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Nikola Tesla über Einstein und Konsorten. 

“The Theory [of relativity] wraps all these 
errors and fallacies and clothes them in 
magnificent mathematical garb which 

fascinates, dazzles and makes people blind 
to the underlying errors. The theory is like a 
beggar clothes in purple whom ignorant 
people take for a king. Its exponents are 
very brilliant men, but they are 

metaphysicists rather than scientists.” 

New York Times - July 11, 1935 - p. 23, c. 8 

Nikola Tesla 
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Man  kann  auf  der  ganzen  Welt  an  keiner 

Universität Physik studieren. 

Denn alles was dort unterrichtet wird, ist zur 
Hälfte widerlegt und zur anderen Hälfte 
irrelevant. 
Die relevante Physik findet nur hinter den 
verschlossenen  Türen  der  Labors  der  
Rüstung und  der  Industrie  statt.  Die  dort  
arbeitenden Forscher  verwenden  Naturgesetze,  
die  den Universitätsprofessoren nicht bekannt 
sind.  

   
Robert B. Laughlin 

Nobelpreis für Physik 1998 
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Vorwort 

Nach nunmehr fast 200 Jahren stellen wir fest, dass sich die Physik in einer Sackgasse 
befindet. Haben sich die Erkenntnisse (Modelle) wesentlich geändert, so arbeiten wir jedoch 
immer noch mit den gleichen Formeln. Daher ist es an der Zeit die Entwicklungsgeschichte 
der Elektrodynamik genauer unter die Lupe zu nehmen und einige kritische Rückblicke 
darauf zu werfen.  

In den vergangenen 200 Jahren sind viele Wissenschaftler angefeindet und in den Ruin 
getrieben worden. So etwas sollte es bei Wissen schaffenden doch nicht geben, denkt der 
Laie. Weit gefehlt. Was nicht zu verkaufen ist, wird auch nicht studiert. Gewisse Lobbyisten, 
also Geldgeber, sind jedoch immer reicher und größer geworden und wollen es immer noch. 
Leider hat sich bis heute nichts daran geändert. Da ich nicht einer ‚Glaubensgemeinschaft‘ 
Physik angehören möchte, lege ich meine Finger in die offenen Wunden, damit durch das 
‚Schreien‘ vielleicht eine Art Erwachen herbeigeführt wird. 

Durch das Internet sind wir heute in der Lage an Informationen zu kommen, die sonst im 
Verborgenen blieben. Hier zeigt sich insbesondere, dass Felder existieren, die in der Physik 
unbekannt sind und daher auch nicht untersucht werden wollen. Es ist ja alles bekannt, 
wurde schon mir vor dem Studium mitgeteilt! Darüber hinaus ist mit lokalen Energien, die 
jeder beziehen kann, kein Geld zu verdienen und keine gewollte Abhängigkeit zu erzielen. 
Gut, dass es schon einige Kommunen gibt, die sich durch Bürgerbeteiligung selbst mit 
Energie versorgen. Leider noch viel zu wenig. Hier entgeht den „Versorgungsunternehmen“ 
und deren Vorständen an den Börsen ein „gutes Geschäft“. Mittlere Betriebe stellen nun 
Treibstoff für ihr eigenes Fuhrunternehmen her und durch kleine Fusionsreaktoren sind bald 
auch größere Firmen in ca. 10 Jahren in der Lage für ihre Eigenenergie zu sorgen.  

Darüber hinaus werden durch Privatpersonen Anstrengungen zur „Freien 
Energiegewinnung“ mit großem Erfolg unternommen, so dass auch Private Haushalte sich 
mit Energie versorgen können, Begriff „Freier Energie“. Update: Für kleine Privathäuser 
stünde es bereits sofort zur Verfügung! 

Meine Intention des Artikels besteht nicht darin, frühere Diskussionen einiger Physiker 
aufzulisten, sondern darin, einige fundamentale Gesetze zu beleuchten, die essentiell für 
den Aufbau und der Stagnation der Physik sind. Mögliche Provokationen und 
Überspitzungen sind beabsichtigt. Nicht zuletzt deshalb, weil angestrengt nach »der 
Weltformel« gesucht wird, die es nicht gibt, anstatt erst einmal das eigene Haus zu säubern.  

Selbstverständlich denken wir in Modellen und Systemen. Sie werden aus den Wirkungen 
kreiert, um ein möglichst leichtes Verständnis zu erlangen, mit deren Hilfe wir mathematische 
Formeln erstellen. Ein Modell oder System sollte aber auch mitteilen, wie groß der Fehler 
des Modells ist. Dies geschieht in fast allen Fällen nicht. So haben die Lernenden nur die 
Möglichkeit ein Axiom oder Gesetz ohne Fehler zu sehen. Ein fataler Irrtum.  

In der letzten Änderung ist die Reihenfolge der Kapitel geändert worden, ferner habe ich 
einige Ergänzungen zwecks besseren Verständnisses hinzugefügt. Lorentz formulierte 1904 
die Maxwell-Gleichungen noch richtig. Eine Prüfung auf Richtigkeit war noch nicht gegeben.  

Gedanken zu der Unipolaren Induktion sind hinzugefügt. Der Magnet-Torus-Motor der ersten 
Entwicklungsphase ist vorhanden. Natürlich beziehe ich mich auf die aktuell gelehrte Physik. 

Der Missstand, insbesondere die Überheblichkeit in der Physik ist im Anhang vertieft worden.  

Gert Hillebrandt Letzte Änderung: 24.12.2019 
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Vorwort zu dem Requiem 

Nachdem nun einige Zeit vergangen ist, konnte ich beobachten, dass sich an einigen Stellen 

etwas bewegte. Vor allem bei jüngeren Physikern. Hier werden schon alternierende 

vektorwertige Differentialformen und Vektorfelder zu der Beschreibung angewendet. Das 

konsequente Auseinanderhalten sowie Verwendung von Strömen, Weil-Dichten, 

Formen  und Felder  ist leider überhaupt nicht zu beobachten.  

Obwohl ich die Unsinnigkeit des elektrischen Potentials und der elektrischen Stromstärke an 

Leitungen mit Elektroskopen und sogar Kondensatoren dazwischen gezeigt habe, konnte kein 

richtiger Schritt getan werden, um die Unsinnigkeit endlich zu unterlassen. Man versucht 

doch noch ständig die elektrische Stromstärke, auch Driftstrom oder Konvektionsstrom 

genannt, zu retten. Dies möchte ich daher nun beenden. Ampere in Maxwells Gleichungen ist 

damit gestorben. 

Es stellt sich jetzt die Frage, wie es weiter gehen soll.  

Schwierig wird sein, sich zunächst einmal von der eingefahrenen Mathematik zu lösen und zu 

einer verbalen Beschreibung eines durchgeführten Experimentes zurückkommen. 

Diese Experimente, die heute relativ einfach in guten Laboratorien durchgeführt werden 

sollten, sind nicht einmal sehr teuer. Hierbei handelt es sich insbesondere um Experimente, 

die Rückschlüsse auf Magnetfelder geladener Teilchen geben. Auch die Frage, ob es ein 

Magnetfeld um den Leiter existiert, wenn sich ein elektrisches Feld auf dem Leiter ausbreitet 

und es am Elektroskop zeigt könnte beantwortet werden.  

Lassen wir daher die Mathematik zunächst aus dem Spiel und beschäftigen uns ausschließlich 

mit Physik. Was Menschen schreiben, die manipulieren wollen, ist bei einem Experiment 

sofort überprüfbar, wenn alle Originaldaten vorliegen. Sie haben nicht den Hauch einer 

Change. Für „alte, angeblich gesicherte Experimente“ müssen die unbereinigten 

Originaldaten wenigstens in Kopie zugänglich sein, denn nur ein Vergleich zeigt die 

Fälschung. 

Den Anhang habe ich überarbeitet, jedoch noch immer mit überhöhten Spitzen dargestellt.  

 

25.02.2019
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Physikalische Formeln sind wie heilige Verse 
einer Glaubensgemeinschaft, die jeden Tag aufs 
Neue angerufen werden.  

Durch ständiges Wiederholen des Mantras der x-
maligen bestätigten Messung einer Formel einer nicht 
überprüfbaren Theorie wird diese Formel und später 
die Theorie als wahr verkauft.  

Formeln beruhen auf empirischen Daten sowie reiner 
Theorie und können daher nicht bewiesen werden. 
Formeln und Theorien unterliegen einzig und allein 
der Falzifizierung.  

PD Dr. habil. Gert Hillebrandt  

studierte Elektrotechnik, Mathematik und Physik 
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1. BEMERKUNGEN ZU DER MISERE IN DER PHYSIK 

DER GLAUBE DER PHYSIKER AN DIE WAHRE RELIGION MATHEMATIK 

1.1. Es lebe die Mathematik! 

Und mit ihr lebe die Physik!  

Das nenne ich eine gelungene Ablenkung! Physik hat zunächst mit Mathematik nichts, aber 

auch gar nichts zu tun. Physik beruht auf genauen Beobachtungen und Erfahrungen, die der 
Beobachter bereits besitzt, um eine mögliche Deutung eines Experiments zu geben. Als wohl 
eindrucksvollstes Beispiel ist Michael Faraday1 zu nennen, der keinerlei Mathematik zur 

physikalischen Beschreibung benutzte. Er notierte sowohl positive als auch negative Ergebnisse. 
Heute ist dies verpönt. Es wird sofort alles in eine „schöne“ Formel gegossen und mit einem Namen 
versehen, die dann als Physik angesehen wird. Leider, denn Manipulation sind Tür und Tor geöffnet! 
Davor scheuten und scheuen auch heute keine als „Große“ angesehenen Physiker, man ist ja 
schließlich wer. Messergebnisse werden nicht in Gänze veröffentlicht, sondern nur in „bereinigter 

Form“. Was bereinigt wurde, erfahren wir nicht. Auch von den großen Diskrepanzen zwischen den 
Elektroingenieuren und Physikern erfahren wir nichts. Sollten doch keine vorhanden sein? Geht es 
wieder einmal um Macht, Geld und Vorherrschaft?  

Bei jeder Veröffentlichung sollte das wichtigste historische Hintergrundwissen zu dem 

Papier auch gelesen worden sein.  

Alles begann um 1900, auch die Parallelforschung wurde massiv vorangebracht. Die ganze 

Forschung muss folglich dort beginnend neu aufgerollt werden, um den Sumpf frei und trocken zu 
legen. Ein Beispiel ist ein aufgewickelter Leiter im Magnetfeld. Haben Sie dies in der Schule 
kennengelernt? Eine total unterdrückte Forschung ist in Felix Ehrenhaft zu finden.2 Insbesondere ist 
jetzt hier der „ehrenwerte“ Elektrische Strom zu benennen, der eine meisterhafte Inszenierung von 
Science Fiction darstellt. Nie beobachtet worden, jedoch in den Köpfen präsent. Er hat nie existiert 

und wird es auch nicht. Wie Wasser strömte es durch die elektrischen Leiter. Nachdem erkannt 
wurde, das diese Vorstellung fallen gelassen werden musste, an denen bis Dato sehr wirksamen 
mathematischen Formeln jedoch festhalten wollte, kam ein gewisser Herr Drude und ebnete den Weg 
zur Festkörperphysik mit einem neuen Modell.3 Auch dieses Modell ist falsch! 

Physik beruht auf Messungen, wobei Messen immer ein Vergleich mit etwas Bekannten ist. Ist kein 

Vergleich möglich, da nicht vorhanden, so ist ein langer Erkenntnisprozess des Falsifizierens 
notwendig. Das wussten noch alle unsere Forscher bis zu dem 19. Jahrhundert, auch wenn sich der 
Glaube an die Mathematik abzeichnet. Heute leider nicht mehr. Entdeckungen, die sich nicht der 
Theorie unterordnen, werden als Paradox behandelt, obwohl jeder weiß, dass damit die Theorie falsch 
ist und somit gestrichen werden sollte.  

In der AusBildung werden wir von Beginn an verkopft und nur wer das vorgefertigte Gelernte „richtig“ 
wiedergibt (wiederkaut), ist hoch intelligent. Das natürliche Entdecken wird mehr und mehr verdrängt. 
Neue Erkenntnisse werden den alten Ergebnissen nicht mehr angepasst. Würde viel Arbeit erfordern, 
da alte gefestigte Theorien nicht mehr stimmen. Es wird mit dem Computer simuliert. Für mich sind 
solche Wissenschaftler Simulanten. Liefert der Computer neue Erkenntnisse? Leider nicht, denn er 

kann nicht denken. Soweit ist die KI an den Universitäten noch nicht.  

Zurück zu dem Messen. Hier ist zu beachten, dass Messgeräte sich sozusagen selber messen. Ich 
baue sie ja auch so, dass sie genau das messen, was ich beabsichtige zu messen. Messgeräte, 

                                                 
1
  https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday  

2  http://www.rexresearch.com/ehrenhaf/ehrenhaf.htm  
3  Physik Journal 5 (2006) Nr. 7 
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die indirekt messen sind daher eigentlich völlig unbrauchbar, da sie nur auf einer Theorie beruhen 
(Hören-Sagen!). In einem Experiment messen wir höchstens in dezimalen Zahlen! Folglich sind 
alle Ergebnisse auch nur dezimal zu bewerten.  

Ein einfaches Messbeispiel, dass jedem bekannt ist.  

