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Länge, Masse, Zeit, Stromstärke, Temperatur, 
Stoffmenge und Lichtstärke sind die sieben Basis-
größen des Internationalen Einheitensystems (SI für 
französisch „Système international d’unités“). Die 
entsprechenden Einheiten sind Sekunde (s), Meter 
(m), Kilogramm (kg), Ampere (A), Kelvin (K), Mol 
(mol) und Candela (cd). Alle anderen physikalischen 
Einheiten sind aus diesen Basiseinheiten abgeleitet. 
Trotz dieses grundlegenden Charakters sind die 
Definitionen der Basiseinheiten nicht endgültig. Sie 
werden in ständiger Arbeit mit dem fortschreitenden 
Stand der Messtechnik sowie nach revidierten 
prinzipiellen Überlegungen weitergeführt. Zur Zeit 
gibt es verschiedene Diskussionen um die Reform 
des Systems [1], insbesondere hinsichtlich Mol und 
Kilogramm, und in diesem Zusammenhang auch 
um die Avogadro-Zahl. Hier wird ein Vorschlag 
unterbreitet, der in bisherigen Diskussionen meist 
nicht vorkommt.

Die Stoffmenge mit der Bezeichnung Mol, der 
Maßeinheit mol und dem Formelzeichen n ist 
für die Chemie innerhalb des Internationalen 
Einheitensystem SI eine Größe mit besonderer 
Bedeutung. Ihr Wert ist die Grundlage aller quan-
titativen Aussagen der Chemie.

Die gegenwärtige Definition des Mol, ange-
nommen auf der 14. Generalkonferenz für Maß 
und Gewicht 1971, lautet:

1. Das Mol ist die Substanzmenge eines Systems, 
das so viele elementare Einheiten enthält wie 
Atome in 0,012 Kilogramm Kohlenstoff-12; 
sein Symbol ist „mol“.

2. Wenn das Mol benutzt wird müssen die 
elementaren Einheiten spezifiziert sein und 
können Atome, Moleküle, Ionen, Elektronen, 
andere Partikel oder spezifizierte Gruppen sol-
cher Partikel sein.

Daraus folgt, dass die molare Masse von Kohlen-
stoff-12 exakt 12 g pro Mol ist, M(12C) = 12 g/
mol.

1980 bestätigte die CIPM – das Internationale 
Komitee für Maß und Gewicht – einen Report 
des Konsultativkomitees für Maßeinheiten der 
Generalkonferenz für Maß und Gewicht (CCU; 
1980), die Folgendes festgelegt hat: „In dieser 
Definition versteht sich, dass ungebundene 
Atome von Kohlenstoff-12 in Ruhe und in ihrem 
Grundzustand gemeint sind.“

Eng verbunden damit ist die Definition der 
Avogadro-Konstante: Die Definition des Mol 
bestimmt ebenfalls den Wert der universellen 
Konstante, welche für jeden Stoff die Anzahl von 
Einheiten zur Substanzmenge in Beziehung setzt. 
Diese Konstante heißt Avogadro-Konstante, ihr 
Symbol ist NA oder L. Wenn N(X) die Anzahl von 
Einheiten X in einer spezifizierten Probe bezeich-
net und n(X) die Stoffmenge der Einheiten X in 
der selben Probe, dann ist deren Beziehung n(X) 

= N(X)/NA. Da N(X) dimensionslos ist und n(X) die 
SI-Einheit mol besitzt hat die Avogadro-Konstan-
te die kohärente SI-Einheit 1/mol. (Übersetzung 
nach [2])

So lernt man das seit hundert Jahren bereits 
im Anfangsunterricht der Chemie. Dennoch ist 
es nicht richtig.

Definiert wird eine Stückzahl

Was definieren Mol und NA eigentlich? Eine 
Stückzahl, die sich prinzipiell nicht auf 1 Stück 
genau bestimmen lässt. Schon darin liegt ein 
Widerspruch, denn Stückzahlen entsprechen na-
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türlichen Zahlen und man kann 
zu jeder Zahl von 1 beginnend 
eindeutig zählen. Tatsächlich 
sind das Mol und damit auch 
die Avogadro-Zahl reine Zähl-
größen wie das Dutzend. Der 
Unterschied ist nur, 1 Dut-
zend ≡ 12 Stück und 1 Mol ≈ 
6 · 1023 Stück. Niemand würde 
im Warenverkehr ein mit ≈ 
12 Stück festgelegtes Dutzend 
verwenden. Und wenn das Mol 
eine Zählgröße ist, dann ist die 
Avogadro-Zahl keine Naturkon-
stante.

