrerseits hatten sich seit dem späten
19. Jahrhundert den Eigenschaften der Materie
zugewandt, um eine Sekunde zu definieren, die den
wachsenden Anforderungen der Telekommunikation
und der Transporte zu Lande, zu Wasser und zu Luft
gerecht wurde. Die astronomischen Referenzen zur
Bestimmung der Zeit treten hinter das Studium der
Materie zurück: Vom unendlich Grossen wendet man
sich dem unendlich Kleinen zu.

Vom Quarz zum Atom. Schon 1880 entdecken die
Brüder Pierre und Jacques Curie die Piezoelektrizität
mancher Kristalle, vor allem von Quarz. Von Wechsel -
strom angeregt, vibriert ein Quarzkristall mechanisch.
Dieser Schwingungseffekt wird beim Rundfunk als
Resonator und Abstimmorgan genutzt. Die Physiker
interessieren sich zwecks Zeitmessung dafür. 1928
bauen Horton und Marrison in den USA eine experi-
mentelle Uhr mit einem Quarz als Taktgeber.
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Immer genauere Zeitmesser

Die Präzision nimmt um einen Faktor zehn pro Abschnitt der vertikalen Skala zu.

1947 wird in den USA eine erste Uhr basierend auf
Ammoniak-Molekülen gebaut. Bei der Weiter -
entwicklung setzte man mit bemerkenswertem
Erfolg Cäsium-Atome ein : Diese Uhren waren
hundertmal genauer als die besten mechanischen
Uhren. Die erste Uhr mit Cäsiumstrahl wurde 1955
in Grossbritannien von Essen und Parry gebaut.
Aufgrund der von den Atomuhren gelieferten
Werte ist es 1967 an der Zeit, die Dauer einer
Sekunde neu zu definieren. Dies geschieht an der
13. Konferenz über die Masse und Gewichte, wo
man sich auf den folgenden Wortlaut einigt : «Die
Sekunde ist das 9.192.631.770-fache der
Periodendauer der dem Übergang zwischen den
beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustands
von Atomen des Nuklids 133 Cs entsprechenden

Strahlung.» Im selben Jahr hält der Quarz in die
Armbanduhr Einzug.
Wie einst das Foliot der Unruh, die Unruh dem Quarz
und der Quarz dem Cäsium-Atom weichen musste,
sucht man heute nach einem Nachfolger, mit dem
sich die relative Genauigkeit von einem Millionstel -
milliardestel (10-15) auf einen Milliardestel -
milliardestel (10-18) verbessern würde. Dafür gibt es
diverse Kandidaten: Calcium-, Ytterbium-, Strontium-
und Quecksilber-Atome zum Beispiel. Diese experi-
mentellen Uhren mit optischen Frequenzen sind bis
zu 100mal genauer als die besten aktuellen Cäsium-
Uhren. Das ist eine Grössenordnung, die dem
Genauigkeitsgewinn zwischen mechanischen und
Atomuhren entspricht, was eine erneute Anpassung
der Definition einer Sekunde rechtfertigen würde.
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Das GPS und die Geheimnisse des Universums.
Doch wozu soll eine derart phänomenale Genauigkeit
gut sein? Eine der Hauptanwendungen, die nach
höchster Präzision verlangt, ist heute noch die-
selbe wie einst, als der Longitude Act von 1714 die
Entwicklung der Marinechronometer beflügelte :
die genaue Positionsbestimmung – einst auf dem
Meer und heute durch satellitengestützte Ortung
vom Typ GPS (Global Positioning System). In der
Tat muss man die genaue Zeit kennen, um zu wis-
sen, wo man sich befindet. Auf dem Meer dient ein
Chronometer zur Längenbestimmung (Ost-West -
Position), indem der Zeitunterschied zum Aus -
gangs punkt berechnet wird. So wie man seine Uhr
richten muss, wenn man die Zeitzone wechselt,
kann man anhand des Zeitunterschieds die
zurückgelegte Distanz bestimmen. Liegt man nur
eine Minute daneben, so ergibt sich schon eine
Abweichung von über 25 Kilometern.
Die satellitengestützte Ortung besteht in der
Distanzmessung zwischen einem Empfänger
(dessen Standort noch unbekannt ist) und vier
Satelliten (mit bekannten Positionen auf Umlauf -
bahnen zwischen 24 000 und 36 000 km Höhe)
anhand der Radiosignale, die diese aussenden.
Die Position des Empfängers – Länge, Breite und
Höhe – wird aus den gemessenen Distanzen
durch Triangulation ermittelt. Auch hier kommt die
Zeit zur Distanzmessung ins Spiel, indem man sie
mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Signals,
also der Lichtgeschwindigkeit, multipliziert. Wenn
die Uhr, die diese Zeit misst, auch nur um eine
Millionstelssekunde (10-6 s) abweicht, so macht
der Distanzfehler 300 Meter aus! Darum haben die
Satellitennavigationssysteme Atomuhren mit einer
Präzision von einer Nanosekunde (10-9 s) an Bord. 
«Doch die verbesserten Genauigkeiten dank der
hochpräzisen neuen optischen Frequenzuhren
werden vor allem in der physikalischen Grund -
lagenforschung nützlich sein», erklärt der Wissen -
schaftler Pierre Thomann, Professor für
Kernphysik und Spezialist für hochpräzise Zeit-
und Frequenzmessungen an der Universität
Neuenburg, Schweiz. Solche Uhren erlauben es
zum Beispiel, die von Einstein postulierte
Relativität der Zeit zu messen, wonach die Zeit
umso schneller vergeht, je schwächer die
Schwerkraft wirkt. Wenn man eine Uhr auch nur
rund zehn Meter vom Boden hebt, wird die Zeit