Nehmen wir ein Elektroskop4,5,6. Es zeigt einen Ausschlag, wenn wir mit einem „geladenen“ Stab in 
die Nähe des registrierenden Kopfes kommen oder den Kopf berühren, wenn wir mit einem Pol einer 
Hochspannungsquelle in die Nähe des Kopfes kommen oder den Kopf berühren. Der Ausschlag wird 

nun mit einer Anzeige versehen. Die Beschriftung könnte in Volt ( )V , Volt pro Meter ( )V
m

, Coulomb 

( )C , etc. erfolgen. Im ersten Fall messen wir ein Potential in Volt. Im zweiten Fall ein elektrisches 

Feld in Volt pro Meter und im dritten Fall Ladungen in Coulomb. Welches ist nun die richtige 
Beschriftung? Wie sind diese Definitionen entstanden? Sind sie erneuert worden?  

Handelt es sich bei der Beschriftung Volt um ein Potential? Und wenn ja, wogegen gemessen? 

Handelt es sich bei der Beschriftung Volt pro Meter um ein Potentialgefälle auf einer Leitung? Jeder 
Leiter besitzt doch einen Widerstand, wenn wir von einem ‚Supraleiter‘ einmal absehen. 

Handelt es sich bei der Beschriftung Coulomb wirklich um Ladungen oder handelt es sich um einen 
elektrischen Strom, der mit der Zeit multipliziert wird? Dürfen die Einheiten synonym gebraucht 
werden oder wann besser nicht?  

Hier stellt sich als erstes die Frage, was Ladungen sind?  

Sind Ladungen eindeutig definiert, also auch die Erschaffung von Ladung, so kann über 
Ladungstransport gesprochen werden. Kann etwas mit Ladung versehen werden?  

Entsprechend können wir auch mit Energieeinheiten argumentieren. Solche oder ähnliche 
Fragestellungen werden heute nicht mehr diskutiert. Heute löffeln etliche Leute immer noch 

Ladungen, die auf Schallplatten offensichtlich herumliegen, in die Becher. Wir lernen, dass es 
bewegliche Ladungen (Mehrere Container werden mit Sand, etc. bewegt) gibt, die sofort bei 
Berührung abfließen. Von Geschwindigkeit sprechen wir nicht. Lichtgeschwindigkeit oder schneller? 
Und die armen Schüler müssen es lernen und was grotesker ist, verstehen.7 Verstehen bedeutet wohl 
ehr die Worte zu begreifen.  

Jeder Schüler wird behaupten einen Würfel zu sehen, wenn er das Bild sieht. Jeder Indigo wird mich 
anschauen und es sofort auswischen, weil er nichts damit verbindet, es magisch erscheint und es ihm 
somit evtl. bedrohlich wirkt. Es ist natürlich kein Quader oder Würfel. 

 

 

 

Wir erfahren noch, dass Ladungen eine Eigenschaft darstellt und dass Ladungen elektromagnetische 
Kräfte ausüben. Einfacher wäre die Vorstellung des Vergleichs, dass ein LKW oder Schiff beladen 
wurde und folglich jetzt eine Ladung trägt. Ein Teilchen trägt folglich eine Ladung oder auch keine. 
Wie jedoch trägt ein Teilchen eine Ladung? 

Ein weiteres physikalisches Beispiel. Nehmen sie einen elektrisch geladenen Körper, der an einem 
Faden hängt. Bringen Sie nun einen weiteren Körper – geladen oder ungeladen – in die Nähe des 
geladenen Körpers. Es werden zwei Möglichkeiten sichtbar. Entweder der Körper wird angezogen 
oder abgestoßen. Hat dies etwas mit der Gravitation oder Schwerkraft zu tun? Kräftevergleich!  

                                                 
4  Elektroskop: Frei übersetzt betrachten wir Elektronen. 
5 https://de.wikipedia.org/wiki/Elektroskop  
6  http://www.hcrs.at/ELEKTROS.HTM  
7 https://www.youtube.com/watch?v=0DLGd8MzFHE  
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Ein letztes Beispiel. Die elektromagnetische Induktion wird durch das Diktat von Maxwell 
(Übersetzung der Strömungslehre der Mechanik in die Elektrizitätslehre) in der faradayschen 
Induktionsgleichung beschrieben. Die Interpretationen dieser Gleichung im Laufe der letzten 100 
Jahre sind abenteuerlich. Um alle möglichen Komplikationen vom Tisch zu wischen, einigten sich die 

meisten nur auf offene und geschlossene Maschen (Schleifen) diese Gleichung zu beziehen. Hier 
„strömt“ das Magnetfeld wie Gas durch ein Rohr. Dies führt dazu, dass nur das durch diese Schleife 
verlaufende Magnetfeld gezählt wird. Durch diese hohle Gasse muss es kommen! Wird folglich die 
Leiterschleife geöffnet, so wird keine Spannung mehr induziert? Dazu müsste nach DIN sonst 
Ladung bewegt werden. 

Geldverbrennungsmaschinen gibt es auch: Wendelstein – Fusionsreaktor – wer im Kleinen kein Feuer 
entfacht, wird es im Großen auch nicht schaffen! Ein Torus macht kein Feuer. Es geht hier – so 
glaube ich wenigstens – um eine Selbstorganisation der Ladungen. Welche Geschwindigkeiten 
müssen gleiche Ladungen haben, damit sie sich anziehen und nicht wie gewohnt abstoßen? 
Möglicherweise hilft eine Möbiusspule. Ist die „Spule“ falsch gewickelt? Sollte man innerhalb der 
Torusspule eine zweite n-Möbiusspule zum Verdrillen (spiralförmig) nehmen? Ein verdrilltes Plasma 

kann schlecht Wärme verlieren. Warum nicht zwei Schichten bestehend aus positiven und negativen 
Plasma verdrillen? Wozu muss ich das Feuer in der Sonne verstehen? Werden auch transversale 
statt nur longitudinale Wellen betrachtet? In Plasmaströmen kommen wie in Festkörpern fast nur 
longitudinale Wellen vor. Außerdem haben wir schon die kalte Fusion. 

Nach langer Zeit, wenn nicht axiomatisch sofort, enden wir bei den Gleichungen von Maxwell. 
Möglichst schnell dorthin, denn diese schrieb ja gar nicht Maxwell, sondern ein Gott. Oder hatte 
Maxwell eine göttliche Eingabe, ist für Boltzmann Maxwell ein Gott? Alles ist nur noch transversal! 
War es das nicht vorher auch schon? Zeichnen Sie doch bitte die elektrischen und magnetischen 
Felder einer lichtstrahlenden Taschenlampe. Falls Sie es nicht können – was so sein wird – zeichnen 

sie wenigstens die Felder für eine monochromatische Lichtquelle. Das werden Sie doch noch 
schaffen, oder? Gesehen habe ich auch schon kleine Plasmakugeln – mehr Sonnen – mit 
Wellenpaketen, auch Sinus- und Kosinusfunktionen senkrecht aufeinander, sogar senkrecht zur 
Ausbreitungsrichtung. Wem soll damit geholfen sein? Argumentieren Sie ohne einen Doppelspalt! 
Verzichten Sie darauf, den Studenten den Graphen einer Sinusfunktion als Ausbreitung zu verkaufen, 

denn das ist der Student dann, ausverkauft. Entsprechend sollten Sie keine ineinandergreifende 
Kreise als Beweis einer elektromagnetischen Welle, oder was es auch immer sein mag, darstellen. Zu 
Göttern wollen wir auch nicht aufschauen. Die sind lange von der Erdoberfläche verschwunden, oder?  

Generiert ein elektrisches Feld ein magnetisches Feld oder umgekehrt? Bedenken Sie, dass E-

Felder ständig auf Leiter mit fast Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind, ruhen folglich nicht. Gehört zur 

Einheit V m  ein Potentialgefälle auf einer Leitung oder ein elektrisches Feld? Bitte, beantworten 

Sie endlich diese einfachen Fragen. Sie dürfen auch weiter im Sandkasten spielen und ihre Bosonen 
suchen, finden und zur Eichung verwenden. Natürlich dürfen Sie auch das „Gott verdammte Teilchen“ 

finden. Entschuldigung, Sie haben es ja bereits aus einer Millionen Daten herausgefischt! 
Glückwunsch! Auch wenn es dem Steuerzahler unnötiges Geld kostet.  

Sie können auch einen Plattenkondensator aus zwei parallelen Platten mit 30‘000 Volt 
Gleichspannung oder höher versorgen. Die Platten mögen sich im Abstand von etwa 15 cm parallel 
gegenüberstehenden. Eine Kompassnadel wird mittig durch einen kurzen Impuls zwischen den 

Platten rotieren lassen. Wie heißt dieser Motor? Was ist, wenn die Nadel nicht magnetisch ist? 
Fließt bei einem (Platten-)Kondensator wirklich ein elektrischer (Verschiebungs-)Strom, wenn er mit 
einer Spannungsquelle verbunden wird? Als Schalter gesehen, ist ein Stromkreis mit Kondensator 
immer geöffnet. Wir haben aber gelernt: Nur wenn der Schalter geschlossen ist, kann ein Strom 
fließen. Also, was ist ein elektrischer Strom in einem Leiter? Ein Ladungsstrom sicher nicht! 
Was ist ein Potentialgefälle? Eine Ladungstrennung sicher nicht! Bewegen wir die Platten 
aufeinander zu, so kann ein Funke fliegen (Blitz). Jetzt wissen wir endlich: Hier fließt ein Strom und 
der kommt aus den Leitungen. Woher denn sonst? Ach ja, das elektrische Feld zwischen den Platten 
hätte ich beinahe vergessen. Das muss verantwortlich sein. Also beantworten Sie bitte, was ein 
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elektrisches Feld genau ist, wenn denn die „freien Elektronen“ ständig mit 1500 km pro Sekunde im 
Mittel unterwegs sind.   

Ein Elektron, das in eine Potentialwand eintritt, lässt sofort ein anderes Elektron auf der anderen Seite 
austreten; und die Information findet mit Überlichtgeschwindigkeit statt, wenn die Strecke zugrunde 
gelegt wird. Elektronen kommunizieren über ihre magnetischen und somit ihren „darunterliegenden“ 
Felder. Setzt man jedoch das bewegte elektrische Feld voraus, dass das Ensemble der Felder der 
bereits vorhandenen sich bewegenden Elektronen stört, so ist dies nichts Außergewöhnliches. Dies 

hatte Hertz schon ausgerechnet. 

Was ist nun ein Elektron?8 Wie innen, so auch außen!  Provokativ! 

Ein Elektron ist vierdimensional eine atmende (pulsierende) »Kleinsche Flasche« 

oder dreidimensional eine atmende (pulsierende) »Möbius-Schnecke«. 

Mir bleibt daher nur zu sagen: Die E-Dynamik und auch die Quantenmechanik rechnet stets mit 
Formeln idealisierter Systeme, die nicht der Wirklichkeit entsprechen, verkaufen ihre Formeln jedoch 

als physikalische Wirklichkeit. Kommen wir also zunächst einmal zurück zur physikalischen 
Beschreibung und lassen die Mathematik außen vor. Nur für immer wieder vorkommende Vorgänge 
und zur Herstellung von Maschinen benötigen wir eine beschreibende Mathematik. 

Wenn Quantenmechanik betrieben werden soll, dann bevorzuge ich die Aharonov-De-Broglie-Bohm-

Theorie9,10,11,12,13, insbesondere dazu die Heim-Theorie14 sowie die Quantenverschränkung. Diese 

guten Ansätze müssen weiter untersucht und ausgebaut werden. Nichts gegen Theorien und Formeln, 
wenn die Abgrenzungen besprochen werden. Dazu gehört, dass eine Formel einen wichtigen 
Sachverhalt beschreibt, wobei alle anderen Sachverhalte ausgeblendet werden. Diese sind zu 

benennen! Es gibt keine all umfassende Formel. Eine Weltformel wird es niemals geben. Wie schon 
vor ewigen Zeiten ist Einfachheit die Vorgabe.  

Sind folglich magnetische und elektrische Felder ungekoppelt? Hat das B -  Feld 
ein eigenes A - Feld, rotB = A ? Wo ist das X - Feld für rotD = X ? Wie wird es 

gemessen und wie zeigt sich das X - Feld? Was ist mit t

d

dt
∗H = g X ? Haben H  

und X  sowie E  und A  keine Gemeinsamkeiten? Oder sind das ɺA - Feld und 

das E - Feld sowie das ɺX - Feld und das H - Feld gekoppelt? Dürfen eigentlich 
nicht addiert werden?  

Selbstverständlich darf in diesen Zusammenhang nach dem elektrischen Strom gefragt werden.  

Gibt es ihn überhaupt oder ist er reine Theorie? Was ist er denn eigentlich bisher?  

Schon in der Schule, manchmal sogar schon in der KiTa, lernen wir, dass kleine Teilchen durch einen 
Draht wandern. Bauen wir eine Tür gedanklich ein, so können die Teilchen pro Zeiteinheit gezählt 

werden. Dies nennen wir in der Elektrodynamik einen elektrischen Strom, angeknüpft an die 
Strömungsdynamik der Flüssigkeiten und Gasen. Navier und Stokes sind nicht weit entfernt. Handelt 
es sich um elektrische Ladungen, statt Moleküle von Gasen oder Flüssigkeiten. Gerne marschieren 
sie als kleine Soldaten im Gleichschritt. Dazu werden eine Batterie oder ein Fahrraddynamo mit 

                                                 
 8  http://ajer.journalhosting.ucalgary.ca/index.php/ajer/article/download/428/418  
9  http://de.wikipedia.org/wiki/Yakir_Aharonov  
10  http://de.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Broglie  
11

  http://de.wikipedia.org/wiki/David_Bohm  
12  http://de.wikipedia.org/wiki/De-Broglie-Bohm-Theorie#Eigenschaften_der_bohmschen_Trajektorien  
13  http://de.wikipedia.org/wiki/Aharonov-Bohm-Effekt  
14  http://www.heim-theory.com/  
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isolierten Leitern und eine Glühlampe benutzt. Einen Beweis zu der obigen Erklärung erbringen wir 
niemals. Wie auch? Später werden Ladungsströme – zunächst nur in metallischen Leitern – mit 
hochtragenden Begriffen belegt. 

