
Von Klitzing hielt in der vollbesetzten Neubaukirche den Festvortrag „Au revoir Kilogram. 
Bienvenue Quanten-Hall-Effekt“. Wer angesichts dieses Titels trockene, staubige Theorie der 
Physik befürchtet hatte, konnte nach kurzer Zeit erleichtert aufatmen: Mit vielen Bildern, 
Anekdoten und Erinnerungen brachte von Klitzing das schwierige Thema auf unterhaltsame 
Weise seinen Zuhörern nahe. 

Das Ur-Kilo verliert an Gewicht 

Schon seit geraumer Zeit bereitet das Kilogramm Physikern Probleme: Das Ur-Kilo, ein 
Zylinder aus Platin-Iridium, der vom Internationalen Büro für Maß und Gewicht in einem 
Tresor in einem Pariser Vorort verwahrt wird, verliert nach und nach an Gewicht – zumindest 
im Vergleich mit anderen Prototypen, die weltweit als Referenz dienen. Die Ursache dafür ist 
nicht ganz klar. „Vermutlich liegt es daran, dass das Ur-Kilo aus einer anderen Schmelze 
stammt als die Vergleichsgewichte“, erklärte von Klitzing. Deshalb könnten in seinem 
Inneren andere Gase eingeschlossen sein, die nun langsam entweichen. 

Ein Würfel Wasser mit einer Kantenlänge von zehn Zentimetern, dessen Temperatur exakt am 
Schmelzpunkt liegt: So hat Frankreich kurz nach der Revolution von 1789 das Kilogramm 
definiert. Aus Sicht der Physik ist das keine befriedigende Definition: „Unser Bestreben ist es, 
sämtliche physikalischen Grundkonstanten wie Meter, Sekunde oder eben Kilogramm, auf 
Naturkonstanten zurückzuführen, die überall im Universum gelten“, sagte von Klitzing. 

Naturkonstanten sollen als Grundlage dienen 

Bei den meisten Konstanten ist dies mittlerweile erfolgt. Während eine Sekunde früher als 
86.400-ster Teil eines Erdentages beschrieben wurde, gilt seit 1967: Eine Sekunde ist das 
9.192.631.770-fache der Periodendauer einer Strahlung, die das Nuklid Cäsium-133 beim 
Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes emittiert. Und 
war der Meter ursprünglich definiert als der zehnmillionste Teil der Entfernung vom Nordpol 
über Paris zum Äquator, so heißt es heute: Ein Meter ist die Strecke, die das Licht im Vakuum 
während der Dauer einer 299.792.458-stel Sekunde zurücklegt. 

Die Frage, auf welche Naturkonstanten das Kilogramm zurückgeführt werden könnte, war 
lange Zeit ungelöst. Erst 2011 kam der Durchbruch: „Bei einem Treffen von Wissenschaftlern 
und Politikern in Frankreich wurde der Vorschlag gemacht, den Quanten-Hall-Effekt dafür zu 
nutzen“, so von Klitzing. Seine Entdeckung besagt, dass die Einheit des elektrischen 
Widerstands durch das Plancksche Wirkungsquantum h und die Ladung des Elektrons e 
genau bestimmt und damit eine universelle Naturkonstante ist. Der Wert der Von-Klitzing-
Konstanten beträgt exakt 25.812,807443 Ohm und dient weltweit als einheitliche und 
hochpräzise Bezugsgröße zur Messung von Widerständen. 

Eine Watt-Waage definiert das Kilogramm 

Mit Hilfe eines simplen physikalischen Experiments ließe sich damit ein Kilogramm mit 
höchster Präzision auf allgemein gültige Naturkonstanten zurückführen. „Alles was man dazu 
benötigt, ist eine sogenannte Watt-Waage“, sagte von Klitzing. Die sieht im Prinzip so aus 
wie eine Wippe auf einem Spielplatz: Auf der einen Seite liegt das Ur-Kilogramm; an der 
anderen Seite hängt eine Spule in einem Magnetfeld. Fließt Strom durch diese Spule, zieht sie 
aufgrund der elektromagnetischen Wechselwirkung ihre Waagenseite nach unten. Im 
Gleichgewicht liefern dann die Werte für Spannung, magnetische Induktion und Von-
Klitzing-Konstante das Maß für ein Kilogramm. 



