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Dieses Merkblatt gibt einen geschichtlichen Überblick 
über die Apparate zur Zeitmessung im Allgemeinen und 
ganz besonders im Sport. 

Es ergänzt die Aufgabenmappe zum selben Thema, 
die Vorschläge für Aufgaben enthält, die mit einem 
zielorientierten Lernansatz im Klassenverband gelöst 
werden können, um den Schülern ein sensorisches, 
theoretisches und reflektiertes Verständnis des Zeitbegriffs 
zu vermitteln.
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Schon in den frühesten Zivilisationen beschäftigten sich 
die Menschen mit der Zeitmessung und basierten sich 
dabei in erster Linie auf die Beobachtung der Natur und 
des Himmels. Rasch wurden Orientierungspunkte und 
zyklische Bewegungen am Sternenhimmel gefunden. So 
konnten anhand von astronomischen und mathematischen 
Kenntnissen der Tages- und Jahreszyklus eruiert und 
in Zahlen festgehalten werden. Nach diesen ersten 
Beobachtungen begann man, Instrumente wie die 
Sonnenuhr oder die Klepsydra zu bauen, um die Tageszeit 
einzuteilen. Im Altertum war der zyklische Aspekt der 
Zeit stark geprägt durch die jährlich wiederkehrenden 
religiösen Feiern und Jahreszeiten und stand in engem 
Zusammenhang mit der Mythologie oder der Religion. 

Ab dem 12. Jahrhundert v. Chr. wurden die Tage mithilfe 
von Kalendern gezählt. Die Babylonier unterteilten 
1 Jahr von 360 Tagen in 12 Monate zu 30 Tagen, wobei 
jeder Tag 12 Stunden hatte. Im Laufe der Jahrhunderte 
entstanden in verschiedenen Kulturen mehrere Kalender, 
die sich ablösten oder auch parallel bestanden. Hierzu 
gehörten unter anderem der römische, der julianische, 
der gregorianische, der jüdische, der islamische und der 
ägyptische Kalender. Diese Kalender dienten in erster 
Linie sozialen und religiösen Zwecken. 

Die Olympischen Spiele des Altertums, die den Göttern 
geweiht waren, wurden alle vier Jahre gefeiert – eine 
Zeitspanne, die auch „Olympiade“ genannt wurde. 
Dieser zeitliche Anhaltspunkt hatte in der griechischen 
Zivilisation große Bedeutung, und die Olympischen Spiele 
der Neuzeit pflegen die Tradition dieser Zeitspanne auch 
heute noch. 

Die Menschen begnügten sich nicht damit, nur die Natur 
zu beobachten. Sie entwickelten ihre technologischen 
und mathematischen Kenntnisse weiter und erfan-
den Messinstrumente, um die Zeit in verschiedenen 
Alltagssituationen genauer in Zahlen zu fassen. So 
ermöglichte es die Sonnenuhr der Ägypter, den Tag in 
12 Stunden, die je nach Jahreszeit unterschiedlich lange 
waren, zu unterteilen. 

Die Ägypter nutzten auch die Klepsydra, ein mit Wasser 
gefülltes und geeichtes Gefäß, das eine Zeitspanne 
anhand des Wasserstands messen kann. Die Griechen 
entwickelten die Klepsydra weiter und ergänzten sie um 
ein Zifferblatt mit einem Zeiger, wodurch sie zu einem 
präziseren Messinstrument wurde.

Mit dem technischen Fortschritt wurden auch die 
Messinstrumente immer ausgeklügelter; man erfand die 
Sanduhr, die mechanische Uhr (ab dem 14. Jahrhundert), 
den Chronografen und mobile Messinstrumente, die unter 
anderem für die Schifffahrt von großer Bedeutung waren. 

Im 19. Jahrhundert wurden Luxusobjekte wie Wand- oder 
Pendeluhren dank der Industrialisierung der Uhrenindustrie 
erschwinglicher. Mit der Erfindung des Telegrafen und 
insbesondere dem Ausbau der Eisenbahn wurde eine 
Synchronisierung der Städte unumgänglich. Der Fortschritt 
und die Präzision wurden immer weiter getrieben bis zur 
Entwicklung der modernen Hightech-Messapparate wie 
der Quarz- oder Atomuhr. 

Die zyklische Zeit der Antike Rationalisierung der Zeit
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Bien que leurs connaissances technologiques et mathématiques 
le leur auraient permis, les Grecs anciens ne quantifient pas 
les prouesses et résultats sportifs ; seul compte le fait d’être 
l’unique vainqueur, couronné par les dieux. 

Par contre, les Jeux Olympiques modernes attachent 
une grande importance à la mesure des résultats afin de 
départager les concurrents et enregistrer de nouveaux 
records. À cette fin, ils recourent aux instruments de mesure 
les plus perfectionnés. La technologie, la mesure du temps 
et les JO sont étroitement liés, leur histoire commune est 
riche en évènements marquants, progrès et découvertes. 

Les sports peuvent être classés en trois grandes catégories 
en fonction de leur relation au temps :

• Les sports dans lesquels le temps est divisé mais limité, 
tels que le basketball, la boxe, le football, le volleyball, 
etc. Dans cette catégorie, la division du temps crée 
un suspens, les retournements de situations et points 
marqués in extremis ont jalonné l’Histoire et marqué 
l’esprit des spectateurs ;

• Les sports dont le temps est divisé mais illimité, tels que 
le golf, le tennis de table, la lutte, le curling, etc. ;

• Les sports chronométrés, tels que les courses, le cy-
clisme, le bobsleigh, la natation, etc. C’est dans cette 
dernière catégorie que la mesure du temps va être au 
centre de l’attention, chaque centième de seconde 
compte et les nouveaux records marquent l’histoire des 
JO et de la performance humaine.

Le premier enregistrement de temps d’une course date de 
1663, et dans le domaine hippique, avec un temps donné en 
minutes. C’est en 1731, en angleterre, qu’a lieu la première 
mesure normée en secondes, grâce au chronographe. En 
1862, on parvient à mesurer le temps au 1 / 5e de seconde. En 
1888 est réalisée la première photo d’arrivée d’une course 
de chevaux, pour départager les concurrents. En 1924, le 
chronographe électrique est précis au 1 / 100e  de secondes, 
mais il ne démode pas le chronographe manuel auquel les 
juges sont très attachés. 

Les premières caméras couplées sur les lignes d’arrivées 
à des chronographes précis au 1 / 100e de secondes sont 
mises en service en 1930. Le système de contrôle par 
photofinish deviendra officiel en 1968. Depuis 1973, on sait 
mesurer des records sportifs au 1 / 10000e de seconde, en 
synchronisant par radiocommande le chronographe officiel 
à des oscillateurs à quartz. 

On constate ainsi que, si les JO ont poussé les athlètes de 
tous temps à dépasser leurs limites, ils ont également défié 
les progrès techniques, initiant de nouveaux exploits dans 
le domaine du chronométrage de haute précision. 

Le temps et le sport