Schon in der Mechanik, genauer Kinematik, lernen wir, dass etwas transportiert werden muss um ein 

Gerät anzutreiben. Wind muss wehen, Wasser muss fließen, Gas muss strömen, etc. Dies bedarf 
eines natürlichen Druckunterschieds. Die Strömung erfolgt von Hoch nach Tief, ganz wie beim Wetter. 
Batterien bzw. Generatoren wurden mit Pumpen gleichgesetzt und „Verbraucher“ mit anderen 
Geräten wie Kolben, Kreiselmotoren usw. Der „Stromfluss“ im Leiter war geboren. Schnell war aus der 
Chemie klar, z. B. Galvanisierung, dass im elektrischen Leiter Elektrizität – wie im Rohr das Gas – 

strömte. Elektronen waren noch unbekannt! Nach Aufgabe dieses Modells ‚rettete‘ Drude mit seinem 
Driftstrom die Aufrechterhaltung der im Leiter strömenden Elektrizität. Aber auch dieser existiert nicht, 
wie ich zeigen werde. 

Dazu erbringe ich einen Beweis, der die Nichtexistenz durch bekannte nachweisliche existierende und 
sogar beobachtbare Erkenntnisse zeigt.  

Wenn also kein elektrischer Strom in den Leitungen existiert, was ist dann eine Potentialdifferenz, was 
eine Spannung? Wer oder was verursacht das Magnetfeld um den spannungsführenden Leiter? Sind 

die Betrachtungen seit 1952 richtig15, die mit dem Poyntingvektor der Energiestromdichte einhergehen 

und die Energien von den Seiten in die Geräte strömen lassen? 

Abenteuerlich lesen wir im Buch oder erfahren wir in einer Vorlesung über Gleichstrom in Metallen: 

1. Als elektrischen Strom bezeichnen wir jede geordnete Bewegung von elektrischen Ladungen. 

2. Die geordnete Bewegung von freien Ladungen in einem Leiter unter dem Einfluss eines 
elektrischen Feldes bezeichnen wir als Leitungsstrom. 

3. Eine geordnete Bewegung von elektrischen Ladungen kann man dadurch hervorrufen, dass 
man einen geladenen Körper (Leiter oder Dielektrikum) im Raum verschiebt. Einen solchen 
elektrischen Strom bezeichnet man als Konvektionsstrom (z. B. der Strom, der durch die 

Bewegung der Erde auf ihrer Bahn um die Sonne hervorgerufen wird und der sich im Auftreten 
eines negativen Ladungsüberschusses äußert). 

4. … Jetzt folgen die üblichen Verdächtigen wie die Stromstärke :
dq
dt

I =  (q als die mittlere 

Durchschnittsmenge der Ladungen, positiv oder negativ) und folgern Messerscharf I t c q⋅ + =  

für einen Gleichstrom. Ist nun q von der Zeit abhängig? Möglicherweise auch vom Ort. Müsste 

es dann nicht ( ) 3, , ,q t t ∈ ∈x xϒ ϒ  heißen? Na ja, probieren wir es mit der Stromdichte J , 

I⋅ =J A , wobei A=A n  mit dem Normalenvektor n  ist. Stellen wir uns eine Fläche A  vor. 

Zeichnen wir eine Seite aus und nennen die durch die Fläche in dieser Richtung strömenden 
Dinge blau, die in entgegengesetzter Richtung durch die Fläche strömenden gelb. Bilden wir 
nun die Differenz der Anzahl der blauen und gelben Dinge, so kann hierdurch eine 
Strömungsrichtung festgelegt werden. Blaue und gelbe Dinge können natürlich auch 

Elektronen sein. Die Anzahl der Ladungen als Stromstärke betrachtet ist somit das Produkt aus 
der Differenz von in verschiedenen Richtungen strömenden Ladungen und des Inhalts der 
Fläche. Damit ich es in eine Formel quetschen kann, betrachte ich nur den zur Fläche 
senkrechten Anteil der Bewegung. Der Zusammenhang zum elektrischen Feld der Elektronen 

oder Ionen kann auch durch σ=J E  beschrieben werden, sogenanntes ohmsches Gesetz.  

Das Ziel ist auf jeden Fall Maxwell, genauer sind es seine göttlichen Gleichungen der E-Dynamik. 

Vorher erfahren wir noch, dass Ladungen eine Eigenschaft darstellt und dass Ladungen 

elektromagnetische Kräfte ausüben. Einfacher wäre die Vorstellung, dass ein LKW oder Schiff 

                                                 
15 Hines, C. 0.: Electromagnetic energy density and flux, Can. J. Phys. 30, 123 (1952) 
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beladen wurde und folglich jetzt eine Ladung trägt. Wie es beladen wird, erfahren wir niemals. Was 
soll auch gesagt werden? Wir wissen es nicht! 

Bestimmen Sie bitte die Potentiale der Leiterstücke in einem geschlossenen Stromkreis in dem zwei 

Widerstände mit 200 Ω  und 800 Ω  in Reihe geschaltet sind, wenn eine Stromstärke von 1mA  durch 

Induktion generiert wird. Hat der induzierte Strom und damit das induzierte Magnetfeld das induzierte 
elektrische Feld zur Folge oder ist es ehr umgekehrt? Handelt es sich hierbei nur um eine 

Hilfskonstruktion und beide Felder werden gleichzeitig übertragen? Was geschieht, wenn zusätzlich 
ein weiterer Kondensator und oder zusätzlich eine Spule in Reihe geschaltet wird oder beide in Reihe 
geschaltet werden? Resonanz? Was, wenn zwischen den Widerständen je ein Kondensator 
geschaltet wird. „Fließt“ jetzt kein Strom mehr? Was also soll „elektrischer Strom“ überhaupt sein? Wie 

hoch ist das Potential auf den Leitungen? In A und in B? Wogegen gemessen? Gegen Erde? Trennen 

wir bei A und B, so können die Widerstände als bifilar mäandert aufgefasst werden und wir erhalten 

doch wohl ein Potentialgefälle auf den Leitungen, oder? Nach U=RI also messbar. Was wollen wir 

messen? Das E- oder das H-Feld? Sie haben doch nicht über ein Voltmeter nachgedacht? Schlagen 

Sie es sich aus dem Kopf! Und denken Sie an die magnetische Abschirmung der Schleife für das 

Messgerät. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Welches Potential stellt sich vor und nach den Widerständen ein, wenn eine Stromstärke von 1mA  
gemessen wird? Welche Spannung zeigt ein Oszilloskop an? Wohin verschwindet das 

Spannungsgefälle? Was verändert sich, wenn ich die Widerstände teile? Hier gibt es Varianten zu 
messen. Natürlich können weitere Stromkreise direkt über den Widerständen angeschlossen werden, 
um dort die Stromstärke zu messen. 

Und falls Ihnen jemand sagt, dass sich nur einer wieder wichtigmachen will, nehmen Sie nur die 
Experimente und verlangen Sie eine Antwort. „Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet.“ 

Ersetzen wir den Kondensator durch einen Elko, was geschieht nun? Polarität verändert? Wie groß ist 
die Spannung am Elko, wenn nur einmaliges Einschalten oder Ausschalten den Elko lädt? Was 
geschieht, wenn auf der gegenüberliegenden Seite zwischen den beiden Widerständen zusätzlich ein 
Kondensator geschaltet wird? Lädt sich der Elko jetzt auch? 

Da einige doch sehr schnell das Handtuch werfen, möchte ich dennoch an dieser Stelle 6, in Worten 

sechs weitere Experimente zur Induktion angeben, die nie gezeigt werden und in keinen Büchern zu 
finden sind. 

Induktionsspule 

200 Ω   

Induktionsspule 

A

•   

B
•   

200 Ω   800 Ω   

A

•   

B
•   

800 Ω   

| | 
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A•   

B
•

  

800 Ω   

| | 
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B
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1. Experiment  

Zwei rechteckige Leiterschleifen liegen in einer Ebene wie gezeigt. Die Batteriespannung sollte mehr als 6V 
betragen. Die Magnetfelddichten sollten nach der Stärke grob abgeschätzt werden. 

Wie groß ist die Induktionsspannung beim Einschalten / Ausschalten im äußeren Stromkreis? Die jeweiligen 
Stromstärken und damit Energiestromstärken sind zu notieren. Beachten sie dazu das nächste Experiment. 

 

 

 

 
 Ad 1.       Ad 2. 

2. Experiment 

Wir tauschen nun „Sender“ und „Empfänger“. Beide Schleifen bleiben in einer Ebene liegen. Wir 
wiederholen das Experiment mit den Daten des 1. Experiments. Notieren Sie sich die Daten. 

Alsdann vergleichen sie 1. und 2. Experiment. 

3. Experiment 

Wir verändern das erste Experiment ein wenig. Verändert sich die Randspannung, wenn die „innere 
Schleife“ weiter herausgezogen wird? 

 

 

 

Natürlich wickeln wir die Zuleitungen bifilar und schirmen durch Ferrite ab und selbstverständlich 

danken wir immer wieder den Herren U_RI. Variationen der Rechteckschleifen sind ausdrücklich 

erwünscht. 

4. Experiment 

Zwei rechteckige Leiterschleifen – nachher Spulen – stehen sich gegenüber. Diese werden 

anschließend in eine orthogonale Anordnung zueinander gebracht, um den Versuch neu zu starten. 
Der Abstand zwischen den sich gegenüberstehenden Leiterabschnitten ist zu variieren. 

Gibt es eine 1/r-Abhängigkeit oder ist die Abhängigkeit der Induktionsspannung 1/ r ? Im letzteren 

Fall würde der Energiestrom (Poynting) mit 1/r fallen. Wäre das ein gutes Ergebnis? 

 

 

 

Weitere zum Grundverständnis der elektromagnetischen Induktion hinführenden wichtigen 

Experimente. 

5. Experiment 

Ein zu schaltender Leiter liegt zwischen zwei weiteren Leitern. Alle drei sind parallel angeordnet. Die 
äußeren Leiter sind in einem festen Abstand zueinander und werden nicht verändert. Der Abstand des 
zu schaltenden Leiters wird variiert und Spannungsstöße in verschiedenen Höhen (Dreieck, Rechteck 

und Sinus) werden geschaltet. In einem Oszilloskop oder Plotter werden die induzierten Spannungen 
aufgenommen.  

 

 

 

  V    V  

  V  

  V    ≈    
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Danach werden die äußeren parallelen Leitungen zu einem Rechteck vereint und neu gemessen. Ist 

es die Differenz der Spannungen? 

Auch ein geschlossener Ring ist möglich. Wie groß ist die Rand-, Ringspannung? Wie groß der 
Wirbelstrom?  

Übrigens, in 90% aller Fälle, in denen von Wirbelströmen gesprochen wird, wissen sie nicht wovon sie 
sprechen. Hier werden die besten Märchen über Elektronen erzählt. 

6. Experiment 

Jetzt drehen wir das letzte Experiment um und legen den Leiter der Induktion in eine 
Rechteckschleife. Variieren wir die Spannungsstöße bzw. Wechselspannungen, natürlich auch in den 
Frequenzen, verändern die Abstände und notieren wieder unsere Ergebnisse.  

 

 

 

 

Den aktuellen Stand der Forschung über Magnetismus erfährt der geneigte Zuhörer in diesem sehr 
guten Vortrag.16  

7. Experiment 

Hier ein letztes dynamisches Beispiel einer Fläche ( )A t  zur Berechnung der Induktionsspannung: 

Ein gerader Leiter wird durch ein konstantes Magnetfeld bewegt. Er ist im Verhältnis 2:1 aufgehängt 

und hat in der Aufhängung (Drehpunkt) sowie an den freien Enden eine Möglichkeit der 
Spannungsmessung, also 3 Messpunkte.  

Messen Sie und berechnen Sie anschließend die Induktionsspannungen, wenn sich 

a) der Leiter orthogonal zum Magnetfeld um den Drehpunkt dreht, 

b) der Drehpunkt zusätzlich gleichzeitig auf einer Parabel von A  nach B  bewegt, 

c) der Leiter nun nicht mehr orthogonal – wie in a), sondern unter einem Schnittwinkel von 5
36
π  

das Magnetfeld durchquert, wobei sich die Endpunkte des Leiters in C  und D  befinden, 

d) c) gilt und der Drehpunkt sich wieder zusätzlich gleichzeitig auf einer Parabel von A  nach B  
bewegt, 

Die unbestimmten Punkte dürfen selbst bestimmt werden.  

Noch einmal a) bis d) berechnen, wenn das konstante Magnetfeld mit dem Faktor sin tω , 

{ }101 2, , ,
s s s

f ∈ ⋯  belegt wird.  

Wer lieber eine Leiterschleife möchte, forme anhand der Schnittpunkte der Graphen der Funktionen 

1axe −  und deren Inverse ( )1 ln 1
a

x+  sowie der am Ursprung gespiegelten Funktionen eine 

Leiterschleife, die sich im Ursprung nicht berührt, also isoliert ist, jedoch die Spannung messtechnisch 
aufgenommen werden kann. Das Verhältnis der Schnittpunkte auf der Diagonale sollte 2:1 bleiben. Es 

sind folglich mindestens sechs Spannungen aufzunehmen. Wunderbares Experiment! Es darf auch 
ein Leiter entfernt werden. Es dürfen Kurzschlüsse eingebaut werden. Etc. Vergleiche auch die Leiter 
„rot“ gegn „blau“. Ich empfehle auch einzeln zu messen:  

                                                 
16  https://www.youtube.com/watch?time_continue=187&v=0Q2wxSRke3k  
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Roter Leiter (3), Blauer Leiter (3), große Leiterschleife, kleine Leiterschleife, gesamte Leiterschleife 
rot-blau – wenn möglich durchdringend.  