Im gegenwärtigen Interna-
tionale Einheitensystem er-
hält die Avogadro-Zahl NA den 
scheinbaren Charakter einer 
Naturkonstante durch ihre 
Anbindung an das Kilogramm. 
Nicht zuletzt durch die uner-
klärlichen Masseänderungen 
bei den Kilogramm-Maßverkör-
perungen soll das SI auf eine 
neue Grundlage gestellt wer-
den. Die Idee hierzu ist, nicht 
mehr Maßeinheiten selbst zu 
definieren, sondern – nach 
aller bisheriger physikalischer 
Erkenntnis unveränderliche – 
Naturkonstanten so festzulegen, dass sich für die 
daraus abgeleiteten Einheiten die bestmögliche 
Annäherung an die zu einem bestimmten Zeit-
punkt geltenden Werte der bisherigen Einheiten 
ergibt [21]. Sobald die Naturkonstanten als un-
veränderlich gesetzt sind, ergibt sich eine unver-
änderliche Basis für zukünftige, immer genauere 
Bestimmungen der Maßeinheiten.

Die Abbildung 1 veranschaulicht, wie die 
neuen Definitionen der Maßeinheiten vonei-
nander abhängen. Die „Grundeinheit“ ist die 
Sekunde, nicht zuletzt weil sich die Zeit mit 
der gegenwärtig geringsten Unsicherheit mes-
sen lässt. Mit der Sekunde und der Elementar-
ladung kann das Ampere festgelegt werden. Mit 
Sekunde und Lichtgeschwindigkeit ergibt sich 
das Meter, mit Sekunde, Meter und Planck-
schem Wirkungsquantum das Kilogramm. Für 
das Kelvin wird noch die Boltzmannkonstante 
und für das Candela das photometrische Strah-
lungsäquivalent erstarrenden Platins benötigt. 
Die Definition der Avogadro-Zahl ist dann un-
abhängig von jeder weiteren Größe, ihre Fest-
legung wird weder von anderen Definitionen 
beeinflusst, noch geht sie in deren Definitionen 
ein. Die Siliciumkugel der PTB definiert nach 
dem neuen SI [21 – 23] nicht mehr die Avo-
gadro-Konstante, sondern dient dem Anschluss 

der mikroskopischen Definition des Kilogramm 
über das Planksche Wirkungsquantum an eine 
praktikabel makroskopisch messbare Größe. Die 
Avogadro-Konstante wird damit indirekt doch 
noch zu einer reinen Zählgröße: Das Mol wird 
weiterhin die Maßeinheit der Stoffmenge sein ..., 
aber seine Größe ist dadurch bestimmt, dass der 
numerische Wert der Avogadro-Konstante auf ex-
akt 6,022 14X ×1023 festgesetzt wird wenn er in 
der SI-Einheit mol−1 angegeben ist. (Übersetzung 
nach [22], [23].)

X wird beim Start der neuen Übereinkunft auf 
den dann bestmöglichen Wert festgelegt, um die 
Werte der zu diesem Zeitpunkt gültigen, offizi-
ellen relativen Atommassen möglichst nicht än-
dern zu müssen.

Damit wäre die Gelegenheit gegeben, nach 
150 Jahren das Mol vom Kopf auf die Füße zu 
stellen. Voraussetzung dafür ist, sich daran zu 
erinnern, dass unsere heutigen relativen Atom-
massen willkürliche Größen sind.

