
 

 

Anwenderinformationen zur 
vorgeschlagenen Revision des SI 

 
 

Das Internationale Einheitensystem1 (SI), das auf den Basiseinheiten Sekunde, Meter, Kilogramm, 
Ampere, Kelvin, Mol und Candela beruht, wird momentan überarbeitet, um die Definitionen von vier 
dieser Einheiten zu aktualisieren. Im November 2018 werden voraussichtlich die überarbeiteten 
Definitionen von Kilogramm, Ampere, Kelvin und Mol von der Generalkonferenz für Maß und Gewicht 
(CGPM) – der höchsten Autorität in der internationalen Metrologie – verabschiedet. Es ist geplant, dass 
diese überarbeiteten Definitionen am 20. Mai 2019 in Kraft treten werden. 

Die überarbeiteten Definitionen werden auf sieben physikalischen Konstanten basieren (u. a. der 
Lichtgeschwindigkeit, der Planck´schen Konstante und der Avogadro-Konstante) und werden daher 
prinzipiell stabil sein.  Allen technologischen Neuerungen, die zu besseren Realisierungen der Einheiten 
führen würden, stehen die Definitionen offen gegenüber; Anpassungen in den Definitionen werden nicht 
nötig sein. Eine solche Überarbeitung des SI war in Resolutionen der CGPM aus den Jahren 2011 und 
20142,3 vorgesehen. Weitere in diesen Resolutionen enthaltene Anforderungen werden bei den vier 
betreffenden Definitionen für einen glatten Übergang sorgen. Die meisten Anwender werden die 
Änderung im SI-System nicht bemerken. Eine neue Ausgabe der SI-Broschüre1 wird die Anwender mit 
den notwendigen Informationen versorgen. Diese Broschüre wird zusammen mit Hinweisen zur 
praktischen Darstellung der Einheiten veröffentlicht, sobald die überarbeiteten Definitionen formell 
verabschiedet worden sind 4-8. 

Im Folgenden sind Informationen zu möglichen Auswirkungen auf die verschiedenen Bereiche  
der Messtechnik aufgeführt: 

• Das Kilogramm wird auf der Basis der Planck´schen Konstante definiert, wodurch die 
Langzeitstabilität der SI-Masseskala gewährleistet ist. Das Kilogramm kann dann mit jedem 
geeigneten Verfahren, z. B. durch die Wattwaage oder das Avogadro-Verfahren (auch genannt: 
XRCD-Verfahren, X-Ray Crystal Density Method), dargestellt werden. Die Rückführung auf das 
SI erfolgt für die Anwender wie bisher (über das BIPM, über die nationalen Metrologieinstitute 
und über akkreditierte Laboratorien). Die Konsistenz dieser Rückführungswege wird durch 
Vergleichsmessungen gewährleistet. Der Wert der Planck´schen Konstante wird so gewählt, dass 
das SI-Kilogramm zum Zeitpunkt der Neudefinition keine Änderung erfährt. Die Unsicherheiten, 
die die NMIs ihren Kunden bei der Kalibrierung bieten, werden ebenfalls weitgehend unberührt 
bleiben. 

• Das Ampere und weitere elektrische Einheiten, die praktisch auf höchstem metrologischen 
Niveau dargestellt werden (vor allem das Volt und das Ohm), werden völlig konsistent mit den 
Definitionen dieser Einheiten werden. Der Übergang von der Konvention von 1990 zum 
überarbeiteten SI wird zu kleinen Änderungen aller weitergegebenen elektrischen Einheiten 
führen. Der  Großteil der Anwender in der Messtechnik wird jedoch keine weiteren Anpassungen 
vornehmen müssen, da sich das Volt lediglich um etwa 0,1 ppm verändern wird und das Ohm 
noch geringere Änderungen erfährt. Es kann lediglich notwendig sein, dass Anwender, die auf 
höchstem metrologischen Genauigkeitsniveau arbeiten, die Werte ihrer Normale anpassen und 
ihre Messunsicherheitsbudgets überprüfen müssen. 

  



• Die Neudefinition des Kelvins wird keine unmittelbaren Auswirkungen auf 
Temperaturmessungen oder auf die Rückführung von Temperaturmessungen haben und wird für 
die meisten Anwender unbemerkt bleiben. Diese Neudefinition schafft die Voraussetzungen für 
zukünftige Verbesserungen. Eine Definition, die frei von jeglichen materiellen und 
technologischen Einschränkungen ist, erlaubt die Entwicklung neuer und genauerer Techniken, 
um die Rückführung von Temperaturmessungen (vor allem bei extremen Temperaturen) auf das 
SI zu gewährleisten. Nach der Neudefinition werden die Hinweise zur praktischen Darstellung 
des Kelvins die internationale Weitergabe unterstützen. Dies wird erreicht durch die 
Beschreibung primärer Verfahren zur Messung der thermodynamischen Temperatur und 
gleichermaßen durch die definierten ITS-90- und PLTS-2000-Skalen. 