 

 

 

 

 

Doch zurück zur Kritik der Theorie. 

Durch Verpacken in schöne Mathematik schöpfen wir daraus die Wahrheit über das Leben und die 
Welt in der wir leben. Das Pferd zäumen wir nun von hinten auf. 

Über historische Messgeräte kann der Leser hier etwas erfahren.17 

Auch universelle Konstanten werden angebetet. Z. B. die Lichtgeschwindigkeit. Hier sollte wenigstens 

auf neuste Ergebnisse eingegangen werden18,19,20,21. 

Und wickeln Sie doch bitte die mathematische Strecke Berlin-Paris auf eine Zylinderspule mit einem 
Durchmesser von 1 cm und einer Länge von 5 cm auf und bestimmen Sie den Zuwachs des 
Durchmessers, wenn schön nebeneinander gewickelt wird.  

Mit dem Nichts beschäftigt sich die Kinematik. THEORIE ÜBER NICHTS! Funktioniert bestens. 

Wir sind nun an den Maxwell-Gleichungen angelangt. 

1.2. DAS DILEMMA DER MAXWELLSCHEN GLEICHUNGEN 

Maxwell nahm die damalige Vorstellung eines Elektrizitätsstroms im Leiter an und übertrug seine 
Forschungen aus der Strömungslehre für Flüssigkeiten und Gase unter der Kenntnis der Ergebnisse 
von Graßmann-Biot-Savart, Ampère sowie Faraday. So baute er seine Gleichungen zusammen.22 Da 
er nicht verstand was im Kondensator vorging, führte er den Verschiebungsstrom ein. Außerdem 
nahm er eine Driftgeschwindigkeit der Elektronen mit (0,5 % der) Lichtgeschwindigkeit an. Soweit der 
Mathematiker Maxwell!  

Was beschreibt die maxwellsche Theorie? (Sie wurde bis heute nicht korrigiert.) Wir lesen 

23 

1. Die maxwellsche Theorie beschreibt zusammenfassend und folgerichtig die elektrischen und 

magnetischen (elektrodynamischen) Grundgesetze.  

2. Die maxwellsche Theorie erweist sich als phänomenologische Theorie. Sie beschreibt die 

elektrischen und magnetischen Eigenschaften eines Mediums mit Hilfe dreier Größen. Dies sind die 

relative Dielektrizität ,rε  die relative Permeabilität rµ  und die spezifische Leitfähigkeit .σ  Hierbei wird 

nicht auf die Eigenschaft des Mediums noch seiner inneren Struktur eingegangen, sondern nur auf die 

Felder, die von ihnen hervorgerufen werden. 

                                                 
17  http://www.historische-messtechnik.de/hersteller/hersteller-d-a-ch/hartmann--braun.php  
18 http://www.wissenschaft-aktuell.de/artikel/Gebremstes_Licht1771015589742.html  
19  http://www.sciencemag.org/content/347/6224/857 
20  http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-18752-2015-04-09.html 
21  http://arxiv.org/pdf/1502.01151v1.pdf 
22  J. C. Maxwell: Ueber FARADAY’S KRAFTLINIEN, Herausgegeben von L. Boltzmann, LEIPZIG, Verlag von 

Wilhelm Engelmann; 1895; https://archive.org/details/bub_gb_Th85AAAAMAAJ  
23  Jaworski, B. M. und Detlaf, A. A.; deutsch Cap, F.;  Physik griffbereit, Seite 482, Vieweg, 1972   
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3. Die maxwellsche Theorie ist eine makroskopische Theorie. Sie betrachtet Felder, die von 

makroskopischen Ladungen und Strömen herrühren. Für das Volumen V, das die Ladungen und Ströme 

enthält, gilt selbstverständlich .MV V≫  Hierbei ist 
M

V  das Volumen eines Atoms oder Moleküls. 

Genauer sei r d≫ , wobei r der Abstand des zu betrachteten Punktes zu den Ladungen und Strömen 

sowie d der mittlere Durchmesser eines Atoms oder Moleküls ist. Darüber hinaus soll die Zeit T , in der 

Änderungen der Felder stattfinden, wesentlich größer sein als die Zeit 
M

T , in der mikroskopische 

Änderungen stattfinden, also .MT T≫  

4. In der maxwellschen Theorie werden Mittelwerte der Feldgrößen betrachtet. Die makroskopischen 

Ladungen und Ströme werden über alle mikroskopische Ladungen und Ströme gemittelt. Für diese 

Mittelwertbildung gilt insbesondere der Punkt 3. 

5. Die maxwellsche Theorie ist eine Nahwirkungstheorie. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist die 

Lichtgeschwindigkeit. Sie ist auf elektromagnetische Wellen, insbesondere hertzsche Wellen 

abgestimmt. 

Soweit die Beschreibung des physikalischen Sachverhaltes, insbesondere die Reichweite und 
Abgrenzung. Vergleichen Sie auch folgende Links.24,25 

Wenn nun die Maxwell-Gleichungen auf hertzsche Wellen abgestimmt sind, jedoch für die gesamte 
Elektrodynamik gelten sollen, so kann hier etwas nicht stimmen. 

1.3. DIE MAXWELLSCHEN GLEICHUNGEN UND DIE RELATIVITÄTSTHEORIE 
  
Wie beschreiben die Relativisten die Maxwell-Gleichungen? Ich beschränke mich bei der 
Beschreibung auf die elegante Form der alternierenden Differentialformen.  

Es sei ( ),M g  eine pseudoriemannsche Mannigfaltigkeit, die lokal ein Minkowski-Raum der 

Dimension vier ist.  

Es sei 2 ( ), 1rF M rΩ∈ ≥  das elektromagnetische Feld, 2 ( )rG M∈W  die elektromagnetische 

Felddichte und 1 ( )rJ M∈W  die Stromdichte. 

Die maxwellschen Gleichungen lauten:   

0 unddF G Jδ= = . 

Setzen wir M als einfachzusammenhängend voraus, so folgt aus 0dF =  die Existenz eines 

elektromagnetischen Potentiales (ist für die Physik irrelevant) 

1
1( ) mitrA M dA FΩ +∈ =  

(Lemma von Poincaré, de Rham). Dieses Potential A  ist nur bis auf das Differential einer 
Funktion λ  eindeutig bestimmt. Es gilt also auch  

( )d A d Fλ+ = . 

Dies verwendet man zur sogenannten Eichtransformation (zum Beispiel Lorentz-Eichung). 

2 2( ( )) 0I A dδ λ∗ + = .26,27 

                                                 
24  http://www.ekkehard-friebe.de/Gesetz-2.htm 
25  http://www.ivorcatt.org/ic3804.htm 
26  http://dr-gert-hillebrandt.de/pdf/Universitaet/Mathe/Der%20Stern-Operator.pdf  
27  http://dr-gert-hillebrandt.de/pdf/Universitaet/Mathe/Mannigfaltigkeiten/absolute_differentialrechnung.pdf (S.76) 
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Entsprechend folgt aus der zweiten Gleichung G Jδ =  die Kontinuitätsgleichung 0Jδ = . 

Der Zusammenhang zu der alten Bezeichnung in Vektorschreibweise ist wie folgt gegeben: 

0 0: und : für {1,2,3}i i
i iF E G D i= = ∈ , 

123 123: und : für {1,2,3}klm m klm m
kl klF B G H k,l,mδ δ= = ∈ ,  

1 : , : für {1, 2,3}i
iJ J j iρ= = ∈  und  1 : , : für {1, 2,3}i

iA A A iφ= = ∈ . 

Dies alles ist nur Mathematik gespickt mit einer Prise Physik. Und das alles, als noch 

Elektrizität strömte.  

Schauen wir nun wieder zurück. Was tat sich nach 1900? 

Zu den Maxwell-Gleichungen, die von einigen „bis auf das Blut“ verteidigt werden – warum eigentlich 
– gehe ich hier ein. Etliche französische Physiker und Ingenieure wollten diese Gleichungen nicht, die 
Gleichungen von Maxwell. Hier floss noch der elektrische Strom auf den Leitern. Es sprudelte bei 
Magneten aus dem Nordpol entlang der Kraftlinien und trat im Südpol wieder ein. Die magnetischen 
Kräfte sind hier sehr schön zu sehen. A closer look at the Magnetic Vortex.28 Tatsachen werden 
massivst verschleiert. Es gab noch den Äther, der nun wieder eingeführt werden soll. 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Übersetzung  

 

 

 

 

 

 

                                                 
28  https://www.youtube.com/watch?v=bOczIY0pApo&html5=1  
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Machen wir nun einen Sprung auf die beiden letzten beiden Absätze in der Einleitung. Wir lesen sehr 
erstaunt … Doch lesen Sie selbst. 

 

Wissen wir doch!  

Dazu Planck in der Diskussion zu A. Einsteins Vortrag im Jahre 1909, Auszug. 

 

 

 

 

…“die M a x w e l l schen Gleichungen aufzugeben.“ Selbe Seite, zweite Spalte. 
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Wird heute immer noch so gelehrt. Wann hat also dieser absolute Quatsch ein Ende? 

So weit, so gut. Das Füllen der hohlen Hülsen mit Sinn ist jedoch niemals erfolgt. Das war wohl 

auch nicht geplant, denn man favorisierte die Quantenmechaniken und rief „die Geister an“. Es 

wurden mit Gewalt die Quantentheorien ins Leben gerufen und der Unsinn setzte sich leider 

fort. Planck: „Es fragt sich nun, wo man diese Quanten suchen soll.“  Doch zurück!  

Da bis heute alles Bestens mit der Mathematik klappt, worüber sollte ich mir Gedanken machen? Was 
kümmert mich die Aussage von Maxwell, was die von Planck! Den kleinen Magnetmotor erklären die 
Gleichungen von Maxwell jedoch nicht!29  

Äther weg, alles in den Leiter hinein, klappt weiter, egal, ob es nun im Leiter oder außerhalb des 
Leiters geschieht, das ist doch nur Physik. Ich zitiere nur meinen Vorgänger, der wird es schon richtig 

gemacht haben. Originale muss ich nicht lesen. Na denn! Es lebe die stille Post! Nur keine Formel 
ändern. Klappt doch alles wunderbar.  

Wir haben Maxwell – es lebe die Mathematik! 

Lorentz schrieb, wenn auch ohne Grenzen:30 

    

Die Gleichung (I) ist mit dem Namen Ampère und (II) ist mit dem Namen Faraday ihnen zu Ehren 
verknüpft. Hier steht noch alles „wie es sich gehört“. In der SI-Schreibweise lauten sie:31 

Ampère:  s nd dσ=∫ ∫H s C  oder s n n
d
dt

d d dσ σ= +∫ ∫ ∫H s J D  bzw. rot =H C  oder 

 rot = +H J Dɺ , wobei  [ ]rot w= + ⋅ɺ ɺD D D  

Faraday:  s n
d
dt

d dσ=−∫ ∫E s B  bzw. rot =− ɺE B  wobei [ ]rot= + ⋅B B B wɺ ɺ  

Hierbei ist die Ableitung [ ]rot w= + ⋅ɺ ɺY Y Y  so zu verstehen, wie sie Physiker immer verstehen. 

Das ist schon schlimm! Denn das stammt aus uralter Zeit, als ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )rott t t t = + ⋅  
ɺ ɺ ɺY Y Yx x x x  

gelesen wurde. Wenn ich heute schaue, was daraus insgesamt gemacht wurde, so fehlen mir die 
Worte. Die etwas schlampige Schreibweise der Physiker (wir wollen doch Physik machen), ist schon 
hier anzutreffen. Möglicherweise liegt es daran, dass die Gleichungen nicht vom gewählten 

Koordinatensystem abhängen dürfen oder dass bei Physikern sofort ɺx  als die Geschwindigkeit eines 

                                                 
29  https://www.youtube.com/watch?v=oWiYsRi2Dss  

30  H. A. Lorentz; Maxwells Elektromagnetische Theorie, S. 63 – 144 in: Enzyklopädie der Mathematischen Wissen-

schaften mit Einschluss ihrer Anwendungen, 5. Band in drei Teilen, Physik, redigiert A. Sommerfeld, 2. Teil, 1904 – 

1922;  

31  Ob die Schreibweise [ ]A B⋅  für das Kreuzprodukt A B×  auf Lorentz zurückgeht, ist mir nicht bekannt, vermutlich 

Kronnecker.  
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bewegten Punktes im Kopf herumspukt. Es ist nicht die Bewegung eines Leiters oder eines 
Magnetfeldes, ausgenommen, ein homogenes Magnetfeld bewegt sich relativ zum Leiter.  

 ( ) ( )( ) ( )( ) ( ), , rot ,t t t t t t = + ⋅  
ɺ ɺ ɺY Y Yx x x x  

Heute würde der Physiker [ ]rotd
dt

v= + ⋅ɺY Y Y  schreiben. Abschließend wird der Ort für die 

Geschwindigkeit hinzugemogelt. Glauben Sie nicht? Ich kann es beweisen!  