2011 hätte es eigentlich so weit sein können: Damals diskutierten die Verantwortlichen des 
Internationalen Büros für Maß und Gewicht (BIPM) auf ihrer Generalkonferenz über eine 
neue Definition des Kilogramms. Aus diversen Gründen kam es jedoch zu keiner 
Entscheidung. Die nächste Möglichkeit gibt es im Jahr 2014. Dann könnte es mit den Worten 
von Klaus von Klitzing heißen: „The kilogram ist dead. Long live the kilogram.“  

Dank eines ehemaligen und amtierenden Präsidenten 

Klaus von Klitzings Rede war der Höhepunkt der Jubiläumsfeier zum fünfjährigen Bestehen 
des Alumni-Netzwerks der Universität Würzburg. Von Klitzing sei „ein außergewöhnlicher 
Physiker und ein liebenswürdiger Kollege“, sagte Theodor Berchem, Vorstandsvorsitzender 
des Alumni-Vereins und ehemaliger Präsident der Uni. Mit seiner Anreise demonstriere er 
seine „Anhänglichkeit an die Universität Würzburg“, auch lange Zeit, nachdem er hier die 
Grundlagen seines Nobelpreises gelegt habe. 

Von Klitzing kam 1969 an die Universität Würzburg. Als Doktorand forschte er im Labor von 
Professor Gottfried Landwehr an „galvanomagnetischen Eigenschaften von Tellur in starken 
Magnetfeldern“, wie der Titel seiner Doktorarbeit lautete. 1978 habilitierte er sich in 
Würzburg; 1980 folgte er dem Ruf auf eine Professor für Festkörperphysik an die TU 
München, seit 1985 ist er Mitglied im Kollegium des Max-Planck-Instituts für 
Festkörperforschung in Stuttgart und Honorarprofessor der Universität Stuttgart. 

Auch Unipräsident Alfred Forchel dankte in seiner Begrüßungsrede Klaus von Klitzing für 
sein Kommen. Forchels Dank ging auch an die Verantwortlichen des Alumni-Vereins. „Die 
Alumni-Arbeit der Universität Würzburg hat in den vergangenen fünf Jahren Fahrt 
aufgenommen. Dies ist vor allem dem Engagement von Frau Thiel zu verdanken“, sagt 
Forchel. Michaela Thiel ist Alumni-Beauftragte und hat den Aufbau des Alumni-Netzwerks 
beinahe von Anfang an begleitet. 

Party im Keller 

Musikalisch begleitet wurde die Festveranstaltung in der Neubaukirche von Musikern aus 
Würzburgs Partnerstadt Caen und vom Universitäts-Carilloneur Dr. Jürgen Buchner. Nach 
dem Vortrag hatte der Alumni-Verein zu einem Empfang im Foyer der Festaula und – in 
enger Kooperation mit dem International Office der Universität – zu einer Party im 
historischen Gewölbekeller eingeladen. 

Für die Musik im Keller sorgte Bobbiknows, lange Zeit international gebuchter DJ und 
derzeit Promotionsstudent an der Uni Würzburg. Sein Publikum bestand hauptsächlich aus 
ausländischen Studierenden, die neu nach Würzburg gekommen waren. Dementsprechend 
waren sie wild entschlossen, den Start dieses Lebensabschnitts intensiv zu feiern. Aber auch 
Beschäftigte der Uni wurden in der tanzenden Menge gesichtet. Einige 
Wirtschaftsprofessoren und eine Vizepräsidentin der Uni fühlten sich zu vorgerückter Stunde 
ebenfalls noch sichtlich wohl in der ausgelassenen Clubatmosphäre. 

  

Klaus von Klitzing kam 1969 als Doktorand an die Universität Würzburg. Er blieb bis 1980. 

Unipräsident Alfred Forchel begrüßte ihn beim Festakt zum fünfjährigen Bestehen des 
Alumni-Netzwerks. 



Theodor Berchem, ehemaliger Unipräsident und Vorsitzender des Alumni-Vereins, 
bezeichnete ihn als „außergewöhnlichen Physiker und liebenswürdigen Kollegen“.  

Von Gunnar Bartsch 
 


