Um die Zusammenhänge auch Laien zu verdeutlichen, werden bewusst Begriffe des klassischen Atommodells
verwendet, -auch wenn dies physikalisch nicht ganz korrekt ist.
Also bitte nicht daran stören, wenn hier „ein Elektron eine Bahn höher springt“
Ein Vortrag von Harald Grenzhäuser 2017

Von der Sonnenuhr zur Atomuhr.

die Uhrenentwicklung aus Sicht eines Technikers

Kindlich ausgedrückt ist die Zeit dafür verantwortlich „dass nicht alles auf einmal geschieht.“
Und genau dies ist schon die Bedingung jeder Zeitmessung:
Es muss etwas geschehen, sich etwas bewegen.
Ohne jegliche Bewegung steht die Zeit still- es gibt sie nicht!

Unter allen physikalischen Größen kann man die Zeit am präzisesten messen. Dafür erzeugt man
zunächst „handliche“ -aber möglichst gleich große- „Zeitstückchen“, zählt sie fortlaufend und zeigt
das Ergebnis an.- schon ist die Uhr fertig!
„Wie und Wo“ der Zeitfluss „zerhackt“ wird,- das bestimmt die Eigenschaft einer Uhr.
So wie ein einzeln auftretender Straßenmusikant nach seinem eigenen Takt spielt, arbeitet jede
unabhängige Uhr mit ihrem eigenen Taktgeber. Weil dieser Uhrenrhythmus nicht exakt dem
"Normtakt" folgt, muss man die „autonomen“ Uhren gelegentlich nachstellen.
Ganz anders arbeitet ein Sinfonieorchester, denn hier synchronisiert der Dirigententaktstock den
Ablauf. Nach diesem Prinzip funktioniert eine große Uhrenanlage:
Der Dirigent ist der zentrale Taktgeber und die Musiker „sind“ die Tochteruhren.
Bahnhofsuhren, und Sonnenuhren sind Tochteruhren, denn sie werden vom
gemeinsamen Taktgeber ferngesteuert.
Durch diesen Gleichtakt, kann eine richtig konstruierte Sonnenuhr nicht Voroder Nachgehen. (- sie zeigt die wahre Zeit an).
Der Nachteil der Tochteruhren: Sie fallen gelegentlich aus, denn die langen Übertragungswege sind
störungsanfällig. Deswegen ist eine Sonnenuhr -selbst unter Idealbedingungen- nur die Hälfte eines
Jahres in Betrieb. Ihr Arbeitsmotto: Wenn sie „geht“,- dann geht sie richtig! (wahre Ortszeit)
Hiermit sind wir bei den Kriterien der Zeitmessung: Präzision und Stabilität.
Jedes Zeitmessverfahren ist ein Kompromiss zwischen Zuverlässigkeit und
Genauigkeit. Dies führte schon im Mittelalter zu dem 2 Uhrenprinzip:
An vielen Kirchtürmen war eine große Räderuhr im Dauereinsatz, lief aber recht
ungenau. Die „launische“ Sonnenuhr darunter
zeigte „hin und wieder“
die „genaue“ Uhrzeit an. Dann wurde die Kirchturmuhr nachgestellt.
Heute findet man das 2 Uhrenprinzip vielleicht sogar bei ihnen am Handgelenk.
(Details später)

Wie entwickelte sich die Zeitmessung?
Mit über 5000Jahren sind Sonnenuhren die ältesten Zeitmesser.
Allerdings genügt ihr Taktgeber den heutigen Genauigkeitsansprüchen nicht mehr. Denn physikalisch ist die Erde ein großes
Schwungrad, das sich vor dem Sonnenscheinwerfer dreht.

Und wie bei jedem antriebslosen Schwungrad wird die Drehzahl stetig kleiner. Die Erde besitzt zwar
keine Drehlager, doch die Reibung entsteht durch die Gezeiten, die eine ständige Verformung der
Erdoberfläche darstellen.- ähnlich einem zu schwach aufgepumpten Gummireifen.

