Aktuell
Sie sind so frei wie ein Universitätsprofessor auch, sie müssen
Vorlesungen halten in Absprache
mit den Fachbereichen, in die sie
zum Teil bereits eingebunden sind.
Das FIAS soll nicht vollkommen
disjunkt da stehen, sondern Verbindungen in die Fachbereiche
besitzen und eng mit den MaxPlanck-Instituten, der Gesellschaft
für Schwerionenforschung und zum
Teil sogar der Industrie, insbesondere Siemens, zusammenarbeiten.
Im Zusammenhang mit der
Schwerionentherapie?
Ja, da gibt es etliche offene theoretische Probleme, zum Beispiel die
Frage, was mikroskopisch passiert,
wenn ein schweres Ion ein Molekül
zerstört. Wann ist überhaupt ein
„Krebsmolekül“ zerstört, sind das
ganz spezifische Bindungen, die
zerstört werden müssen?
Auf welchen Zeitraum ist das
FIAS angelegt?
Für immer! Im Augenblick ist die
Finanzierung auf fünf Jahre gesichert, daher laufen auch die Verträge der Fellows über fünf Jahre, die
der Juniorfellows auf drei Jahre.
Ist dann eine Evaluation vorgesehen?
Unser wissenschaftlicher Beirat
mit international renommierten
Kollegen berät und evaluiert uns
dauernd. Wir müssen uns aber auch
darüber im Klaren sein, dass die
von uns angestrebte Interdisziplinarität nicht von heute auf morgen zu
erreichen ist. Man muss den guten
Willen haben und die Kraft, das
auch durchzuziehen. In einem Jahr
werden wir sehen, wie es läuft.
Was hat Sie persönlich an der
Aufgabe gereizt, Gründungsdirektor
zu werden?
Als mich der Präsident der Universität, von dem die Initiative ausging, gefragt hat, habe ich nicht lange überlegt. Ich habe mich schon als
junger Mensch für biologische Fragen interessiert, und hatte damals
fest vor, in die theoretische Biologie
zu wechseln. Es kam dann anders
wegen der Initiative, ein hessisches
Forschungs- und Ausbildungszentrum für Kernphysik zu gründen,
die spätere GSI. Dieses Handwerk
hatte ich gelernt und dann weiter
betrieben. Heute möchte ich nochmal richtig einsteigen und nicht
bloß Verwaltungsonkel spielen.
Das FIAS muss sich erst noch bewähren, und ich hoffe, dass ich mit
meiner Begeisterungsfähigkeit dazu
beitragen kann.
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쐽
Startschuss für Neudefinition
des Kelvins
Basiseinheiten des SI-Systems wurden in der Vergangenheit häufig
durch einen weltweit einzigen Prototyp definiert – im Falle der Länge
und der Masse durch das Urmeter
bzw. das Urkilogramm. Doch diese
Definitionen waren naturgemäß
nur so gut wie die Langzeitstabilität
des Prototyps. Daher geht die Entwicklung dahin, Basiseinheiten mit
Hilfe des festgelegten Zahlenwerts
einer geeigneten Naturkonstanten
zu definieren. Für das Meter gelang
es bereits 1983, einen universell
gültigen und unveränderlichen
Standard zu schaffen, indem man
die Längeneinheit auf die Vakuumlichtgeschwindigkeit bezog, die
seither eine verschwindende Unsicherheit besitzt. Beim Kilogramm
ist zwar nach wie vor der über 100
Jahre alte Prototyp der Weltstandard für die Masse, aber hier ist der
Neudefinitionsprozess in vollem
Gange. Während eines Treffens bei
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt PTB haben Vertreter der
internationalen metrologischen Institute kürzlich auch den Startschuss
für eine Neudefinition des Kelvins
gegeben. Die Temperatureinheit ist
bislang über den Tripelpunkt von
Wasser definiert, der jedoch von
Verunreinigungen und Isotopeneffekten abhängt.
Die verabschiedete Roadmap
sieht mittelfristig vor, die Boltzmann-Konstante mit unterschiedlichen Messverfahren um ca. eine
Größenordnung genauer zu bestimmen als bisher, sodass dann ihr
Zahlenwert festgelegt werden kann.
Die Bestimmung der Temperatur
ließe sich somit auf eine Energiemessung zurückführen – mit der
Boltzmann-Konstanten als Proportionalitätsfaktor. Diese Konstante
lässt sich zum Beispiel bestimmen,
indem man die von einem Hohlraumstrahler bekannter Temperatur
emittierte spektrale Strahldichte mit
Hilfe eines absoluten Empfängers,
eines Kryoradiometers, misst. Die
aufgefangene Strahlungsleistung
wird durch den Vergleich mit sehr
präzise messbarer elektrischer Leistung ermittelt, die sich über einen
Josephson-Voltstandard und ein
Quanten-Hall-Widerstandsnormal
auf das Plancksche Wirkungsquantum und die Elementarladung zurückführen lässt. Diese in der PTB

betriebene Methode würde es erlauben, das Kelvin vor allem bei Temperaturen über 1000 °C durch eine
Messung der elektrischen Leistung
direkt an die Nutzer weiterzugeben.
Zwar eignet sich neben dem Planckschen Strahlungsgesetz prinzipiell
auch die universelle Gasgleichung
zur Bestimmung der BoltzmannKonstanten. Doch dazu müsste man
Druck und Volumen einer Gasprobe
am Wassertripelpunkt messen, was
aber nicht mit ausreichender Genauigkeit realisierbar ist.
Daher wurden andere Methoden zur Präzisionsbestimmung der
Boltzmann-Konstanten diskutiert,
die das Potenzial für die angestrebte
genauere Messung besitzen. Dies
sind vor allem das akustische Gasthermometer, also die Messung der
temperaturabhängigen Schallgeschwindigkeit in einem Gas – diese
Methode wird in den USA und Italien eingesetzt –, und das Dielektrizitätskonstanten-Gasthermometer
bei der PTB. Bei diesem Messverfahren wird die temperatur- und
druckabhängige Dielektrizitätskonstante von Helium aus der kleinen
Kapazitätsänderung ermittelt, die
beim Abpumpen des Gases aus einem heliumgefüllten Kondensator
auftritt.
Die Experten gehen davon aus,
dass in fünf Jahren, wenn ohnehin
eine Revision der derzeit gültigen
internationalen Temperaturskala ITS-90 ansteht, auch über die
Akzeptanz der neuen auf die thermische Energie zurückgeführten
Definition des Kelvin entschieden
werden kann.
Wolfgang Buck

Dr. Wolfgang Buck,
Leiter des Instituts
Berlin der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt,
Abbestraße 2–12,
10587 Berlin
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