relativ um ca. einen Millionstelmilliardestel (10-15)
beschleunigt. Somit könnte die Genauigkeit der
Atomuhren der neuen Generation der Wissenschaft
dabei helfen, etlichen Geheimnissen des Universums
auf die Spur zu kommen. Und vielleicht gar die bei-
den grossen widersprüchlichen Theorien der
modernen Physik miteinander in Einklang zu brin-
gen : die Quantenphysik, die das Verhalten der
Atome und Teilchen beschreibt, und Einsteins all-
gemeine Relativitätstheorie, die die Gesetze des
Kosmos erklärt.

Eine Minute von 61 Sekunden. Das unendlich
Grosse und das unendlich Kleine stehen am
Ursprung einer weiteren unauflöslichen Differenz:
jener zwischen von der Himmels beobachtung
abgeleiteter astronomischer Zeit und der Atomzeit
der Cäsium-Uhren. Seit 1972 hat letztere erstere
als weltweites Zeitnormal abgelöst. Die auf der
Erdrotation mit dem Makel ihrer Ungenauigkeiten
basierende Universalzeit (UT) musste in der Folge
der Koordinierten Weltzeit (UTC) weichen, die auf
der Abgleichung von rund 300 Cäsium-Atomuhren
auf der ganzen Welt beruht. Um die unvermeidli-
che Abweichung zwischen den beiden in Grenzen
zu halten, wird bei der UTC ca. einmal jährlich eine
Schaltsekunde eingeschoben, damit sie weniger
als 0.9 Sekunden von der Universalzeit abweicht.
Auf diese Weise wurde die Koordinierte Weltzeit
seit 1972 um 35 Sekunden korrigiert. Die nächste
Justierung wird am 30. Juni 2015 stattfinden,
sodass die letzte Minute vor Mitternacht dann
effektiv 61 Sekunden lang dauern wird.
Am Rand der Diskussionen um eine genauere
Neudefinierung der Sekunde sträuben sich die
Technokraten auch gegen das Kompensations -
systems der UTC, das sie im Hinblick auf die
unzähligen notwendigen Informatikanpassungen
als zu einschränkend erachten. Auch dieses
System könnte darum eines Tages in Frage
gestellt werden zugunsten eines hyperpräzisen
unabänderlichen Zeitnormals, das ausschliesslich
auf hochleistungsfähigen Atomuhren beruht – und
damit zum ersten Mal in der Geschichte der
Menschheit rein gar nichts mehr mit den
Planetenbewegungen zu tun hätte. Dann hätte
man den Mittag nicht nur seit Tausenden von
Jahren gesucht, sondern tatsächlich auch um vier-
zehn Uhr gefunden… •
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