Als einziger, soweit mir bekannt, hat Hermann 
Ulich um 1940 die Willkürlichkeit der relativen 
Atommassen klar gesehen: Es war nun (Anfang 
des 19. Jahrhunderts) das Gegebene, eine be-
stimmte Anzahl von Molekeln, die eine wägbare 
Menge ergab, als chemische Mengeneinheit ein-
zuführen. Man hätte sich zu diesem Zweck sicher-

Abbildung 1: 
Vorgeschlagene 
Abhängigkeiten 
der SI-Basisein-
heiten (in Farbe) 
von den exakt 
festgelegten 
Naturkonstanten 
(in grau, im 
Außenbereich) 
[24].
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lich auf eine runde Zahl, z. B. 1 Quadrillion = 1024, 
geeinigt, wenn man damals einen Anhalt dafür be-
sessen hätte, wieviel Molekeln in einer meß- oder 
wägbaren Menge irgend eines Stoffes tatsächlich 
vorhanden sind. Dazu ist man aber erst sehr viel 
später gekommen, und so hat die Festlegung der 
chemischen Mengeneinheit die bekannten Wege 
genommen, indem man zunächst die Atomzahl 
in 1 g H bzw. 2 g H2 als Einheit, genannt 1 Mol, 
festsetzte, ... [18a]

Mitte des vorigen Jahrhunderts entwickelte 
sich aus der zitierten Bemerkung von Ulich der 
Vorschlag, ein dekadisches Mol ≡ 1024 Stück 
(mol−1) einzuführen [19]. Damit wäre die Avo-
gadro-Konstante NA auf diesen Wert festgelegt 
und deutlich ersichtlich keine Naturkonstante. 
Alle relativen Atommassen würden sich etwa 
um den Faktor 10/6,022 ändern und in absolute 
molare Massen übergehen. Die einzige Unsicher-
heit dieser absoluten Werte käme dann nur noch 
aus der – gegenüber der chemischen – geringen 
Unsicherheit der massenspektrometrischen Be-
stimmung individueller Isotopenmassen und der 
mittleren Isotopenzusammensetzung. Die IUPAC 
kommt diesem Standpunkt langsam näher. In 
einem Vorschlag von 2014 [25] wird ausdrück-
lich von einer festzusetzenden Zahl gesprochen 
und darauf hingewiesen, dass die relative Masse 
des Kohlenstoffisotops 12C eine experimentell zu 
bestimmende Größe wird.

Natürlich werden schon lange Atommassen 
massenspektrometrisch bestimmt; das ändert 
nichts daran, dass der Vorschlag Bodeas die 
Atommassen auf die heute methodisch richtige 
Grundlage stellen würde. Damals war der Weg 
zu radikal; sicher wirkten auch die Zeitumstände 
der Verbreitung dieser Idee aus Deutschland und 
Österreich heraus entgegen.

Nicht nur ist schon seit langem der Gedanken-
gang von Ulich untergegangen (in der letzten, 
von Jost bearbeiteten Auflage des Lehrbuchs von 
Ulich [18b] fehlen diese Sätze), sondern auch die 
Idee des dekadischen Mol praktisch verschwun-
den. Die letzte öffentliche Erwähnung des deka-
dischen Mol, die ich feststellen kann, findet sich 
1977 bei Oberdorfer [20a], ein schmales Büch-
lein mit sicherlich geringer Verbreitung. 1986 
erwähnt selbst Oberdorfer [20b] das dekadische 
Mol nicht mehr. Im Internet suchte man bis 
vor kurzem vergeblich; inzwischen hat Googles 
Digitalisierungsprogramm die Bücher von Ober-
dorfer erreicht. Das Internet kann die klassische 
Bibliotheksrecherche offenbar nicht vollständig 
ersetzen.

Aber warum arbeitet die Chemie seit etwa 200 
Jahren – heute ohne jede Not – mit dem Mol 
als ungefährer Zählgröße? Nebenbei: Der Begriff 
Mol für 1 g-Atom und 1 g-Molekül kam erst An-
fang des 20. Jahrhunderts auf.

Die Geschichte des Mol

Die Geschichte des Mol ist ein Beispiel für eine 
doktrinäre Gemeinsamkeit [3] in der Naturwis-
senschaft. Sie verbindet seit Jahrzehnten Gene-
rationen von Chemikern. Wie konnte es dazu 
kommen?

Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir zu 
den Anfängen der messenden Chemie zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts zurück gehen. Zwei zu-
nächst voneinander unabhängige Entwicklungen 
sind hier wichtig: die Erkenntnis der Massenver-
hältnisse und die der Volumenverhältnisse bei 
chemischen Umsetzungen.