Durch diese Gezeitenreibung verlängert sich die Tagdauer um knapp 17 Mikrosekunden pro Jahr.
d.h. In 60 000Jahren dauert jeder Tag eine Sekunde länger.

Selbstständige Uhren
Seit der Mensch Uhren baut versucht er deren Takt zu verbessern.
u. A. wurden hierzu Fliehkraftregler eingesetzt, doch
Drehbewegungen sind für die Takterzeugung zu ungenau.
Das erkennt man anschaulich beim Betrieb einer Sirene:
Sie erzeugt (fast) alle Hör-töne, ist also nicht frequenzstabil.
Glocken hingegen klingen ganz anders. Ein abklingender Glockenschlag wird zwar
stetig leiser, doch seine Tonhöhe bleibt dabei konstant! Diese Frequenzstabilität
schwingender Systeme kann man sogar „sportlich“ überprüfen: Versuchen sie auf
einen Spielplatz mit einer (wesentlich) anderen Frequenz zu schaukeln als das System
es „vorgibt“ – es gelingt nicht.
Woher kommt das?
Zusätzlich zur Bewegungsrichtung ändert sich hier ständig die Geschwindigkeit. Durch ständige
Beschleunigungsphasen wird die gesamte „alte Energieform“ periodisch immer restlos aufgebraucht.
Trägheitskräfte bewirken Verzögerungen, bestimmen also die Frequenz; denn bekanntlich braucht
jede Geschwindigkeitsänderung „seine Zeit“.
Alle Uhrentakte werden letztlich durch Beschleunigungen erzeugt. Wahrscheinlich ist dies die
einzige Möglichkeit „die Zeit in den Griff zu bekommen.“ (Mir ist kein anderes Prinzip bekannt.)

Zur Uhrenpraxis:
Der „Siegeszug der Pendeluhr“ begann ca.1700: Sie ist schwingungskonstant,
witterungs- und schmutz-unempfindlich, wartungsarm und robust.
Weil durch mit Glockenschläge die Uhrzeit auch „hörbar war“, hing bald an jedem
hohen Kirchturm eine Räderuhr.

Die stetige Verbesserung der Schwingungsgeber brachte die Erkenntnis:
höherer Takt= größere Genauigkeit. (=Schnellschwingeruhren)
Doch schnelleres Schwingen bedeutet: kleinere Pendel mit geringeren
Ausschlägen. Die Uhren wurde insgesamt kleiner, „sie wechselten aus der
Westentasche an das Armband.
In den 1950er Jahren war der Pendel schließlich zur Stimmgabel verkleinert.
Hier konnte man statt dem typischen Uhrenticken nur einen leisen Ton von ca.
300 Hertz hören. Die Schwingungen waren zwar noch mechanisch, aber nur
noch elektronisch zu zählen. Es waren die ersten Alltagsuhren mit Batterie.

Indem man beim Schwinggabel-werkstoff von einer Metalllegierung auf ein
Kristall wechselte, war in den 60.er Jahren der nächste Uhren-typ geboren:
Die preiswerte und wartungsfreie Quarzuhr.
Ihre Taktfrequenzen reichen bis zum Gigahertz-bereich. .
Bringt man die Atome des Kristallgitters aus ihrer Ruhelage, zieht eine elektrische Spannung sie
wieder zurück.- der piezoelektrische Effekt: Bewegungsenergie und elektrische Energie wechseln sich
ab.
Zum Verständnis:
Weder ein Pendel noch ein Quarzkristall schwingt „von alleine“. So wie das Räderuhrwerk durch das
„stoßweise“ Anschieben, die Pendelschwingung aufrecht erhält, bringt das Quarzuhrwerk mittels
elektrischer Spannungsimpulse den Quarzkristall zum Schwingen.
Umgekehrt „zwingen“ Pendel und Quarz den antreibenden Uhrwerken „ihren Takt auf“.
Durch ihre Präzision und preiswerte Herstellung befindet sich heute in fast jedem elektronischen
Gerät ein Quarzoszillator! Die Welt-Jahresproduktion überschreitet 1Millarde!
Die Gangabweichung einer Quarzuhr beträgt wenige Sekunden pro Monat, ist somit wesentlich
kleiner als die einer hochgenauen mechanischen Uhr.

