
Bestimmung von Zeit und 
geographischer Breite 
Determination of time 
and latitude

Die Zeit bestimmen, bewah-
ren und bekanntgeben 
Determine, keep and 
announce the time

Prof. Uhink arbeitet in der 
Zeitanlage des Geodäti schen 
Insti tutes im ehemaligen 
Komparatorsaal. Prof. Uhink 
operates the ti me facility of 
the Geodeti c Insti tute in the 
former Komparatorsaal.

Wenn heute die Uhren der Weltstädte verschiedene Zeiten an-
zeigen, so sind sie doch in einem einheitlichen Zeitsystem auf-
einander abgesti mmt. In früheren Zeiten hatt e jede Stadt ihre 
eigene Zeit, die vom Sonnenstand besti mmt war. When the 
clocks of the world citi es show diff erent ti mes today, they are 
nevertheless coordinated in a uniform ti me system. In earlier 
ti mes, each city had its own ti me which was determined by 
the sun.

Mit Hilfe der Zeitanlage des Insti tutes 
wurde für die Zeitsignale der verschiede-
nen sendenden Stati onen eine Korrekti on 
ermitt elt und in einer amtlichen Mitt eilung 
veröff entlicht. Using the ti me facility of 
theiInsti tute, a correcti on was computed 
and published in an offi  cial release for the 
ti me signals of the diff erent transmitti  ng 
stati ons.

In früheren Zeiten benutzte jede größere Stadt ihre eigene 
Ortszeit, die nach dem Sonnenstand besti mmt wurde. Das 
führte z.B. im Eisenbahnverkehr immer wieder zu Schwierig-
keiten. Ende des 19. Jahrhundert wurden deshalb Einheits-
zeiten eingeführt. Im Oktober 1884 wurde auf der internati o-
nalen Meridiankonferenz in Washington der Meridian von 
Greenwich bei London zum Nullmeridian und die dafür gel-
tende Zeit zur Universalzeit (Weltzeit) erklärt. Die Mitt eleuro-
päische Zeit, die sich auf den 15. Längengrad (Görlitz) östlich 
von Greenwich bezieht, wurde am 1. April 1893 allgemein 
im Deutschen Reich als gesetzliche Zeit eingeführt. Wie auch 
heute noch, allerdings unter viel einfacheren technischen Be-
dingungen, brauchte es eine Insti tuti on, die die richti ge Zeit 
besti mmte und verbreitete. Von 1892 bis 1991 wurden am 
Geodäti schen Insti tut Potsdam geodäti sch-astronomische 
Zeitbesti mmungen durchgeführt und ein Technischer Zeit-
dienst betrieben. Hierbei wurden zur Zeitbewahrung zunächst 
4 bis 6 Präzisionspendeluhren mit mitt leren Gangänderungen 
von 10 bis 40 Millisekunden pro Tag benutzt. Ab 1933 wur-
den die ersten beiden Quarzuhren mit mitt leren Gangände-
rungen von 0,1 bis 0,3 Millisekunden pro Tag eingesetzt. Sie 
wurden später durch weitere Quarzuhren und dann durch 
eine Atomuhr ersetzt. Der fortlaufende Betrieb dieser Uhren 
und der Vergleich mit Zeitsignalen anderer Stati onen sorgten 
für die Bewahrung der Zeit im Potsdamer Zeitsystem. Schon 
ab 1923 wurden Zeitsignale von zahlreichen Stati onen über-
wacht und ihre Signalkorrekti onen zur Zeitbekanntgabe an 
andere Insti tuti onen gesendet.

In past ti mes, every major city used to have its own local ti me, 
determined according to the positi on of the sun. This caused 
diffi  culti es ti me and again for railway traffi  c, for example. 
Therefore, in the late 19th century the standard ti mes were 
introduced. At the Internati onal Meridian Conference in Wa-
shington in October 1884, the meridian of Greenwich near 
London was stated to the zero meridian and the ti me that ap-
plied became Greenwich Mean Time (Universal Time). Cen-
tral European ti me, which refers to the 15th degree of lon-
gitude (Görlitz) east of Greenwich was generally established 
as the legal ti me in the German Empire on 1 April 1893. As 
it sti ll is today, but under much simpler technical conditi ons, 
an insti tuti on was required to determine and distribute the 
correct ti me. From 1892 to 1991 geodeti c-astronomical ti me 
determinati ons were performed and a technical ti me service 
was operated at the Geodeti c Insti tute Potsdam. To keep ti me, 
4 to 6 precision pendulum clocks were initi ally used with ave-
rage speed changes from 10 to 40 milliseconds per day. Star-
ti ng from 1933, the fi rst two quartz clocks were used with 
average speed changes from 0.1 to 0.3 milliseconds per day. 
They were later replaced by further quartz clocks and then 
replaced by an atomic clock. The ongoing operati on of these 
clocks and the comparison with ti me signals from other sta-
ti ons provided the keeping of the ti me in the Potsdam ti me 
system. Already starti ng from 1923, ti me signals were moni-
tored by numerous stati ons and their signal correcti ons were 
broadcast to other insti tuti ons for ti me announcement. 
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