Lavoisier hatte die Waage in die Chemie ein-
geführt. Bald wurde erkannt, dass chemische 
Umsetzungen stets in bestimmten Masseverhält-
nissen erfolgen. Von der Existenz Berthollider 
Verbindungen können wir hier absehen. Berthol-
lide sind Verbindungen, in welchen die Elemente 
nicht alle in konstanten Proportionen vorhanden 
sind. Dazu zählen beispielsweise Mischkristalle, 
Gläser, Legierungen, Polymere oder auch Kera-
miken.

Für die Chemiker wurde schnell klar, dass sich 
konstante und multiple Proportionen nur durch 
die Existenz kleinster Teilchen als Träger der 
chemischen Eigenschaften und der Masse der 
Elemente (Atome) und der Verbindungen (Mo-
leküle) erklären lassen, die sich in ganzzahligen 
Verhältnissen umsetzen. Allerdings dauerte es 
über fünfzig Jahre, bis sich ein einheitliches und 
unseren heutigen Vorstellungen entsprechendes 
Verständnis der Begriffe durchsetzte. Das Rin-
gen um die Festlegung relativer Verbindungsge-
wichte, Atom- und Molekülmassen wurde zum 
Beispiel durch Engler [4], L. Meyer [5] und Hof-
mann [6] beschrieben.

Um mit den Gesetzen der konstanten und mul-
tiplen Proportionen praktisch zu arbeiten, war 
es erforderlich, das Verbindungsgewicht eines 
Grundstoffs willkürlich festzusetzen (zur Be-
deutung der Begriffe Verbindungs-, Atom- und 
Molekulargewicht im Verständnis des 19. Jahr-
hunderts siehe [6]):

Die bestimmte relative Gewichtsmenge, nach 
welcher ein Grundstoff vorzugsweise Verbin-
dungen eingeht, wird das Mischungsgewicht 
oder Aequivalent des Grundstoffs genannt.  Diese 
Mischungsgewichte werden in Zahlen ganz 
auf dieselbe Weise ausgedrückt, wie es bei den 
spezifischen Gewichten der fall ist, indem man 
nämlich das Mischungsgewicht eines gewissen 
Grundstoffe zur Einheit, z. B. zu 1000, nimmt und 
das Verhältniss der übrigen zu diesem Gewicht 
ausdrückt. Die grössere Anzahl der Chemiker hat 
das Mischungsgewicht des Sauerstoffs als Einheit 
gewählt. Einige, besonders englische Chemiker, 
nehmen dagegen das doppelte Mischungsge-
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wicht des Wasserstoffs zur Einheit an, aus dem 
Grunde, weil es, ungeachtet Verdoppelung, von 
allen das kleinste ist, und man der sich eine Zeit 
lang vorstellte, dass die aller übrigen Multipeln 
mit ganzen Zahlen von diesem seien, eine Annah-
me, welche jedoch nicht durch die Erfahrung als 
richtig dargethan werden konnte. Wir werden 
in diesem Werke das des Sauerstoffs zur Einheit 
wählen, weil es von allen das bequemste ist und 
die leichtesten Vergleichungen gestattet. [7]

Berzelius selbst wählte dann für seine Atom-
gewichtstabelle [8] das Verbindungsgewicht 
des Sauerstoffs zu 100. J. S. Stas [9] benutzte 
ebenfalls den Sauerstoff als bessere Bezugsgrö-
ße gegenüber Wasserstoff, setzte jedoch sein 
Verbindungsgewicht auf 16. Damit ergaben sich 
keine wesentlichen Abweichungen von der in-
zwischen populären Tabelle bezogen auf Wasser-
stoff = 1.