Da ich gerne mit Abbildungen und Funktionen arbeite, kann dies zunächst durch 

( ) ( )* *rot t t t t
d
dt

g g=−E B  ersetzt werden, wobei [ ] 3 3: ,g a b × →ℝ ℝ , a b<  die Bewegung des Leiters 

oder der Magnetfelddichte beschreibt. Dann ist tw= ɺg . tɺg  ist folglich weder ein Parameterwechsel, 

noch eine Koordinatentransformation. Für diese wären t td d′ ′=ɺ ɺg g , wobei d ′  für das räumliche 

Differential steht. Die Integralbeschreibung erfordert auch die Transformation bei dem elektrischen 

Feld, also *
t tg E . Dies führt uns jedoch zu der Frage, ob auch das Induktionsgesetz richtig formuliert 

wurde. Denn eine Ladungstrennung findet nicht statt. Die elektrische Feldstärke tE  und die 

Induktionsspannung sind neu zu definieren.   

Unter diesen neuen Blickwinkel wäre auch ( )*
t t t

d
dt

g=−E A  wegen rott t=B A  möglich, was ich 

auch bevorzuge! Mir ist kein Fall bekannt, in dem ein Gebiet physikalisch unzusammenhängend ist. 

Entsprechend wäre in der Gleichung ( ) ( )* * *rot t t t t t t
d
dt

g g g= +H J D  die Stromdichte zu streichen, so 

dass als Gleichung nur der „Antennenanteil“ bleibt.  

Es stellte sich schon immer die Frage, warum die doch eigentlich identischen Ströme der Leitung und 

des in Reihe geschalteten Kondensators addiert werden und mal die Stromdichte 0t =J , mal die 

elektrische Flussdichte 0t =D  gesetzt werden musste. Hinterfragen sollte man dies besser nicht. Als 

die Formeln aufgestellt wurden, strömte die Elektrizität (Elektronen waren noch nicht entdeckt) wie 

Wasser in den Leitungen. Wenn doch t t tσJ = E , ( tσ  ist ein Tensor) strömende Ladungen – also 

t
t A

ɺ
ɺ Q
D =  sind, warum wurde es so nicht in der Gleichung von Ampère geschrieben, wenigstens 

vermerkt, d. h. 

( ) ( )* * *rot t t t t t t t t
d
dt

g g gσ ε= +H E E ? 

Wie schon gesagt, existieren elektrische Ströme, zumindest in Metallen, nicht. Und das hat 

Konsequenzen. Wenigstens für mich: ( ) ( )*rot t t t
d
dt

g=H D . Wir könnten auch „symmetrisch“ 

schreiben:  

( )*
t t t

d
dt

g=−E X  und ( )*
t t t

d
dt

g=H Y . 

Hierbei wären tX  und tY  Hintergrundfelder wie elektrisches und magnetisches Vektorpotential, 

wobei auch sie neu zu bewerten sind. Nach allen Experimenten geben wir eine Berechnung mit 
Formel nach Faraday-Maxwell an, die unsere Ergebnisse reproduziert.  

Wo das Minuszeichen steht hängt von der Entwicklung ab. Ersetzen wir beide Felder überall in der 

Physik in dem wir sie mit 1−  multiplizieren, so entsteht eine völlig gleichwertige Physik. 

Natürlich werden gut klingende Argumente geliefert. Auch der E. Lenz spielt eine gewichtige Rolle. Er 
spendiert für die meisten ein Minuszeichen für das richtige Induktionsgesetz. Schließlich gibt 
bekanntlich die Musik den Ton an.  
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Auch sollten wir nicht die Übertragung des „ohmschen Gesetzes“ U_RI – eigentlich die Definition des 

Widerstandes – vergessen, welches natürlich auch nur eine Näherung ist. t t t=E Z H , wobei 

,0 ,0 0t tc µ=Z  im Vakuum gilt. Natürlich auch zwischen Leitern! tZ  ist der Wellenwiderstand des 

„Raumes“ mit der Einheit [ ] 1t Ω=Z . Welches ist nun das „richtige“ ohmsche Gesetz? Stimmt alles? 

( )*
t t t

d
dt

g=−E X  und ( )*
t t t t t t

d
dt

g=E = Z H Z Y  

Auch im alten Gewand mit dem Wellenwiderstand erhalten wir mit 

1rot rot
t

t t t t t t t t tc
ε= = = =E Z H ZD Z E Eɺ ɺ ɺ  bzw. 1 1 1 1rot rot

t
t t t t t t t t tc

µ− − −= = = =H Z E Z B Z H Hɺ ɺ ɺ  

die PDGL  

1rot 0
t

d
c dt

u u+ =     und    1rot 0
t

d
c dt

u u− =  

als Wellengleichungen. Zufall?  

Für unsere gewöhnlichen Stromkreise kennen wir drei verschiedene Widerstände. Hierbei ist 

( ): ,U U t I=  gesetzt. Den statischen : U
I

R = , dynamischen : U
I

r∆
∆
∆

=  und differentiellen Widerstand 

: U
I

r∂
∂
∂

= . Wie sind diese nun zu interpretieren? Kennen wir, abgesehen von tZ , diese auch für das 

elektrische und magnetische Feld? 

,t t t∆ = ∆
ς

E Z H  ,t t td d∂=E Z H  

Wäre dies eine Übergangslösung?  

Warum nicht rot t t t= + ɺH J D  mit [ ]rot rott t t w=− − ⋅ɺE B B 32 und t t tσJ = E  sowie t t tε=D E  und 

t t tµ=B H  zu einer Wellengleichung mathematisiert wurden, bleibt virtuell latent.  

t t t t t tσ σ=J = E Z H , t t t t t tε ε= =D E Z H  liefern ( )rot t t t t t t tt
σ ε∂

∂= +H Z H Z H  und damit 

( )
rot

rot 0

t t t t t t t t t t t t t

t t t t t t t t t t t

σ ε ε ε

ε σ ε ε

= + + +

⇔ − − + + =

ɺ ɺɺ

ɺɺ ɺ

H Z H Z H Z H Z H

H Z H Z Z Z H
 

Mit zeitunabhängigen , ,ε µ σ  sowie div 0t =D  und div 0t =B  folgen aus den maxwellschen Diktaten 

die Gleichungen  

2 0t t tµε µσ∇ − − =ɺɺE E E  und 2 0t t tµε µσ∇ − − =ɺɺH H H , 0 0,r rε ε ε µ µ µ= = . 

Nun denn, bei einer Antenne erzeugen wir ja die Welle. Für Wellen im Vakuum ist die absolute 

zeitliche Ableitung die einfache partielle Ableitung. Also nur 0rot ε= ɺH E  und 0rot µ=− ɺE H . Folglich  

( ) 20 0 0
1rot rot rot
c

ε µε= =− =−ɺ ɺɺ ɺɺH E H H . 

Hoffen wir, es bewegt sich nichts am Himmel.  

Auch diese ist ein Perpetuum Mobile, denn ein Wow „bellt“ ewig!  

                                                 
32

  Graßmann ( ) ( ) ( )a b c a c b a b c× × = ⋅ − ⋅ , grad∇= , div∇⋅= , rot∇×= , Graßmann schrieb [ ]AB  für A B×  und 

[ ]A B  für das Skalarprodukt A B⋅ . 
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Bitte, bedenken Sie auch, dass es keine links- und rechtslaufenden Wellen gibt. Eine Welle kennt 
weder links noch rechts, sonst würde sie denken können. Wenn ich ein Seil an einem Ende 

einspanne, lasse ich auch keine halbe Welle laufen. Weder nach links, noch nach rechts. Anfangs 
muss etwas mit dem Objekt geschehen, das die Welle auslöst. Ohne dieses Zutun auch keine Welle. 
Dies ist ein Zwang der auf das Objekt einwirkt. Bei unbegrenzten Objekten wäre keine weitere 
Beschreibung, sogenannte Randbedingungen, hinzuzufügen. In anderen Fällen ist der Rand zu 
beschreiben. Und an dieser Stelle kommt das Koordinatensystem – der affine Raum – zur Geltung. 

Den Ursprung legen wir geschickter weise an die Stelle, an die der Zwang ausgeführt wird.  

Unbegrenzt ist meine Wellengleichung ( )1 1 0,r tu
r c

D u au D u a+ + + = ∈ℝ  einfacher. 

Sie wird von ( ) ( )( ) 2, sin ,
ate

r
t r C k r ct k π

λ
ϕΦ

−

= − + =  gelöst. Für eine sich nach links und rechts 

bewegende Welle benötigten wir noch ( )1 1 0,r tu
r c

D u au D u a+ − + = ∈ℝ ? 

 

 

 

Benötigen wir sie wirklich? Stellen Sie sich dazu doch einmal einen See vor und werfen sie einen 

Stein hinein. Richten sie den Blick auf die Eintauchstelle und stellen sich vor, Sie könnten eine 
Glasscheibe an dieser Stelle senkrecht zur Wasseroberfläche einbauen. Sie sehen nun eine sich nach 
links und rechts bewegende Welle. Und alle Studierenden danken den Vortragenden auf YouTube für 
seinen Vortrag über nach links und rechts laufende Wellen. Endlich ist es gelungen die d’Alembert-
Gleichung zu verstehen. Haben sie das wirklich verstanden? Ich glaube nicht! Wer die Maxwell-

Gleichungen nicht in Frage stellt, akzeptiert auch die Wellengleichung von d’Alembert. Auch wenn es 
noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, überlasse ich euch die Verallgemeinerung meiner 
Wellengleichung auf den Raum. Die „wahren richtigen Maxwell-Gleichungen“ sollten auch gewonnen 
werden können! Ob ich nun einen Stein ins Wasser werfe oder eine Saite zupfe, der Welle ist das 
völlig schnuppe! Mit einer Hochgeschwindigkeitskamera - 20‘000 Bilder pro Sekunde - an einer Saite 

schön beobachtbar. Hier wird der longitudinale Anteil sichtbar. Zupfen Sie nur ordentlich! Ohne longi-
tudinalen Anteil keine Welle, die Schwingung der Dehnung und Entspannung. v  wird folglich kleiner.  

Schauen wir noch einmal auf die Skizze, so ist klar erkennbar, dass sich die Länge a  der Saite bis 

zur Auslenkung während der Auslenkung um die Länge b  auf der linke Seite mindestens auf 

2 2a b+  und auf der rechten Seite auf ( )2 2a b− +λ verlängert. Hierbei ist λ die Gesamtlänge der 

Saite. Die longitudinale Bewegung wird also vernachlässigt. Bei einer reinen longitudinalen 

Schwingung wären es a b+  und a b− −λ . 

Ich persönlich mag auch die Nabla-Schreibweise nicht. Gibt dann noch Großnabla, Quabla und 
Trallala. Bei den Tensoren wird es noch schlimmer. Rauf- und Runterziehen von Zeichen machen es 
den Studenten besonders einfach. Es wird alles so klar! Wenn Sie das nicht verstehen, wie wollen 
Sie dann Physik verstehen? 

 

Antwort: Wenn sie Physik nicht ohne Mathematik verständlich erklären können, dann haben 
Sie Physik nicht verstanden. 

Mal einfach ( )tx  aus einem x  machen, geht eben nur dann, wenn B  selbst nicht von der Zeit 

abhängt, sonst wäre auch ( ),tx x  möglich, was sinnlos ist. Es ist ( )( ), ,t t xB g . Formuliert es 

Auslenkung 
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koordinatenfrei in alternierenden Differentialformen, Strömen, Dichten etc. auf (pseudo)riemannschen 
Mannigfaltigkeiten. Geometrie halte wieder Einzug, dann wird alles verständlicher.  

Natürlich zunächst in einem unendlichdimensionalen Banachraum, um koordinatenfrei zu bleiben!33 
Sonst verlange ich von Ihnen die dritte und vierte Ableitung als Matrix zu sehen. Und geben Sie an, 

durch welche Messungen die physikalischen Objekte definiert werden! Sorgen Sie dafür, dass alle 
Messungen durch Kopie des Originals zur freien Verfügung stehen. Sonst muss ich davon ausgehen, 
dass Sie etwas zu verbergen haben.  

Haben Sie? Langsam glaube ich es. 

Der Skineffekt 

Der direkte Nachweis des Skineffekts beruht auf folgendem Versuch.  

Ein Leiter wird in viele kleine Leiter aufgespalten. In der Mitte eines jeden der konzentrischen 
Leiter ist eine Glühlampe geschaltet. Wird eine hochfrequente Spannung angelegt, so 
leuchtet die mittlere Lampe nicht. Bei einer Gleichspannung leuchten alle Lampen.  

Dieser Versuch hat natürlich einen Haken. Er zeigt nichts. 

Alle Felder haben dieselbe Richtung, unabhängig von der angelegten Spannung. Das 

E- und das H-Feldes. Das H-Feld der mittleren Lampe wird von den äußeren Lampen 

geschwächt. Die E-Felder stoßen sich ab. Der Grund für das Nichtleuchten der 

mittleren Lampe ist meines Erachtens anderswo zu suchen. Die von den äußeren 

Lampen abgestrahlten EM-Wellen, insbesondere der E-Anteil, stört die Polarisierung 

der Ionen der mittleren Leitung durch die Laufzeitverzögerung. Das E-Feld wird 

dadurch annulliert. Beharrt man auf dem magnetischen Feld, so wird im inneren 
Leiter eine Induktionsspannung hervorgerufen, die die angelegte Spannung annulliert. 

In meinem Modell tritt der Skineffekt dadurch auf, dass die Polarisierung von außen 

nach innen durch das angeschlossene E-Feld gebildet wird. Bei höheren Frequenzen 

können die Elektronen in der Hülle dem äußeren E-Feld nicht mehr folgen, da die 
Informationsübertragung nach innen durch das magnetische Feld langsamer verläuft. 
Insbesondere sind die nach innen liegenden Ionen noch in der Dipolbildung, wenn die 
äußeren sich schon in die entgegengesetzte Richtung bilden.  

Wird ein innerer leitender Kern isoliert und vom Rest umgeben, so messen wir 
selbstverständlich außerhalb eine Abstrahlung.  