Durch seine guten Eigenschaften befinden sich „Quarze“ heute auch in
„Konkurrenz-uhrwerken“.
z.B. Läuft in der Funkuhr ständig eine Quarzuhr! Nur einmal täglich wird der
Funkempfänger eingeschaltet, um mit seiner genauen Uhrzeit die Quarzuhr
nachzustellen. (Weil sich die Funk-Empfangsbedingungen durch
Sonnenstrahlen verschlechtern, wird das Funk-teil meist nachts
eingeschaltet. So wird auch ein MEZ-MESZ-Wechsel zeitnah angezeigt.)
Wie schon beschrieben:
Das 2 Uhrenprinzip fand man früher am Kirchturm verwirklicht, - heute bei uns am Handgelenk.
(Weil sogar Funk-armbanduhren heute schon weniger als 20 Euro kosten, gibt es bald keine
Uhrmacher mehr.)

Doch nicht nur in der Funkuhr, sogar in einer Cäsium-Atomuhr arbeitet ein Quarz im Dauerbetrieb.
Damit sind wir in der „Uhren-Neuzeit“ angekommen; -allerdings gelten bei Bewegungen auf
Atomgröße „andere Spielregeln“:
Die ständige Pendelverkleinerung gleicht einem Wasserstrahl der immer
dünner wird. So wie er plötzlich abreißt, sich Tropfen bilden, verläuft auch
die Bewegung im Atom: Sprunghaft! .
Warum? Hier ist eine Mindestmenge ist erreicht.
Genannt. Ein Quantum-(aus dem Griechischen =Menge).

Allgemein:

Alles benötigt eine bestimmte Mindestmenge- sein spezifisches Quantum!
Einfaches Beispiel: Der Euro-Cent.

Er ist die Kleinstmenge der Eurowährung. Deshalb sind Beträge kleiner als ein Cent
nicht zu begleichen. Will man z.B. 0,5 Cent Schulden zurückzahlen, muss man aufoder abrunden. d.h. Der Zahlungswert ändert sich sprunghaft, -sprich gequantelt.
(anschaulicher Merksatz: „bisschen schwanger- das geht nicht“ „ENTWEDER-ODER“.

.)

Auch „für die Zeit“ gibt es Mindestgrößen- z. B. die kleinste Zeitspanne eines Menschen:
Unser Zeitquant nennt man: „einen Augenblick“,-er dauert ca. 30ms.
Kürzere Zeitabschnitte können wir einzeln nicht wahrnehmen! („Einzelknacks, Einzelblitze“)
Die „voll ausgereizten“ Taktfrequenzen der Computer-prozessoren beweisen: auch die Elektronik hat
ihre „Zeitgrenzen“ -so wie alles auf der Welt.

Nichts ist unendlich groß oder unendlich klein!
Sogar die Zeit selbst besitzt ein Mindestgröße: Dieses Zeitquant nennt man die „Plankzeit“!
Deshalb schreitet -im sehr kleinen Maßstab- auch die Zeit sprunghaft voran. Bildlich: Sie springt wie
ein Sekundenzeiger. (=Lösung des „Achilles-paradoxons“)
Könnte man die Zeitquanten zählen,- man hätte die denkbar exakteste Uhr.
Aber 10 hoch 43 Perioden pro Sekunde,- das „schafft“ kein Zähler...
(„10hoch 43“ als Zahl geschrieben: 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000)

Eine Vorstellung über die Größenordnung dieser Zahl:
„10hoch 43“ winzig kleine Körnchen aus feingemahlenen Salz,
haben mehr Masse als unser komplettes Sonnensystem!

Zurück zum Atom:
So wie aus dem Wasserhahn kein „halber Wassertropfen“ heraus kommt, kann auch
in einem Atom nur eine – genau bemessene- Energiemenge „etwas“ bewirken.