Hinsichtlich der Volumenverhältnisse kam 
Avogadro (Abbildung 2), ausgehend von Beobach-
tungen Gay-Lussacs und von Humboldts, 1811 zu 
dem Schluss, dass gleiche Volumina von Gasen 
die gleiche Anzahl kleinster, das Volumen konsti-
tuierender Teilchen enthalten: ... nun scheinen 
aber die Mengenverhältnisse der Bestandtheile in 
den Verbindungen nur abhängig sein zu können 
von der Anzahl der einfachen Molekeln, welche 
sich verbinden, und der zusammengesetzten Mo-
lekeln, welche dabei entstehen. Man muss daher 
annehmen, dass auch zwischen den Volumen der 

gasförmigen Stoffe und der Anzahl der Molekeln, 
welche sie bilden, sehr einfache Verhältnisse be-
stehen. Die Hypothese, welche sich hier auf den 
ersten Blick darbietet und welche sogar die einzig 
zulässige zu sein scheint, ist die Annahme, dass 
die Anzahl der zusammengesetzten Molekeln in 
jedem Gase bei gleichem Volum stets dieselbe sei, 
oder stets proportional dem Volum. ... Geht man 
von dieser Hypothese aus, so sieht man, dass man 
ein Mittel besitzt, sehr leicht die relativen Massen 
der Molekeln solcher Stoffe zu bestimmen, wel-
che man in gasförmigem Zustande erhalten kann, 
und ebenso die relative Anzahl der Molekeln in 
den Verbindungen; denn die Verhältnisse der 
Massen der Molekeln sind gleich denen der Dich-
tigkeiten der verschiedenen Gase bei gleichem 
Druck und gleicher Temperatur, und die relative 
Anzahl der Molekeln in einer Verbindung ist un-
mittelbar durch das Verhältniss der Volume der 
Gase, welche sie bilden, gegeben. [9]

Anfang des 19. Jahrhunderts gab es so zwei 
experimentelle Tatsachen:

• Die Bildung chemischer Verbindungen folgt 
hinsichtlich der Massenverhältnisse einfachen 
multiplen Proportionen;

• gleiche Volumina aller Gase enthalten enthalten 
die gleiche Anzahl konstituierender Teilchen. 

Die Bedeutung dieser Tatsachen im Zusammen-
hang erkannte erst Cannizzaro [11] fast fünfzig 
Jahre später.

Es bleibt jedoch festzuhalten, dass es sich 
nach wie vor um relative Massen handelte, de-
ren Wert willkürlich festgelegt wurde. Diese Zu-
fälligkeit in der Festlegung der relativen Masse 
des Wasserstoffatoms auf 1 ging jedoch bald im 
Bewusstsein der Chemie verloren. Exemplarisch 
deutlich wird das an Lothar Meyers Lehrbuch. 
1864 diskutiert Meyer noch die verschiedenen 
Bezugsgrößen [12a], 1890 liegt der Schwerpunkt 
der Erörterung auf Daltons Vorschlag [12b] und 
1896 scheint die Festlegung auf H = 1 schon 
selbstverständlich: 

Da das Wasserstoffgas die geringste Dichte, folg-
lich auch das kleinste Molekulargewicht hat, so 
wählt man zweckmässig dieses zum Maasse der 
übrigen. Demgemäß sind die Chemiker, welche 
die angegebene Hypothese angenommen haben, 
übereingekommen, das Gewicht der Wasserstoff-
molekel, die nach den Betrachtungen in § 8 min-
destens zwei Atome enthält, gleich dem doppelten 
Atomgewichte des Wasserstoffes, also = 2 zu set-
zen. [12c] (Gemeint war dort die Hypothese von 
Avogadro.)

1816 stellte Prout die Hypothese auf, dass die 
relativen Atommassen der Elemente ganze viel-
fache der Masse des Wasserstoffs sind:

If the views we have ventured to advance be cor-
rect, we may almost consider the πρώτη ύλη of 

Abbildung 2: Avogadro, mit vollem Namen Lorenzo Romano 
Amedeo Carlo Avogadro, Conte di Quaregna e Cerreto (9. 8. 
1776 - 9. 7. 1856) lebte in Turin. Der Physiker und Chemiker 
veröffentlichte 1811 seine Hypothese, dass gleiche Volumina 
verschiedener idealer Gase bei gleicher Temperatur und 
gleichem Druck die gleiche Anzahl von Teilchen enthalten.
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Definition des Kilogramms: Das Avogadro-Projekt und die Watt-Waage
Bislang wird die Masse noch über 
das Urkilogramm definiert, einem 
Platin-Iridium-Zylinder, der 1875 
hergestellt wurde und seit 1889 
offiziell die Referenz für das Kilo-
gramm ist. Das Dumme nur: Der 
Zylinder, der in Sèvres bei Paris 
aufbewahrt wird, verliert wohl 
an Masse. Diesen Schluss lassen 
die regelmäßigen Vergleichsmes-
sungen mit den rund 40 nationalen 
Kilogramm-Prototypen anderer 
Länder zu, die im Laufe der Zeit im 
Schnitt 50 Mikrogramm relativ dazu 
schwerer wurden. Nun: Zur Bestim-
mung der Avogadro-Konstan-
ten, über die sich das Kilogramm 
bestimmen lässt, gibt es etwa 60 
unabhängige Methoden. Darum 
gab es verschiedene Überlegungen 
und Arbeiten, das Kilogramm über 