• Das Mol wird in Bezug auf eine spezifische Anzahl von Teilchen (typischerweise von Atomen 
oder Molekülen) definiert und wird nicht mehr von der Einheit der Masse, dem Kilogramm, 
abhängig sein. Für die Rückführung auf das Mol können weiterhin alle früheren Ansätze 
verwendet werden, einschließlich (jedoch nicht ausschließlich) durch Verwendung von 
Massemessungen zusammen mit Tabellen der atomaren Massen und der atomaren 
Massekonstante Mu. Atomare Massen werden von dieser Änderung der Definition nicht tangiert, 
und Mu wird weiterhin 1 g/mol betragen, wobei es jetzt mit einer Messunsicherheit versehen wird. 
Diese Unsicherheit wird jedoch so klein sein, dass die überarbeitete Definition des Mols keine 
Änderung der alltäglichen Praxis nach sich ziehen wird. 

 
Die überarbeiteten Definitionen des Kilogramms, des Amperes, des Kelvins und des Mols werden 
keinerlei Auswirkungen auf die Sekunde, den Meter und die Candela haben. 

 
• Die Sekunde wird weiterhin über die Hyperfeinstruktur-Übergangsfrequenz des Cäsium-133-

Atoms definiert werden. Die Rückführungskette auf die Sekunde wird nicht beeinflusst. Die 
Messung von Zeit und Frequenz wird nicht beeinträchtigt. 

 
• Der Meter im neuen SI wird weiterhin auf Basis der Lichtgeschwindigkeit – einer der 

physikalischen Fundamentalkonstanten – definiert werden. Die dimensionale Messtechnik wird in 
der Praxis gar nicht beeinflusst. Sie wird jedoch von der verbesserten Langzeitstabilität des 
Systems profitieren. 

 
• Die Candela wird weiterhin in Bezug auf Kcd – eine technische Konstante der Photometrie – 

definiert und wird daher weiterhin an das Watt gekoppelt sein. Die Rückführung auf die Candela 
wird weiterhin mit derselben Messunsicherheit anhand radiometrischer Methoden erfolgen, die 
auf absolut kalibrierten Detektoren basieren. 

 
Seit seiner formellen Verabschiedung durch die Generalkonferenz (CGPM) im Jahre 1960 wurde das SI 
mehrmals überarbeitet. Die Neudefinition von vier Basiseinheiten auf einmal ist jedoch ein Novum, das 
weltweit gleichzeitige Kooperationen in den verschiedensten Bereichen der Metrologie erforderte. Wie 
bei früheren Änderungen am SI wurde auch heute darauf geachtet, dass diese Definitionsänderungen 
keinen merklichen Einfluss auf den Alltag haben und dass Messungen, die auf den früheren Definitionen 
der Einheiten basieren, innerhalb ihrer Messunsicherheiten ihre Gültigkeit behalten. Anwender außerhalb 
der nationalen Metrologieinstitute werden kaum den Unterschied merken. Das Erreichen der 
experimentellen Genauigkeiten und die Erfüllung der in den Resolutionen der CGPM festgelegten 
Bedingungen waren eine bemerkenswerte Leistung, sodass das SI weiterhin die Bedürfnisse selbst der 
anspruchsvollsten Anwender erfüllen wird. 

  



 
1. https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/publikationen/ptb_mitteilungen/mitt2007/ 

Heft2/PTB-Mitteilungen_2007_Heft_2.pdf 
2. http://www.bipm.org/en/CGPM/db/24/1/ 
3. http://www.bipm.org/en/CGPM/db/25/1/ 
4. http://www.bipm.org/en/publications/mises-en-pratique/ 
5. http://www.bipm.org/cc/CCM/Allowed/15/02A_MeP_kg_141022_v-9.0_clean.pdf 
6. http://www.bipm.org/cc/CCEM/Allowed/26/CCEM-09-05.pdf1. 
7. http://www.bipm.org/cc/CCT/.../MeP-K-14_DRAFT_Dec_2015.pdf 
8. http://www.bipm.org/cc/CCQM/Allowed/22/CCQM16-04_Mole_m_en_p_draft.pdf 

 
 

Dieses Informationsblatt wurde 2017 von den Beratenden Komitees des CIPM erarbeitet, um auf 
die für 2018 erwartete Überarbeitung des Internationales Einheitensystems (SI) aufmerksam zu 
machen. 
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