Auch ein „Zuviel“ an Energie bewirkt im Atom nichts! Die Dosierung muss genau stimmen.
Die elektromagnetische Strahlung besteht aus: Funkwellen Mikrowellen, Licht, UV –Licht,
Röntgenstrahlen, Gammastrahlen. Dabei entspricht die Frequenz der Energiemenge:
Je höher die Frequenz, um so höher die Energie.
D. h. um im Atom ein „Elektron auf eine höhere Umlaufbahn zu bringen, braucht man genau „seine
passende Frequenz,-„seine spezielle Lichtfarbe“.
Anschaulich in den Fraunhoferschen Linien
Laienhaft ausgedrückt:
Nur eine Einzige unter den mehr als 30 000 Frequenzen
besitzt genau jene Energiemenge, um z. B. im Wasserstoffatom das Elektron von der innersten auf die nächst-höhere
„Umlaufbahn“ zu heben.( 1,4Ghz -liegt im Infrarot Bereich)
Dass sich derart exakte Licht-frequenzen bestens für die Zeitmessung eignen, lag auf der Hand,
doch vor 50 Jahren konnte man solch` hochfrequente Schwingungen noch nicht zählen.
(nur über die „grob“ gemessene
Wellenlänge berechnen)
Was war zu tun?
Überlegung1:
Man sucht nach ähnlich präzisen Schwingungen im niedrigeren Frequenzbereich.
Anderes Problem:
Erst beim „Rücksprung“ eines Elektrons auf eine tiefere Bahn wird die gesuchte Frequenz erzeugt.
Weil sich dieser Zeitpunkt nicht exakt bestimmen lässt, entsteht keine kontinuierliche Frequenz.
Überlegung 2:
Wenn man einen hochgenauen Uhrentakt nicht kontinuierlich erzeugen kann, dann sollte man
eben: Einen ungenauen Uhrentakt, quantenmäßig genau überwachen und entsprechend
nachsteuern. (Ein Werkstück nur zu überprüfen ist einfacher als es herzustellen.)

Aus den Forschungsergebnissen zum Magnetresonanzverfahren wurde 1940 der Kernspintomograf
entwickelt.
Dabei entstand als „ Abfallprodukt“ ein
Plan zum Bau einer Atomuhr.
Isidor Isaac Rabi von der Columbia University USA
erhielt dafür 1944 den Nobelpreis für Physik.
Hier mit einer zweiten, wesentlich verbesserten
Atomuhr 1955 in Großbritannien.

Das Prinzip der Atomuhr:

Man wähle ein geeignetes chemisches Element, führe ihm Funkwellen „seiner" Frequenz zu,
und überwache die Effektivität. Sobald die Wirkung nachlässt, wird die Funkfrequenz
nachgeregelt, bis das Optimum wieder erreicht ist.
Die derart laufend stabilisierte „Optimal-Frequenz“ ist der Takt der Atomuhr.
Das Alkalimetall Cäsium 133 erwies sich als das geeignetste chemische Element für die
Frequenzprüfung. Dabei werden die Cäsiumatome magnetisch umgepolt. Die dafür notwendige
Mikrowellen-frequenz von knapp.9,2 Gigahertz wird mit Quarzoszillatoren erzeugt!
Die Wirkungsweise der Cäsium-Atomuhr im Detail:
Aus der linken Kammer tritt kontinuierlich ein
heißer dünner Cäsiumstrahl aus.
Zirka die Hälfte der Atome hat die „richtige“
magnetische Polung -hier gelb gezeichnet. Die
„falsch“-magnetisierten –blauen- Atome werden
durch die Magnetspule 1 zum Resonator geleitet,
während die gelben Atome „in den Mülleimer wandern“.
Da im Resonator jetzt noch kein magn. Wechselfeld besteht, behalten alle Atome ihre
falsche Polung,(„bleiben blau“) und fliegen hinter dem Magnet 2 am Zählwerk vorbei .
Folglich: Wird keine Frequenz in den Resonator eingespeist, beträgt die Auslese = 0%.
-Fall 2 Cäsium wird falsch bestrahlt
Gleicher Aufbau wie eben, doch dieses
mal wird eine zu kleine Frequenz in
den Resonator eingespeist. Ergebnis:
Einige wenige Cäsiumatome werden
zwar umgepolt („aus blau wird gelb“),
doch im Zählwerk ist die Ausbeute
recht gering. Erkenntnis: Frequenz
stimmt nicht- nachregeln nötig!