Naturphänomene zu definieren, die jederzeit in Laboratorien überprüft werden können. Die entscheidende Bedin-
gung jedoch: Das soll mit einer Genauigkeit von 1 zu 100 Millionen möglich sein; für so genau hält man nämlich die 
Stabilität des jetzigen Urkilogramms. Aufgrund dieser Anforderungen stehen jetzt nur noch zwei Arbeiten zur Neu-
definition des Kilogramms in Konkurrenz miteinander: Das Avogadro-Projekt und die Watt-Waage.  
Unter dem Avogadro-Projekt versteht man die Bestimmung der Avogadro-Konstante N

A
 aus Masse m und Volu-

men V eines Körpers, der aus einem Material bekannter Teilchendichte n und molarer Masse M besteht: N
A
  = 

MVn/m. Die Avogadro-Konstante N
A
 ist eine nach Amedeo Avogadro benannte physikalische Konstante, die als 

Teilchenzahl N pro Stoffmenge n definiert ist. Sie gibt die Zahl der Teilchen in einem Mol an. Sie wird zur Zeit von der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) mit dem Wert 6,022 141 29 × 1023 mol-1 angegeben. Mit einer neuen 
Silicium-Kugel will man die Messungenauigkeit auf 10-8 vermindern. Das Zauberwort dafür heißt „isotopenrein“. 
Die noch vor wenigen Jahren genauesten Messung der PTB, die das weltweite Avogadro-Projekt koordiniert, 
erfolgten ebenfalls mit Hilfe von extrem genau gefertigten 1 kg-Silicium-Kugeln. Von solchen Kugeln gibt es 14 Stück. 
Die rundesten Exemplare davon weisen eine Abweichung von der exakten Kugelform von nur 35 Nanometer auf. Die 
noch unzureichende Bestimmung der Avogadro-Konstanten mit diesen Kugeln ist darauf zurückzuführen, dass sie 
aus natürlichem Silicium bestehen, und dies besteht aus einer Isotopenmischung von 28Si (92,23 %), 29Si (4,67 %) 
sowie 30Si (3,1 %). 2008 gab es dann zwei Kugeln, die zu 99,99 Prozent aus 28Si bestanden. 
Jetzt im März erhielt die PTB einen Kristall aus hochreinem Silizium-28, aus dem zwei Kugeln gefertigt und anschlie-
ßend analysiert werden. Nach früheren Lösungen über australische Spezialisten findet heute die komplette Kugel-
herstellung in der PTB statt und ist so exakt, dass die Abweichung von der idealen Kugelform deutlich weniger als 
100 Nanometer beträgt. Mit dem Kugelinterferometer kann der gemittelte Durchmesser der Kugel bis auf drei Atom-
durchmesser genau bestimmt werden (siehe Abbildung in diesem Kasten; Abb.: PTB), und ein UHV-Reflektometer 
ermittelt die Dicke von Oxidschichten auf der Kugeloberfläche bis hinunter zu einem Nanometer.
Der Weg zur Ermittlung der Avogadro-Konstante führt im Grunde über die Zählung von Atomen. Ein Versuch, Golda-
tome – Gold hat nur ein natürliches Isotop – zu zählen, wurde aufgegeben, da sich bis 2010 die gewünschte Genau-
igkeit mit der verwendeten Ionenstrahlmethode nicht erreichen lassen wird. Die Ermittlung der Atom-Anzahl in der 
28Si-Kugel vereinfacht sich jedoch durch die Periodizität des Reinstkristalls. 
Das Material ist extrem rein. Im Electrochemical Plant im russischen Zelenogorsk waren monatelang tausende Zen-
trifugen im Einsatz, um die mehr als 99,998-prozentige Isotopen-Reinheit des Silizium-28 zu ermöglichen. Auch die 
anschließende Reinigung des aus den Zentrifugen gelieferten, hoch explosiven, gasförmigen Silizium-Tetrafluorids 
(28SiF4) sowie seine Umwandlung in Silan (28SiH4) und anschließend in polykristallines Silizium wurde unter extremer 
Sorgfalt durchgeführt. Der chemisch komplizierte und speziell für dieses Projekt entwickelte Prozess fand im Insti-
tut für die Chemie hochreiner Substanzen der Russischen Akademie der Wissenschaften in Nishniy Novgorod statt.
Das Ziel ist es, die Eigenschaften im Großen mit Eigenschaften im Kleinen zu verbinden, also die Verbindung zwi-
schen der Masse der Kugel und der Masse eines Atoms herzustellen. Und da die Avogadro-Konstante auch mit der 
Planck-Konstante verknüpft ist, lassen sich beide gleichermaßen festlegen. Da die Einheit des Planckschen Wir-
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the ancients to be realised in hydrogen; an opinion, 
by the by, not altogether new. If we actually con-
sider this to be the case, and further consider the 
specific gravities of bodies in their gaseous state 
to represent the number of volumes condensed 
into one; or, in other words, the number of the 
absolute weight of a single volume of the first 
matter (πρώτη ύλη) which they contain, which 
is extremely probable, multiples in weight must 
always indicate multiples in volume, and vice ver-
sa; and the specific gravities, or absolute weights 
of all bodies in a gaseous state, must be multiples 
of the specific gravity or absolute weight of the 
first matter (πρώτη ύλη), because all bodies in a 
gaseous state which unite with one another unite 
with reference to their volume. [13] (πρώτη ύλη 

