
Null Kelvin 

Zeit........ was ist eigentlich Zeit? 

Zeit ist komplex und hat viele Definitionen. Der Begriff Zeit bezeichnet in der 

Philosophie die vom menschlichen Bewusstsein wahrgenommene Form der 

Veränderungen oder der Abfolge von Ereignissen. Beginnend mit der 

Vergangenheit ergibt sich so aus dem Fortschreiten der Zeit die Gegenwart und 

weiterhin die Zukunft. So gesehen, ist Zeit Veränderung. 

In der deutschen Ausgabe der freien Enzyklopädie Wikipedia beginnt aktuell 

der Eintrag über die Zeit mit dem folgenden Satz: "Die Zeit beschreibt die 

Abfolge von Ereignissen, hat also im Gegensatz zu anderen physikalischen 

Größen eine eindeutige, unumkehrbare Richtung." Dieser Eintrag kann sich 

aber auch jederzeit ändern. 

Die Relativitätstheorie versteht die Zeit als eine Dimension. Zusammen mit den 

drei Dimensionen des Raumes ergibt sich so die vierdimensionale Raum-Zeit. 

Durch die Wärmelehre kann man die Zeit mit der Unordnung im Universum 

korrelieren. Diese Unordnung wird durch Bewegungen immer größer. Im 

Universum bewegen sich die Galaxien von einander weg. In den Galaxien 

bewegen sich die Sonnen und um die Sonnen bewegen sich Planeten. Auch auf 

unserem Planeten ist ständig alles in Bewegung. Viele dieser Bewegungen sind 

natürlichen Ursprungs: Kontinentalplattenverschiebungen, Meeresströmungen, 

Wolken, Flüsse. Andere Bewegungen werden von uns Menschen verursacht: 

Tunnelbohrmaschinen, Kraftfahrzeuge, Kinderschaukeln oder ein fallendes 

Sandkorn in einer Sanduhr. 

Aber auch scheinbar so unbewegliche Gebilde wie Berge sind nur für eine 

relativ kurze Zeitspanne unbeweglich. Aus längeren Zeiträumen betrachtet sind 



auch Berge durch Erdverschiebungen gewachsen und genauso werden sie durch 

Erosion wieder kleiner. Auch Berge sind in Bewegung und Bewegung ist Zeit. 

Diese Bewegungen setzen sich bis in die Atome aus denen wir aufgebaut sind, 

fort. Die Atome in den Molekülen verharren nicht starr in ihren Positionen, 

sondern sie bewegen sich um eine so genannte Gleichgewichtslage, sie 

schwingen. Quarzuhren und Atomuhren nutzen solche Schwingungen für die 

Messung der Zeit. Bewegung ist Zeit. 

Die Bewegungen der Atome nehmen wir als Wärme wahr. Je höher die 

Temperatur, desto stärker und schneller schwingen Atome. Je niedriger die 

Temperatur, desto schwächer und langsamer schwingen sie. Damit ist die 

Temperatur über die Bewegung der Atome mit der Zeit verknüpft. 

Es gibt eine maximale Temperatur der Materie. Diese ist mit ca. 1 x 10
32

 

°Celsius aber so unvorstellbar hoch, dass die Temperaturskala nach oben hin 

offen erscheint. Wasser kocht bei 100 °Celsius, Eisen schmilzt bei 1535 und 

Diamant bei 3547 °Celsius. Die Temperatur auf der Sonnenoberfläche ist 

ungefähr 5500 °Celsius. 

Gerade in der letzten Woche haben wir wieder gemerkt, dass es im Winter kalt 

werden kann. Wir haben Temperaturen bis ca. -10 °Celsius. Es kann aber noch 

viel kälter werden. Bei -78 °Celsius wird Kohlendioxid zu Trockeneis, Luft 

wird bei ca. -200° Celsius flüssig. So gesehen, sind -10 °Celsius eher warm. 

1848 war ein wichtiges Jahr für die Temperaturmessung. Damals hat William 

Thomson, besser bekannt als Lord Kelvin, in einer Arbeit über die Wärmelehre 

erkannt, dass es einen absoluten Nullpunkt der Temperatur gibt. Dieser liegt bei 

-273,15 °Celsius. Es geht nicht kälter. In den Naturwissenschaften wurde 

daraufhin eine neue Temperaturskala eingeführt und diese nach Kelvin benannt. 

Diese Kelvinskala beginnt beim absoluten Nullpunkt der Temperatur, also bei 

Null Kelvin. Die Grad-Einteilung ist identisch mit der Celsius-Skala, was die 



Umrechnung einfach macht. Man muss zur Celsius-Temperatur nur 273,15 dazu 

addieren. 

Je niedriger die Temperatur, desto schwächer schwingen die Atome.... Und 

beim absoluten Nullpunkt der Temperatur, bei Null Kelvin, hören alle 

Bewegungen der Atome auf. Alle Atome verharren in ihren Positionen. Wenn 

sich aber nichts mehr bewegt, existiert auch keine Zeit mehr. 

........ Fünf Sekunden Pause ..... 

Machen Sie sich jetzt aber bitte keine Sorgen, dass sie später auf dem Weg nach 

Hause in ein Kälteloch fallen und dort der Zeit beraubt werden könnten. Dafür 

gibt es drei gute Gründe: 

Zum einen ist es selbst im Weltraum noch ca. 3 Kelvin warm. Zweitens ist die 

tiefste Temperatur, die jemals auf der Erde gemessen wurde  -90 °Celsius oder 

183 K und am wichtigsten: Der dritte Hauptsatz der Wärmelehre sagt, dass man 

dem absoluten Nullpunkt der Temperatur zwar beliebig nahe kommen kann, ihn 

aber nie erreichen wird. 

Es kann also sehr sehr kalt werden, die Atome werden aber nie aufhören sich zu 

bewegen und die Zeit wird somit weiterhin existieren. 