Natürlich gibt es auch in der Wirklichkeit kein Inertialsystem. Deshalb ist eine Forderung über 
ein Inertialsystem Unfug! Mathematisch eine interessante Ableitung. Ein lokaler Satz, der im 
Tangentialraum an einem gewissen Ort näherungsweise gilt, denn im Augenblick der 
Messung zur Zeit 0t , kann diese Zeit nicht „festgehalten“ werden. Der Ort 0x  ist dann auch 

schon ein anderer. Daraus entsteht Quantenmechanik! Nur wenn wir hinsehen, können wir 
den Ort oder die Zeit, aber nicht beides gleichzeitig messen. Na, ja!  

Was auch gerne vergessen wird! Jede Messung ist mit einem Fehler behaftet. Führt man 
Gleichungen ein, so stellen sie eine Näherung dar, damit praktisches Arbeiten erst möglich 
wird. Werden nun aus Gleichungen neue Gleichungen entwickelt, so pflanzt sich der Fehler 
fort. Deshalb müssen die neuen Gleichungen auf ihren physikalischen Gehalt durch eine 
neue Messung überprüft werden. Dies allein genügt jedoch nicht, denn die Interpretation des 

                                                 
33  http://dr-gert-hillebrandt.de/pdf/Universitaet/Mathe/Mannigfaltigkeiten/Praeliminarien.pdf 0.3.6 

– 

+ 
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Geschehens der Natur bedarf auch einer Verifikation. Stimmt es mit dem angelegten Modell 
überein? Ist das nicht der Fall, so ist das Modell zu verwerfen und nach einem geeigneten 
neuen Modell zu suchen. Auf diese wichtigen Aspekte muss in einer Vorlesung zumindest 
hingewiesen werden, was in vielen Fällen unterbleibt. Leider ist eine Überarbeitung bis heute 
nicht geschehen und so sind wir seit 1820 immer noch auf der Suche nach der Wahrheit 
bzw. Wirklichkeit. Natürlich kann mir hier vorgeworfen werden, dass wir ja die 
Elektrochromodynamik haben. Aber auch hier gibt es leider viele Ungereimtheiten.  

2009 wurden endlich magnetische Monopole entdeckt.34 Das Gesetz 0td =xB  bzw. 

div 0t t=∇⋅ =B B  ist durch m
td ρ=xB  zu ersetzen. Es muss jetzt alles überarbeitet 

werden. Für die Divergenz des Poynting-Vektors berechnen wir nun in isotropen Medien 

( )

( ) ( )

t t t

t t t t

m e
t t t t t t

m e
t t t t t t t t t t

e m
t t t t t t t t t t

e m
t t t t t t t t

d d

d d

d d

d d

d d

d

ι ι ρ ι ι ρ

ι ι ρ ι ι ρ

ι ρ ι ρ ι ι

∧

∧ ∧

∧ ∧

∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

∧ ∧ ∧ ∧

− =−

=− +

= + + + + +

= + + + + +

= + + + + +

= + + + +

x x

x x

x v v x v v

x v v x v v

v v x v x v

x

E

E E

E D D

E D E D E

E D E E D

E D E

H

H H

B B H

B H B H H

B H H B

B H j

H

S

j H

ɺ

ɺ

ɺ

ɺ

ɺ

ɺ

ɺ

ɺ .F M
t t t td∧ ∧+ x HE H E

 

Hierbei bedeuten F
tE  die faradaysche elektrische Feldstärke und M

tH  die maxwellsche 

magnetische Feldstärke. m
tj  kann als magnetische Stromdichte interpretiert werden. Diese 

Gleichung kann weiter bearbeitet werden, wenn t t tZ=E H  und t t tZ=B D  eingebracht 

werden. 

Hängt der Wellenwiderstand nicht von der Zeit ab, so erhalten wir 

.

x x x

x x

x x

e m F M
t t t t t t t t t t t t t

e m F M
t t t t t t t t t t t t

e m F M
t t t t t t t t

d d d

Z Zd Z d

Z Zd Z d

∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

∧ ∧ ∧ ∧

− = + + + + +

= + + + + +

= + + +

ɺ

ɺ ɺ

ɺB H j H H H

B H H

E D E j E E

jB H j H H H H H

H j H H H H H

S

j

 

Mit t t tσJ = E  erhalten wir aus t t t=E Z H  die Gleichung ( )t t t t t tσ σ=J = E Z H . Oder noch besser mit 

2t tI rHπ=  und ( ) ( ) ( )t t t t t t t tI Aσ σ⋅ = ⋅ = ⋅= J Z H Z HA A n  folgt 22 t t t t trH I r Z Hπ π σ= =  

(kreisförmiger Leiter), also 22
t

t t t r
r Z Z

σ
σ= ⇔ = . 

Folglich gilt auch rot rot rott t t t t= =E Z H Z H . Ach ja, natürlich auch 1
t t t

−=D Z B  sowie t t t=ɺZ D J . 

Hoppla, da stimmt doch etwas nicht, hier werden einfach die Seiten gewechselt. t t tε=D E  und 

t t tµ=B H  sowie t t=ɺB J , also mit t t tσJ = E  auch t t tσ=ɺB E  bzw. 1

t
t tσ
= ɺE B . Im Vergleich mit 

gradt t ϕ=− −ɺE A  schon gewagt. Seien wir wachsam. Mathematik ist eben keine Physik! Streichen 

wir Maxwell.  

 

                                                 
34  http://www.pro-physik.de/details/news/1112445/Magnetische_Monopole_im_Spineis_gesichtet.html  
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2. Wir bauen uns die Welt - wie sie uns gefällt 
In der Experimentalphysik beginnen wir nicht mit den Maxwell-Gleichungen, sondern führen darauf 
hin, um dann in der Theoretischen Physik aus den Maxwell-Gleichungen alle anderen Gesetze 
abzuleiten; na ja. Eigentlich ist der Wasserstrom in der Leitung schon über 100 Jahre tot, jedoch … 

Im coulombschen Gesetz wird über Elektronen gesprochen, von denen wir nicht wissen, was sie 
sind, geschweige denn, wie sie aufgebaut sind. Wie werden sie beladen, welche DNA tragen sie? 

Daraus werden influenzierte Ladungselektronen gefolgert. Also aus etwas, was ich nicht kenne, wird 
nun etwas Neues kreiert, was ich kennen muss! Damit die Ladungen strömen, muss im Leiter ein Feld 
existieren, die die Ladungen vorantreibt. Aber bitte nur die Valenzelektronen als freies Elektronengas 

mit ca. km km
s s

500 1600−  im Mittel. Auf die gebundenen noch schneller um den Kern sausenden 

Elektronen jedoch nicht. Keine Verrückung! Das ist der Osterhase, der die Eier bringt. Das nenne ich 
Äther in den Leiter bringen! 

Im Gesetz von Weber-Ampère, 
{ } ( )2 2 2 1 1 210

2 212
21

, mit :
4

I d I d
d r

r

µ

π

× ×
= =  

r
F

r
r

ℓ ℓ
, die sich 

wieder an Coulomb orientiert haben, werden auf freie Elektronen im Leiter geschlossen, die sich mit 
einer Driftgeschwindigkeit bewegen. Gefolgert wird dies aus der chemischen Reaktion in flüssigen 
Leitern. Zu der Fermi-Geschwindigkeit der freien Elektronen ist dies geradezu lächerlich. Beide 
Gesetze, Coulomb und Weber-Ampère, sind Fernwirkungsgesetze. Weber-Ampère ist ein totes 

Gesetz, da es keinen elektrischen Strom gibt. 

Kupfer: 

Driftgeschwindigkeit: ca. 0,2 mm  in 1s  bei 10A und 2
1,5mm  

Fermi-Geschwindigkeit: bis ca. 1 600 km  in 1s   

Wir werden zeigen, dass es keinen Driftstrom im Leiter gibt! 

Liegt ein Leiter an einem Potentialgefälle - ein äußerer Zwang wird auf den Leiter verübt - so stellen 
wir um den Leiter ein magnetisches Feld H fest. Nun wird behauptet, dass dieses Feld durch die 
driftenden Elektronen verursacht wird. Ein bewegtes Elektron generiert ein Magnetfeld und wird durch 

0ε ×E v  berechnet. Damit haben wir endlich H ~ I. Hierbei ist der Ladungsstrom I über die Anzahl der 

Elektronen festgelegt, die durch eine gedachte Querschnittsfläche strömen, wobei jedes Elektron 
eine wohlbestimmte Ladung und Masse trägt bzw. hat. Im Gesetz von Graßmann-Biot-Savart jedoch 
berechnen wir das magnetische Feld über alle strömenden Elektronen im Leiter. Und dies bei einer 

Anzahl von 84 700 000 000 000 000 000 000′ ′ ′ ′ ′ ′ ′  strömenden Fermi-Elektronen in einem Würfel mit einer 

Kantenlänge von 1cm . Ich hoffe, dass nun jedem Studenten ins Auge springt: Das Modell eines 

elektrischen Stromes ist sehr grob und hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Hauptsache es 
funktioniert. Wenn die Leiteroberfläche vergrößert wird, kann auch mehr Energie transportiert werden. 

Dass eine Batterie auch ein Kondensator ist und umgekehrt, wird natürlich verschwiegen. Im 
Kondensator, meist aus Aluminium, ersetzen wir dazu eine der beiden Platten durch ein anderes 
(meist metallisches) Material, z.B. Kupfer oder Graphen statt Aluminium, vergrößern die Oberfläche 
durch Nanopulver am Rand des Dielektrikums. Hier könnten auch Nanoröhren eingesetzt werden. Soll 

diese wieder geladen werden, so erinnern wir Wilhelm Reich mit seinem Cloudbuster. Erden wir die 
positive Seite, z.B. Blitzableiter, und verbinden die negative Seite mit einer Antenne, z.B. Cloudbuster, 
so ist eine schnelle Ladung möglich.35  

In der Hoch- und Höchstfrequenztechnik strömt nur noch alles auf der Oberfläche, so sagt man 
jedenfalls. Stromverdrängung ist das Zauberwort. Also kein Driftstrom, Spinstrom – wer hat’s 

erfunden? Physiker haben es erfunden! 

                                                 
35  https://www.youtube.com/results?search_query=cloudbuster&spfreload=10  
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Diese Widersprüche übernehmen wir alle ohne Kritik in die maxwellschen Gleichungen. Ampere 
ist schon gestorben, noch lebt Faraday. Ich empfehle jedem Studierenden danach zu suchen, welche 

wichtigen Gesetze beim Induktionsgesetz unberücksichtigt bleiben. Wir werden auf diese im 
Widerspruch zur Ladungstrennung stehenden Gesetze eingehen. Hier schließt sich der Kreis, 

da nun durch das magnetische Feld durch ×v B  (elektrisches Feld?) eine Kraft auf die 

Leitungselektronen (freie Valenzelektronen), und nur die, ausgeübt werden soll.  

Offensichtlich interessiert es keinen Physiker. Bisher jedenfalls nicht. Keiner hat 
sich Gedanken darüber gemacht. Weiter so, wir schaffen das. NEIN!  

 

Leider sind offensichtlich einige Physiker sehr schlechte Mathematiker, was dann zu furchtbaren 
Ausbrüchen führt, die keiner versteht. Doch die Studenten sind alle(?) begeistert, haben sie doch 
endlich den Leitungsstrom, Verschiebungsstrom, die Induktion durch eine Schleife – da kann viel 
verschleiert und manipuliert werden – verstanden. Sie nicken ab und bedanken sich beim Referenten. 

Wie sollen sie es verstehen, wenn sie es nicht begreifen. Schlucken, Schlucken und noch einmal 
Schlucken! So kommt der Stoff in die „hohle Birne“. Und da ich solange alles Schlucken musste und 
immer noch nicht verdaut habe, verteidige ich es bis auf das Messer, damit alle dazukommenden 
auch Schlucken müssen. 

Der Unsinn wird nun weiter in Wikipedia fortgeführt. Man verewigt sich in einer hm „Open 

Enzyklopädie“.36 Hier wird „die Sau durch das Physiker-Dorf getrieben!“ Hier haben wir es nicht nur 
mit einem Weg zu tun, sondern mit Abbildungen, die von den Raumkoordinaten und der 
Zeitkoordinate abhängen.  

Wir wollen doch Physik machen, sagt ihr. Nun denn! Dann sucht und findet aus 1‘000‘000 
Daten das „gottverdammte Teilchen“ – genannt Gottesteilchen – und präsentiert es. Glaubt 
weiter an eure Schwarzen und Weißen Löcher sowie Dunkle und Helle Materie. 

- „Schöne fiktive virtuelle Welt“ – 

Ein Leiter wird durch ein Magnetfeld bewegt. Betrachten wir einen Punkt des Leiters, der sich auf 
einer Trajektorie des Magnetfeldes – also einer sogenannten Feldlinie – bewegt, so wird keine 
Spannung „in einer kleinen Umgebung“ (Atom) induziert. Die Umgebung verhält sich neutral. Weicht 

sie von der Trajektorie ab, so wird das atomare Feld – man kann auch Orbitale sagen - verzerrt und 
eine Spannung wird aufgebaut, die diese Verzerrung rückgängig machen will. Ich könnte auch sagen, 
E. Lenz lässt grüßen. Maximal geschieht dies auf einer orthogonalen Trajektorie in einer orthogonalen 
Fläche. Dies wissen wir aus vielen Experimenten: Nur in einem orthogonal zur Magnetfeldrichtung 
bewegtem Leiter wird eine maximale Spannung erzeugt. 

Die Polarisation der Atome, d. h. die Orbitalverschiebungen der Atome, geschieht nur orthogonal zu 
der Bewegungsrichtung. Der geneigte Leser fragt sich, warum ich keine Elektronen betrachte, da SIE 
doch für eine Potentialdifferenz zuständig sind.  