= erste Materie, Grundstoff)
Konnte diese Hypothese 1816 auf Grund der 

hier noch geringen Genauigkeit der Massebe-
stimmungen gerade noch hingehen, wurde ihr 
mit verbesserter Analytik schon bald, vor allem 
von Berzelius [14], heftig widersprochen und sie 
verschwand weitgehend aus dem Bewusstsein 
der Chemie.

kungsquantums m2s–1kg ist, wird damit zusammen mit der Definition von Meter und Sekunde auch das Kilogramm 
auf eine physikalische Naturkonstante zurückgeführt. 
Das Kilogramm wird jedoch erst dann neu definiert, wenn mindestens zwei wissenschaftliche Ansätze und die Expe-
rimente dreier Forschergruppen zu übereinstimmenden Ergebnissen kommen bei dem Versuch, die Planck-Konstante 
mit ausreichender Genauigkeit festzulegen. Die Experimente mit der Silizium-28-Kugel sind nur ein möglicher Weg, 
um die Planck-Konstante zu bestimmen. Mehrere andere Institute, insbesondere in den USA, Kanada, Frankreich und 
der Schweiz, setzen auf die Wattwaage. Sie ermöglicht, die Gewichtskraft einer Masse durch eine elektromagne-
tische Kraft zu kompensieren. Bis in die 1990er-Jahre beruhte die Definition des Amperes auf einer unpraktikablen 
Messmethode, die auf der Kraft zwischen zwei hypothetisch unendlich langen Stromleitern beruht. Mit dem Joseph-
son-Effekt ließ sich ließ sich dann jedoch die elektrische Spannung extrem genau messen. Dazu kam der Quan-
ten-Hall-Effekt: Er erlaubt eine äußerst präzise Bestimmung des elektrischen Widerstands. In den Josephson- und 
Von-Klitzing-Konstanten stecken die elektrische Elementarladung und das Plancksche Wirkungsquantum. Und weil 
die Einheit Ampere auf dem Kilogramm beruht, können die Physiker eine bequeme Brücke zwischen der elektrischen 
und der mechanischen Welt schlagen.
Das Prinzip der Wattwaage klingt einfach: Eine Balkenwaage trägt in der einen Waagschale einen Kilogrammproto-
typen, die andere Seite des Balkens wird mit einer stromdurchflossenen Spule über elektromagnetische Kräfte nach 
unten gezogen, so dass sich beide Kräfte die Waage halten; der dazu benötigte Strom wird gemessen. Jetzt kommen 
die Probleme: Es gilt, Ungenauigkeiten der magnetischen Flussdichte und der Geometrie der Spule ebenso zu elimi-
nieren wie Effekte aus Leistungsverlusten. Das kann durch eine zweite Messung gelingen, bei der die Spule in einem 
Magnetfeld bewegt und so eine Spannung induziert wird. Hierbei muss die Geschwindigkeit – Weg durch Zeit – der 
Spulenbewegung gemessen werden. Durch diese zwei zeitversetzten Messungen haben die Wissenschaftler ein Kon-
zept „virtueller Leistung“ verwirklicht, das störende Effekte eliminiert. Zudem stützt man sich bei der Strommessung 
auf den Quanten-Hall-Effekt und bei der Spannungsmessung auf den Josephson-Effekt. Beide sind quantenmecha-