Fall 3 Das Cäsium wird optimal bestrahlt
Jetzt werden 9,19. Gigahertz

eingespeist, -genau jener Energiewert
den Cäsiumatome zur Umpolung
benötigen. Ergebnis:
Die Ausbeute im Zählwerk ist optimal.
Diese Frequenz gilt es bei zuhalten.
Foto der wesentlichen Bauteile einer Cäsium- Atomuhr.
(gegenüber den schematischen Zeichnungen oben ist hier „
rechts und links vertauscht“. Der Cäsiumofen ist rechts im
Bild, der Detektor links.)
Cäsium-Atomuhr bei der PTB
Braunschweig

Eine Anekdote am Rande:
Auf der Rückfahrt von der DGC Sonnenuhrentagung
2017 besuchten einige Sonnenuhrenfreunde die
Physikalisch Technische Bundesanstalt in Braunschweig.
In der dortigen Atomuhrhalle hielten wir symbolisch eine
Sonnenuhr hoch. (Model „CHRONOS“
von der Fa. Helios. Ein Dankeschön an Carlo Heller!)
Grund: Weil sich der Tagesablauf –zumindest langfristignoch immer am Sonnenstand orientiert wird seit 1972
bei Bedarf in die „atomgemachte“ Weltzeit halbjährlich
eine Schaltsekunde eingefügt. „Bildlich ausgedrückt:
Die Atomuhren werden nachgestellt, wenn die Sonne
mal wieder etwas zu langsam umläuft“.
(Die Atomuhren laufen ungestört weiter, nur wird zur Atomzeit TAI
bedarfsweise eine Schaltsekunde hinzu addiert.)

Fürs Foto hätte ich zwar gerne die Sonnenuhr
direkt auf den Resonator der Atomuhr CS2
gestellt, doch bestand das Risiko, das die
stählerne-Sonnenuhr den Betrieb der Atomuhr
dann magnetisch beeinflusst.
Unser Besucherführer der PTB hebt vorsichtig die
Sonnenuhr auf den Elektronikschrank der Cäsiumuhr 1.

Symbolisch: Die Sonnenuhr steht über den
Atomuhren, denn „unsere Zeit“ richtet sich nach dem Sonnenstand.

Ferner wurde uns bei diesem Besuch ein Merksatz für die Si-Basiseinheiten vorgestellt:
Merksatz:
Si Basiseinheit
physikalische Größe

Alle
Ampere
elektrische Stromstärke
Cleveren
Candela
Lichtstärke
Köpfe
Kilogramm
Masse
Können
Kelvin
Temperatur
Sich
Sekunde
Zeit
Maßeinheiten
Meter
Länge
Merken
Mol
Stoffmenge
------------------------------------------------------------------------------------Zurück zum Thema:

Wie hat man die Cäsiumuhren verbessert?
Neben der schnellen Bewegung des Cäsiumstrahls bedeutet auch dessen
hohe Temperatur eine große Geschwindigkeit der Cäsiumatome. Weil aber
nicht alle Atome gleich schnell sind, variiert die nötigte Energiemenge durch
Dopplereffekt minimal –sprich: die Atomuhrfrequenz schwankt ein wenig.

Die 2. Generation der Cäsiumatomuhren- die Cäsiumfontänen- arbeiten seit 1999 mit
super kalten Atomen, die sich zudem auch nur noch sehr langsam im Resonator
bewegen, und dort ca. 1Sekunde lang „bestrahlt“ werden So ließ sich die Genauigkeit
der Uhr auf das 10 fache steigern, auf einen Fehler von 1Sekunde in 30Million Jahren.
Diese Uhren erzeugen heute die Referenz-uhrzeit.

Die neuste Uhrengeneration: die optischen Uhren

Seit 1998 kann man die Lichtschwingungen exakt messen, und für die Zeitmessung zu nutzen.
(Stichwort: Frequenzkamm, Prinzip: Frequenzüberlagerung = Interferenzen ).