Die Antwort ist einfach. Seit über 100 Jahren ist bekannt, dass es keinen Elektronenstrom in einem 
metallischen Leiter gibt. In diesem Fall hier kann es sogar sehr einfach eingesehen werden.  

Elektronen, die sich relativ in einem Magnetfeld quer zu Trajektorien bewegen, werden in der 
orthogonalen Projektion auf eine Kreisbahn gezwungen. Sie werden in eine Schraubbewegung 

                                                 
36  https://de.wikipedia.org/wiki/Enzyklop%C3%A4die  

Magnetfeldrichtung 

⋅   
Bewegungsrichtung 



 

PD DR. RER. NAT. HABIL. GERT HILLEBRANDT 

21 

   

 

 

gezwungen (Spiegel). Das den Leiter durchdringende Magnetfeld kann somit die sich mit einer 

Geschwindigkeit von ca. km km
s s500 1500−  bewegenden Elektronen nicht an ein Ende des Leiters 

transportieren.  

Wie kann diese eine Beobachtung mathematisch beschrieben werden? Dazu betrachten wir zunächst 

ganz einfache Fälle, nämlich, dass tB  und tɺg  konstant sind. Zusätzlich, dass tB  homogen und 

0t =ɺɺg  sind. Ein Atom allein bewegen macht wenig Sinn. Folglich bewegen wir einen Leiter und 

dieser sei nun auch noch geradlinig, also eine Strecke, später auch eine Platte aus verschiedenen 
Formen (Quadrat, Rechteck, Raute, Parallelogramm, allgemeines Viereck, n-Ecke, Kreis, Ellipse, …), 

im Magnetfeld relativ zueinander. Bekannt ist, dass in Richtung der Geraden in Verlängerung der 
Strecke keine Induktionsspannung beobachtet wird, sondern nur quer dazu. Daher sprechen wir von 
der wirksamen Leiterlänge.  
 
Wir sehen hier sofort eine orthogonale (bewegte) Basis in den zu betrachtendem Punkt (Atom) 

induziert durch tɺg , tB  und tE , wobei tE  von außen nach innen aufgebaut wird. tE  ist somit 

orthogonal zu tɺg  und tB . Eine mathematische Abbildung die dies leistet ist eine alternierende 

vektorwertige Bilinearform, nämlich das Kreuzprodukt. Wir erhalten 

t t tk= ×E g Bɺ  

mit einer noch zu bestimmenden Konstanten k . Sie hängt von dem Maßsystem ab, mit dem 

gearbeitet wird. Über das elektrische Feld ist noch zu integrieren. 

Durch diese einfache Betrachtung haben wir sogar schon die allgemeine Lösung des Problems 
gefunden, da die Betrachtungsweise in jedem Punkt (Atomar, schmunzele) vorgenommen wurde. 

Kommen wir zu einer weiteren Betrachtung, wenn der Leiter ruht, sich jedoch das Magnetfeld zeitlich 
(Uhr) ändert. Auch hier sollte wieder eine Polarisation hervorgerufen werden, denn es kommt nur auf 
die Relativbewegung an. Eine Lorentz-Transformation bleibt hier außen vor, da uns zunächst Maxwell 

nicht interessiert. Wir wissen, dass ein Magnetfeld den Leiter durchdringt. Ein Atom im Magnetfeld 
verschiebt sicher die Orbitale.  

Wie können in diesem Fall sinnvolle Versuche durchgeführt werden? Mit ordinären Spulen sicher 
nicht. Zu der Generierung eines homogenen Magnetfeldes bietet sich eine Helmholzspule an, die mit 
einer Gleich- bzw. Wechselspannung versorgt wird. Der Generatorleiter kann nun in verschiedenen 

Positionen zwischen den beiden Spulen positioniert und untersucht werden. 

 

Insbesondere kann auch untersucht werden, wenn sich der Leiter in Richtung des Feldes befindet. 

Beispiele wären: Gleichspannung, Ein- bzw. Ausschaltvorgänge, Wechselspannungen in 

verschiedenen Frequenzen und besondere Formen wie Dreieck- oder Rechteckspannung.  

Wenn sich zeigt, dass sich die Induktionsspannung ( )indu t  durch  

( )
( )

ind

t

t
d
dt

u t = ∫
ℓg

A  
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berechnen lässt, wären wir ein Stück weiter. Gehen wir von einem elektrischen Feld am Leiter aus, so 

kann auch t t t
d
dt

∗=E g A  geschrieben werden. Damit wären wir doch fertig, denn diese Gleichung 

enthält die obige Bewegungsgleichung. Na ja, wären da nicht… 

Experimente wie Hooper-Monstein.  

Dieses Experiment ist im ganzen gesehen mit der Formel lösbar. Obwohl kein Magnetfeld vorhanden 
ist, wird eine Induktionsspannung gemessen.  

Durch zwei gegeneinander arbeitende gleichgroße Magnetfelder, realisiert durch in zwei ineinander 
gestellte Helmholzspulenpaare, könnte untersucht werden, ob eine Induktionsspannung gemessen 

wird. Wäre das der Fall, so könnte daraus ein Messverfahren für das Vektorpotential tA  oder für eine 

andere noch zu findende Größe bestimmt werden.  

Eine weitere aufschlussreiche Anornung ist die Reihenschaltung zweier gleicher Spulen auf einem 
Transformatorkern. Ein Induktionsleiter liegt im absoluten Nullraum des magnetischen Feldes.  

 

 

 

 

 

 

Welche Spannung wird induziert. Wie verhält sich die Spannung bei leichter Verschiebung aus diesem 
Nullraum?  

Es wird daher Zeit den falschen Maxwell in die Tonne zu werfen, um ein neues physikalisches 
Weltbild mit der neuen Elektrodynamik an der Spitze entstehen zu lassen. So wollten es schon 
Planck, Einstein und andere. Planck zierte sich jedoch sein Leben lang.  

2.1  Abschließende Bemerkungen 

Was sollte in der Elektrodynamik getan werden? In Maxwell bleibt Faraday zurück. Auch hier ist nicht 
alles sauber formuliert. Starten wir neu mit der unipolaren Induktion in einem Leiter, denn es geschieht 
direkt am Leiter und nicht in einer umfassenden oder überstrichenen Fläche. Gleichzeitig sollten das 

coulombsche und das weber-ampèresche Gesetz, die keiner Dynamik unterliegen, wesentlich 
überarbeitet werden, wobei die wahren Ursachen zu finden sind. Oder diese Gesetze sind zu 
streichen. Sie sind aus dem newtonschen hypothetischen Gravitationsgesetz abgeschrieben bzw. 
modifiziert worden. Alle drei Gesetze vermischen die Nah- und die Fernwirkungstheorie.  

Auf diesen Gesetzen und deren Folgerungen basiert im Prinzip die gesamte Elektrodynamik.  

Überall wo elektrische Ströme vorkommen, bedarf es eine vertiefte Analyse der Ursachen. Faradays 
elektromagnetische Induktion bleibt als Gleichung von Maxwell erhalten, wobei diese wohl auch 

nicht korrekt ist. Starten wir doch einfach mit ( )
( )

ind

t

t
d
dt

u t = ∫
ℓg

A  oder ( )ind t t
d
dt

u t ∗= ∫
ℓ

g A  oder 

t t t
d
dt

∗=E g A  unsere Untersuchungen. Hierbei sollte das Biofeld der Lebewesen und Materie mit 

einbezogen werden.  



 

PD DR. RER. NAT. HABIL. GERT HILLEBRANDT 

23 

   

 

 

Für mich ist zunächst der Nachweis der Nichtexistenz eines elektrischen Stromes wichtig, 
damit überhaupt erst neue Untersuchungen beginnen, die zum Verständnis der Wirklichkeit 
führen und nicht in Fiktion enden. Ein Neubeginn ist nicht von mir allein zu leisten. Hier sind 
auch die Sonderforschungsbereiche – Institute – aufgerufen. 

In der Hoffnung auf ein wenig Unterstützung brachte auch ein Telefonat mit einem bekannten 
Professor der Elektrotechnik nur Frust mit sich. Auf meine Frage, ob denn die Maxwell-Gleichungen in 
der nicht lorentzschen Form, insbesondere das Induktions-Gesetz richtig sei, bekam ich die 
oberschlaue Antwort: Ja, selbstverständlich. Und dann: Ob ich denn schon sein Buch gelesen hätte? 
Damit war dieser Mann durch. Er hat Lorentz niemals gelesen und schwatzt nur daher. Die 

nichtverstehenden Menschen hängen gebannt an seinen Lippen, wollen endlich ewig laufende 
Maschinen bauen. Dann sollten sie sich besser eine „Entwässerungslampe“37 kaufen und diese 
studieren. Die Funktionsweise dieser „Lampe“ ist schon erklärt worden. Hier würden sie viel lernen. 
Zunächst einmal, dass es sich um ein offenes System handelt. 

Neuerdings tut sich etwas: Kontaktelektrizität birgt Überraschungen38 

Wozu benötigen wir überhaupt eine Wechselspannung? 
Manchmal wird behauptet, dass Wechselspannung der Gleichspannung vorzuziehen sei, weil die 

»Elektronen« bei Gleichstrom einen weiteren Weg zurücklegen als bei Wechselstrom; deshalb wäre 
der Widerstand bei Gleichstrom größer.  
Jugendliche, die sich via Internet und Fernsehsendungen bilden wollen, glauben diesen Unsinn 
natürlich. Hier kann jeder zu einem Professor mutieren!  
Fakt ist: Die Wechselspannung wird nur dazu benötigt, um sie auf Kleinst- wie auch 

Höchstspannungen transformieren zu können. Kleinstspannungen werden z.B. zum Betreiben von 
elektronischen Schaltungen und zum Laden von Akkumulatoren benötigt. Mit Höchstspannung kann 
viel Energie über große Strecken transportiert werden. Der Energiestrom, alt: die „Leistung“, 

P IU= ⋅  ist das Produkt aus Spannung und Stromstärke, besser wäre die Energiestromdichte, 

Formel t t t= ×S E H , (oder noch besser t t t∧=S E H ) mit t t t=E Z H , wobei tZ  bzw. t ε
µ=Z  als 

Operator der variable Wellenwiderstand ist.39 Wegen U IR= ⋅  und 
AR ρ= ⋅ ℓ , wobei R  der 

Widerstand, ρ  der spezifische Widerstand, ℓ  die Leiterlänge sowie A  die Querschnittsfläche des 

Leiters sind, wäre das Potentialgefälle längs des Leiters bei einer kleinen Querschnittsfläche und 

großer Stromstärke sehr groß. Bei einer nahezu verlustfreien Leistungsübertragung von 1kW  über 

4km  müsste der Leiter einen Durchmesser von ca. 30cm  haben! Daher muss die „Stromstärke“ so 

klein wie eben möglich bleiben. Dies kann auch verstanden werden, wenn klar wird, dass die Stärke 
des Magnetfeldes, die proportional zur Stromstärke ist, in den Raum abstrahlt. Bei gleichem 

Energiestrom P IU= ⋅  oder ( )t t t

A A

P d d= ⋅ = × ⋅∫ ∫ E HS a a  erfordert dies eine sehr große 

Spannung. Hier wäre es sogar besser die Höchstspannung wieder gleichzurichten, um sie dann 
möglichst verlustfrei über weite Strecken transportieren zu können.40 Kosten spielen hierbei eine 

gewichtige Rolle. Unter dieser Prämisse sehen wir auch einen weiteren Ansatz darüber 
nachzudenken, ob Energieübertragung via kaltem Plasma möglich ist. Natürlich gäbe es darüber 
hinaus auch noch andere Möglichkeiten, auf die ich hier noch nicht eingehen kann. Natürlich kann 
auch pulsierender Gleichstrom transformiert werden. Hierbei wären sogar nicht nur die „Hysterese-
Verluste“ kleiner, da die Flussrichtung gleich bliebe.  

                                                 
37  https://www.aquapol-deutschland.de/  
38

  http://www.pro-physik.de/details/news/prophy14175news/news.html?laid=14175 
39  http://www.gla.ac.uk/news/headline_388852_en.html  
40  http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/hgue-leitungen-im-gleichstrom-durch-europa-1592873.html 
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Zweiter Ansatz: Eine relativ gut bewährte Beziehung ist der Zusammenhang zwischen Spannung 

und Stromstärke durch den dynamischen Widerstand oder dynamischen Leitwert. Dies kann auf die 

Felder übertragen werden – vgl. oben. t t tZ=E H  oder t t tZ=B D  mit dem Feldwiderstand tZ  

gemessen in Ω  (Ohm). Auch hier wird die Unzulänglichkeit – nicht nur der Bezeichnungen – deutlich. 
2 2

t t t t t t tZ Zµ ε= =E D E ! Elektrisches und magnetisches Feld existieren instantan.  

Eine Bemerkung zu dem Urknall: In dem Nichts, in dem nichts existiert, also auch kein Raum, macht 
es Bum und es entsteht die Raum-Zeit mit ihren verschiedenen Metriken!  

Etwas über Materie erfährt der Leser hier.41 
Natürlich gibt es auch keine „Schwarzen Löcher“!42 Na ja, wenn es „Schwarze Löcher“ gibt, muss es 

auch „Weiße Löcher“ geben. Das Antiloch ist immer dabei! Übrigens, wenn der Raum sich mit 
Überlichtgeschwindigkeit ausbreitet, dann ist aber dunkle Materie nichts anderes als von sich 
überlichtschnell ausbreitenden Sternen und Galaxien abstrahlendes Licht, das uns deshalb nicht 
erreicht. Es legt sich schlafen, da es total ermüdet ist. 