nischer Natur. Die Neudefinition der Masse kann somit durch Angabe von Einheiten des Planck’schen Wirkungsquan-
tums, des Meters und der Sekunde geschehen, allesamt Naturkonstanten. Kleine Probleme am Rande: die beiden 
quantenmechanischen Effekte erscheinen bei Temperaturen unterhalb von 4,2 Kelvin, wenn Helium flüssig wird. Und 
die Wattwaage muss im Vakuum betrieben werden, um interferometrische Messungen der Spulengeschwindigkeit 
nicht durch Luftturbulenzen oder Strahlenbrechungen zu beeinträchtigen. Bei der PTB ist man allerdings der Über-
zeugung, dass angesichts der Fortschritte bei beiden Ansätzen der Neudefinition des Kilogramms Ende 2018 nichts 
im Wege stehen sollte. Damit wäre eine Forderung von Max Planck erfüllt: Er forderte bereits vor mehr als 100 Jah-
ren, alle Basiseinheiten auf Naturkonstanten zu stützen. Die Frage, wie konstant die Naturkonstenen sind, geht über 
diesen Artikel hinaus, ist jedoch nicht abwegig (siehe auch den Artikel über die Möglichkeiten außerirdischen Lebens 
in dieser CLB). RK

Über die tatsächliche Anzahl der Atome/
Moleküle, die eine relative Masse in Gramm 
konstituieren, gab es bis 1865 keine auch nur 
größenordnungsmäßige Vorstellung. Viele Che-
miker lehnten eine Beschäftigung mit diesem 
Thema sogar als müßige Spekulation ab. 1865 
bestimmte dann Loschmidt als erster die Grö-
ße der Luftmoleküle aus Kombination von kine-
tischer Gastheorie mit spezifischen Volumina von 
Flüssigkeiten zu: in runder Zahl: 1 Millionstel des 
Millimeters für den Durchmesser eines Luftmo-
lecüles [15].

1905 bestätigte Einstein auf völlig unabhän-
gigem Wege, aus der inneren Reibung und der 
Diffusion in Flüssigkeiten, diese Größenordnung 
[16].

Damit wäre der Weg frei gewesen, den Zu-
sammenhang zwischen absoluten und relativen 
Atommassen neu zu denken: die relativen 
Atommassen über eine definierte, eindeutig 
festgelegte Anzahl Atome zu bestimmen an-
statt aus fehlerbehafteten relativen Atommas-
sen eine ebenso fehlerbehaftete Stückzahl zu 
berechnen.
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Als jedoch um die Wende des 19. zum 20. Jahr-
hundert die Kanalstrahlen bekannt waren, Ru-
therford die Grundzüge des Atombaus klärte und 
sich die Identität der Kanalstrahlen mit den Ker-
nen des Wasserstoffatoms heraus stellte, schlug 
Rutherford für das neue Elementarteichen den 
Namen Proton (πρώτος, erstes) zur Erinnerung 
an die Proutsche Hypothese vor [17]. So wurde 
die Annahme, dass die relativen Atommassen et-
was naturgegebenes sind, weiter gefestigt und 
(fast) endgültig im kollektiven Bewusstsein der 
Chemie verankert.       CLB
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