
Längenmaße in der Physik 

(nach Wikipedia)  

Gebräuchliche dezimale Vielfache des Meters  

Die Einheit Meter ist mit verschiedenen dezimalen Vielfachen (auch SI-Präfixen) in 

Verwendung, beispielsweise:  

Anmerkungen, für Beispiele solcher Längen  
Bezeichnung Symbol Faktor Vielfaches siehe Größenordnung (Länge)  

Myriameter    104  10 km veraltet, siehe Myriameterstein, nicht SI-konform  

Kilometer   km  103  1 000 m    

Hektometer  hm  102  
Vor allem verwendet bei Artillerie und Marine,  

100 m  
Hektometerstein an Straßen  

Dekameter   dam  101  
Anfang des 20. Jahrhunderts findet sich die  

10 m  
Bezeichnung Kette als Synonym für Dekameter.  

Meter   m  100  10 dm  SI-Basiseinheit  

Dezimeter   dm  10−1  10 cm  veraltet Decimeter (um 1900)  

Zentimeter  cm  10−2   
veraltet Centimeter (um 1900), kurz nach der  

10 mm  
Einführung teilweise Neuzoll genannt  

Millimeter  mm  10−3  
kurz nach der Einführung teilweise Strich  

1 000 µm genannt  

Mikrometer  µm  10−6  
veraltet Mikron, im technischen Sprachgebrauch  

0,001 mm auch kurz µ (Aussprache „mü“)  

Nanometer   nm  10−9  1 000 pm   

Ångström  Å  10−10  
früher gebräuchlich für optische Wellenlängen  

100 pm und in der Kristallographie  

Pikometer   pm  10−12  0,001 nm   

Femtometer  fm  10−15  0,001 pm in der Kern- und Teilchenphysik als Fermi  

  

Ein Gedankenexperiment  

Der Durchmesser des Wasserstoffs ist 25 pm.   

Der Durchmesser eines freien Protons beträgt etwa 1,7 · 10−15 m, also 1,7 Femtometer (fm).  

Würden wir das Atom so vergrößern, dass wir als Menschen mit der Größe 1 … 2m uns 

darin bewegen könnten, dann würde folgendes Bild uns einen Eindruck davon vermitteln:  

http://de.wikipedia.org/wiki/SI-Präfix
http://de.wikipedia.org/wiki/SI-Präfix
http://de.wikipedia.org/wiki/Größenordnung_(Länge)
http://de.wikipedia.org/wiki/Größenordnung_(Länge)
http://de.wikipedia.org/wiki/Myriameterstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Myriameterstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Hektometerstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Hektometerstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Chain#Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Chain#Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/SI-System
http://de.wikipedia.org/wiki/SI-System
http://de.wikipedia.org/wiki/Ångström_(Einheit)
http://de.wikipedia.org/wiki/Ångström_(Einheit)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wellenlänge
http://de.wikipedia.org/wiki/Wellenlänge
http://de.wikipedia.org/wiki/Kristallographie
http://de.wikipedia.org/wiki/Kristallographie
http://de.wikipedia.org/wiki/Kernphysik
http://de.wikipedia.org/wiki/Kernphysik
http://de.wikipedia.org/wiki/Teilchenphysik
http://de.wikipedia.org/wiki/Teilchenphysik
http://de.wikipedia.org/wiki/Durchmesser
http://de.wikipedia.org/wiki/Durchmesser


  

Wir sehen die Umlaufbahn des Elektrons. Der Kern des Atoms(Proton) wäre der Mittelpunkt 

und ist in unserer Schule. Das Elektron kreist am Luisencenter vorbei und berührt auch fast 

den Ludwigsturm.   

Die Vergrößerung ist etwa: 6 km / 30 pm x 10hoch-12 = 6000m/30x10hoch-12 = 200 x 

10 hoch 12 = 200 000 000 000 000 ! Also ca. 200 Billionen mal.   

Die beiden Punkte Proton(rot) und Elektron(blau) sind hier aber noch viel zu groß dargestellt.   

Zwischen den beiden Bausteinen des Atoms befindet sich NICHTS! Es ist dort ein Vakuum. 

Und selbst ein Luftmolekül aus den bekannten Gasen Sauerstoff und Stickstoff hätte darin 

keinen Platz, da deren Atome selbst noch viel größer wären.   



Wenn man sich diese Vorstellung erlaubt, darf man sagen, dass wir eigentlich aus NICHTS 

bestehen.   

Bei dem Zusammenbruch eines Sterns werden manchmal sog. Neutronensterne gebildet, 

die den kläglichen Rest darstellen. Die riesige  Kugel eines Sterns von einigen Millionen km 

schrumpft auf ca. 15 … 20 km zusammen. Und man weiß, dass diese Neutronensterne aus 

dicht gedrängten Neutronen bestehen, die kaum noch einen messbaren Abstand 

voneinander haben. Diese Materie wurde also mit Kernbausteinen gebildet, zwischen denen 

kein leerer Raum ist. Eine Kaffeetasse dieser Materie würde auf der Erde so viel wiegen, 

wie das ganze Mount-Everest-Massiv. Die Astrophysiker können das indirekt durch die 

enorme Gravitation beweisen, die von solchen Neutronensternen ausgeht. Sogar das Licht 

wird von ihnen abgelenkt.   

  

Weltbild  

Nach einem solchen Ausflug in das Allerkleinste, den uns ja unsere Phantasie erlaubt, sollte 

uns auch bewusst sein, dass wir Menschen ungefähr in der Mitte aller Größenordnungen 

des Universums sind. Innerhalb der Kernbausteine hat man noch kleinere Teile entdeckt. 

Diese sind von uns (1 m) etwa so weit entfernt, wie wir vom Rand des Weltalls. Letzteres 

dehnt sich jedoch unaufhaltsam aus.  

Bitte ordnet euer Weltbild nach diesen Erkenntnissen so ein, dass ihr mit einer 

angemessenen Bescheidenheit des menschlichen Geistes die Natur und ihre 

Erscheinungen achtet und nicht alles der Verschwendung oder der Zerstörung aussetzt. 

Unsere Erde ist einem glücklichen Zufall der Kräfte des Universums zu verdanken. Wir leben 

in einem Paradies, wie man es im Kosmos sobald nicht noch einmal finden wird. DF8ZR; im 

September 2013  

  