Im Prinzip arbeiten diese
optischen Uhren wie die
Cäsiumuhr, nur:
Statt den, im QuarzOszillator erzeugten
Mikrowellen, sendet ein
hochgenauer Laser,
Lichtimpulse auf ein
„Prüfatom“ oder eine
Atomwolke. Dies
entspricht dem „alten“
Cäsiumstrahl.
Die frühere Magnetumpolung wurde durch
das Anheben von
Elektronen auf eine
höhere Bahn im
Prüfwerkstoff ersetzt.
Dann misst ein Abfrage-Laserstrahlimpuls den Erfolg der Maßnahme, und mit dem Messergebnis
wird dann die Frequenz des 1. Lasers –sprich des Uhrentaktes- nachgeregelt.
Dass anschließend noch 6 weitere Impulslaser den
Prüfwerkstoff auf wenige Mikrograd Kelvin abkühlen, sei
nur am Rande erwähnt.
In einigen Versuchsuhren der PTB wird der Uhrentakt von
einem einzigen Ytterbium- Atom! „überwacht“.
In der Mitte der Vakuumkammer befindet sich das
Prüfatom.
Die Laserfrequenz von ca. 688 Billionen Hertz (=blaues Licht) erzeugt die unvorstellbar kleine
Gangabweichung von weniger als 1 Sekunde in 10 Milliarden Jahren!
Was bedeutet das im Detail? Das Laserlicht von knapp 1 000 000 000 000 000 Hertz darf in
17 Minuten nur um 1Schwingung vom Sollwert abweichen. Würde der Laser mit Fußgängergeschwindigkeit bewegt, entsteht durch den Dopplereffekt eine größere Abweichung!
Beachte:
Die heutigen Uhrenlaser sind ohne
Nachregelung! schon so genau wie
die erste Atomuhr.!

Die Stabilität der optischen
Uhren lässt im Moment noch zu
wünschen übrig, denn hin und
wieder gelingt es einem
derartigen „Prüfatom“ seinen
Dienst zu quittieren und zu
entweichen!

Immerhin war der bisher zuverlässigste Frequenzprüfer fast 16 Monate im Dauereinsatz!
Damit sind wir beim leichtesten aller Pendel angekommen,
denn die Ruhemasse eines Laserblitzes ist Null.
Gleichzeitig schließt sich hier der Kreis dieses Vortrags:

„Von der Sonnenuhr zur Atomuhr“
- denn beide Zeitmesser arbeiten mit Licht.

Wie entwickelt sich die Zeitmesstechnik weiter?
Nach heutiger Sicht sind Taktfrequenzen im Bereich des blauen Lichts noch nicht das „Ende
der Fahnenstange“.
Die Energiequanten im ultravioletten Spektralbereich reichen aus, um die Kernbausteine des Atoms
gezielt zu verändern. D.h. Zukünftig sollen nicht mehr die leichten Elektronen gezielt verändert
werden, sondern die 2000fach schwereren Protonen und Neutronen. Die Effektivität wird weiterhin
„an den Elektronen überwacht.“ Da für Atomkernveränderungen größere Energien nötig sind,
werden die Uhren störungsunempfindlicher, so dass man eine noch größere Ganggenauigkeit
erwartet.
2003 wurde das Konzept einer optischen Kernuhr vorgeschlagen, -heute wird damit experimentiert.

Warten wir´s ab wie es weitergeht.
Anhang
Diesen Vortrag hielt ich auf der GSA-Sonnenuhrentagung 2017 in Peygarten- Ortenstein.
Dort wurde mehrfach gefragt, wie man denn die Ganggenauigkeiten von Atomuhren misst.
Man kann ja nicht Jahrmillionen abwarten, noch fehlt die „absolut richtige Vergleichszeit“.
Antwort:
Man beobachtet den Gang von 2 baugleichen Atomuhren.
Die Anzeigedifferenz die sich während eines Prüfvorgangs aufbaut, wird gemessen.
Daraus wird die theoretische Laufzeit bis zu einem Fehlerwert von einer Sekunde errechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------

Harald Grenzhäuser im Herbst 2017