Ach ja, das Quantenmeer bzw. der DIRAC-See war natürlich schon immer da. Mit all ihrer 

unendlichen Energie! Nur der Äther nicht. 

Das ist die leere Menge, die sich selbst als Element enthält. 

So entsteht „Moderne Physik“!  

Abschließend noch etwas Tröstliches! Es geht doch! Wer sucht, der findet!43 Mathematisch einfach 
wunderbar, wenn auch nicht ganz fertig.44 Man findet schon weitere Exemplare. Beachten Sie, dass 
die Mathematik keine physikalische Bedeutung hat. Mathematik ist eine Krücke! Jedoch eine gute! 

Was jeder Physiker kennen sollte.45 

FREIE ENERGIE 
Unter dem Begriff ‚Freie Energie‘ verbirgt sich die Energie, die jeder Person zur Verfügung steht und 

noch keinem Patent unterliegt. Ein Beispiel ist die Wärme der Sonne. Für ihre Wärme bezahlen wir 

nichts. Noch nicht. Dies kann sich jedoch bald ändern, wenn die von Menschenhand gesteuerte 

Wetterbeeinflussung nicht gestoppt wird.46,47,48 Hier wird ein Genozid der Menschheit vorbereitet. Dies 

wird uns via einer nichtexistierenden CO2 -Klimakatastrophe weisgemacht. Bezüglich der Freien 

Energie gibt es sehr viele, meist private Personen, die sehr aktiv tätig sind. Einige finden sich hier.49 

Auf den folgenden Seiten gehe ich ein wenig auf den Stand der Theorie, insbesondere ihrer 

Beschreibung ein. Versuche am Elektroskop zeigen uns den Widerspruch, der durch eine 

Induktionsbetrachtung, die völlig unter den Tisch gekehrt wird, klar aufgedeckt wird:  

Ein elektrischer Strom in Leitern existiert nicht! 

                                                 
41  http://www.youtube.com/watch?v=eEZfFj7vuDs 
42  http://www.youtube.com/watch?v=TTVfEO8qJ84  
43  Frankel, Theodore: THE GEOMETRY OF PHYSICS, 3rd ed., 2012, Cambridge 
44  http://www.thp.uni-koeln.de/Documents/zirnbauer_eddy_ss1998.pdf 
45

  http://strangebeautiful.com/other-texts/spivak-intro-diff-geom-v1-3ed.pdf  
46  http://n23.tv/index.php/news-23/1093-wetterkrieg-ueber-europa-chemtrails-und-geo-engineering 

47  https://www.youtube.com/watch?v=iLM661ldk1A&html5=1  

48  https://www.youtube.com/watch?v=XqbOijZlVJc&html5=1  

49  http://www.buch-der-synergie.de/  
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3.   ELEKTRONEN UND ELEKTRISCHE FELDER 

3.1.  ÜBER DIE EIGENSCHAFTEN EINES ELEKTRONS 

Tragen wir zusammen, was Chemiker und Physiker über ein Elektron heute sagen. 

Chemie 

 In Metallen bilden einige Valenzelektronen ein Elektronengas (metallische Bindung). 

 Die Ladung eines Elektrons beträgt 50 19
1,602 10 Ase −=− ⋅ . 

 Der Atomdurchmesser Kupfer beträgt   102,6 10 mAtomd −= ⋅ . 

 Die Masse eines Elektrons beträgt 51 319,109 10 kgm −= ⋅ . 

Physik 

 Die thermische Geschwindigkeit beträgt für Metalle         6 6m m
s s0,5 10 1,6 10thv ≈ ⋅ − ⋅ .  

 Der Radius des schwingenden Elektrons beträgt 52  132 10 mer
−≈ ⋅ . 

 Der Radius des „ruhenden“ Elektronenkerns beträgt15   564,6339128 10 mGR −= ⋅ . 

 Jedes Elektron besitzt unter der Zwangsbedingung des angeschlossenen Potentialgefälles 
(Spannung) eine Driftgeschwindigkeit.  

 Jedes Elektron besitzt um sich herum ein elektrisches Feld (Wechselwirkung im E-Feld). 

 Ein bewegtes Elektron hat (zusätzlich) ein magnetisches Feld (Wechselwirkung im B-Feld). 

 Ein Elektron rotiert um eine Achse (Spin). 

Hieraus ergeben sich folgende Fragen über ein Elektron. 

 Welche Rolle spielt der ruhende Elektronenkern? Ist er positiv?  

 Ist ein Elektron wie ein „Stabmagnet“ aufgebaut? 

 Ist das Magnetfeld konzentrisch um seine Rotationsachse, falls eine existiert? 

 Ist die Richtung des Magnetfeldes von der Rotation abhängig? 

 Ziehen sich dann „up“ und „down“ an? Widerspruch in einem Orbital!  

 Besitzt ein Elektron sogar ein elektromagnetisches Feld? Ist der magnetische Anteil des 
Feldes in der Ruhe nicht wahrnehmbar, da es sich eliminiert? Nimmt die Stärke des 
magnetischen Feldes zu und die des elektrischen Feldes ab, wenn die relative 
Geschwindigkeit zunimmt? 

 Wenn dies so wäre, ergäben sich Widersprüche zu dem sich ausbreitenden Feld! 

 Sind Eigenschaften der Elektronen daher von der Geschwindigkeit abhängig? 

 Treten die Erscheinungen nur bei Wechselwirkungen mit anderen Feldern auf? 

 Woher weiß ein Elektron, dass es in ein magnetisches Feld eintritt? 

 Wer hat das magnetische Feld bewegter Elektronen mit Hilfe von Hall-Generatoren 
gemessen? 

                                                 
50 Ehrenhaft, Felix (1879 – 1951); Millikan, Robert Andrew (1868 – 1953), Nobelpreis 1923  
51 Schuster, Arthur (1851 – 1934)  
52 Electron, Universe, and the Large Numbers Between, Manfred Geilhaupt and John Wilcoxen,  

 http://hestia.hs-niederrhein.de/~physik07//  
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 Woher bekommt ein Elektron seine Energie, um ständig ein elektrisches Feld 
abzustrahlen? 

An dieser Stelle bleiben viele Fragen offen. Weitere Fragen werden aber noch hinzukommen.  

Abschließend sei noch bemerkt, dass die bekannten Eigenschaften eines Elektrons, von dem wir nicht 
wissen wie dieses „Teilchen“ aufgebaut und beschaffen ist, wie es beladen wird, durch Untersuchungen 
mit einem Fadenstrahlrohr, durch Kathodenstrahlen und Kondensatoren sowie geistige Konstrukte 
zugeordnet wurden. Einem „Etwas“ wurde ein Etikett (Barcode) aufgeklebt. Die ersten Untersuchungen 
fanden zwischen 1820 – 1940 statt. Verbesserungen folgten. Da eine Messung meist durch ein 
magnetisches Feld erfolgt, ist hier äußerste Vorsicht geboten. Manipulation! 

Halten wir die Zeitspannen noch einmal in einer Zusammenfassung fest.  

Ca. 600 v. Chr.: Thales von Milet berichtet von der Elektrizität des Bernsteins und des Magnetismus 

des Magneteisensteins. 

1600: William Gilbert belebte die Reibungselektrizität und entdeckte weitere Zusammenhänge.  

1769: Alessandro Graf von Volta entwickelt die Batterie und Spannungserzeugung durch 

 Elektrizitätstrennung.  

1776:  Charles Augustin de Coulomb begründet die Elektrostatik sowie die Magnetostatik.  

1820:  André-Marie Ampère legt strömende Menge der Elektrizität als elektrische Stromstärke fest. 

1832:  Michael Faraday entwickelt die Elektrolyse, Diamagnetismus, Elektromagnetismus mit seinen 

 Feldern samt Kraftlinien, Unipolarmaschine, usw. 

1864: James Clerk Maxwell entwickelte die nach ihm benannten Maxwellschen Gleichungen.  

1897:  Joseph John Thomson entdeckt das Elektron. 

1920:  Ernest Rutherford entdeckt das Proton. 

Bei genauer Betrachtung fällt sofort auf, dass über 2‘000 Jahre keine wissenschaffenden 
Veröffentlichungen stattfanden. Haben hier Könige und Kirche ganze Arbeit geleistet und leisten sie 
auch heute noch. Bei Todesstrafe war das Lesen und Schreiben dem „gewöhnlichen Menschen“ 
verboten. Nur Priester und Mönche hatten das Recht.  

Trotzdem bleibt die Verwunderung, da doch Könige und Kirche an Geräten interessiert gewesen sein 
müssen, die zu der Eroberung der Welt dienlich gewesen wären.  

Ferner gibt es genügend Artefakte und Reliefs sowie Überlieferungen, die auf mindestens eine 
Hochkultur vor der unseren hinweisen. Diese Hochkulturen waren sogar viel weiter entwickelt als wir 
selber.  

Liegen die Abschriften aus den „verbotenen Büchern“ aus Alexandria in Ägypten noch im Vatikan? 
Nichts geht verloren! Mahabharata ist öffentlich zugänglich. Auch hier wird ständig versucht die 
Fremden in ihren Raumschiffen auf das Religiöse herunter zu brechen, also auf eine Fiktion. In 
anderen Kulturkreisen ist man schon weiter. 
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2.2.  DAS ELEKTRISCHE FELD  

Durch Reiben eines Stabes aus Glas oder Kunststoff mit Stoff oder Fell bemerken wir eine Anziehung 
von Haaren, Papier, Kunststoff, etc. Um den Stab ist eine Wirkung zu spüren. Dieses um sich herum 
bekommt den Namen Feld. Da der Magnetismus und die Elektrizität etliche Tausende Jahre bekannt 
waren, wird es elektrisches Feld genannt. Von Bernstein (Elektron) abgeleitet, weil Bernstein genau 
eine solche Wirkung zeigt. 

Dies ist zunächst nur ein Name und es muss physikalisch definiert werden, welches Messverfahren 

dieses „Feld“ eindeutig festlegt ein elektrisches Feld zu sein. Ist es statisch oder dynamisch? 

Was ist überhaupt ein physikalisches Feld?  

Erzeugt es sich selbst? Wer hat bereits Messungen durchgeführt und sind die Ergebnisse zu jeder Zeit, an jedem 

Ort via Internet für jeden zugänglich, so wie es sein muss. Sind sie reproduzierbar? Können sie selbst überprüft 

werden? Wenn nicht – weil unbezahlbar –, gibt es unabhängige Messungen? 

Um was für eine Messung handelt es sich? Ist sie an einer Stelle – „Punkt“ – vorgenommen worden? 
Wird zwischen zwei Stellen längs einer „Linie“ gemessen? Oder wird eine Fläche herangezogen? Ein 
Raum? Handelt es sich bei dem felderzeugenden Objekt um eine Fiktion oder Realität?  

Auf Wikipedia, der Enzyklopädie für alle, geht leider alles durcheinander53. Der interessierte Laie wird diese 

Seite sofort wieder verlassen, da er nichts, aber auch gar nichts versteht. Hier wird sofort Mathematik 

eingeführt um diese „Felder“ zu beschreiben. Und in einer solchen Art und Weise, das selbst mir „Angst und 

Bange“ wird.  

Gelernt haben die meisten Personen schon, dass sich gleiche Ladungen abstoßen und ungleiche 
anziehen. Da ich Felder vorziehe, lernen die Leute bei mir, dass sich überlagernde Felder von 

Monopolen in gleicher Richtung anziehen und Felder in entgegengesetzter Richtung abstoßen. 

Bei geschlossenen Feldlinien (± -Dipol) liegen schon Überlagerungen vor, so dass hier bei gleicher 
Richtung eine Abstoßung erfolgt. Hierbei kann es Rotationen geben, falls mehrere Ladungen in festen 
Abständen – wie beim Magneten – vorhanden sind.  

 

 

 

 

 

In diesem Fall haben wir einen sehr großen elektrischen Felddruck zwischen den Ladungen und einen 

kleineren elektrischen Felddruck „hinter“ den Ladungen, so dass die Ladungen sich voneinander 
entfernen. Diese hier sichtbaren Felder – sie existieren weiterhin – können nicht gemessen werden. 
Gemessen wird ein resultierendes Feld. Ein solches ist rechts näherungsweise vorgestellt, da in einer 
mit Öl gefüllten Schale zwei unter Hochspannung stehende Elektroden mit Reis ein solches Bild zu 
sehen ist. Wenn ein Elektron eine Kugelform besitzt – ich glaube nicht – dann wird sich ein solches 

Bild zeigen. 

Das Feld um eine Ladung herum ist ein elektrostatisches Feld. Kann auch als dynamisches Feld 

aufgefasst werden. Ladungen stehen auch nicht still, bewegen sich immer. Zum Gesetz. 

Das coulombsche Gesetz gibt die Kraft an, mit der sich zwei punktförmige54 Ladungen 1Q  und 2Q  

im Abstand r anziehen bzw. abstoßen. Man beachte, dass es sich um Punktladungen handeln soll.  

                                                 
53 https://de.wikipedia.org/wiki/Feld_(Physik)  
54 Wir können weder einen mathematischen Punkt noch eine mathematische Gerade bzw. Ebene sehen. 

E1 
E2 

E1 + E2 
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Demzufolge gilt das coulombsche Gesetz nicht, wenn die Ladungen nicht punktförmig, also gar nicht 
vorhanden sind! Deshalb könnten wir hier an dieser Stelle abbrechen und das Gesetz in den 

Mülleimer werfen, denn eigentlich existiert es nicht. Da es ferner auf dem newtonschen Kraftbegriff 

aufbaut, kann das Gravitationsgesetz gleich mit entsorgt werden. Hier ist nicht mɺɺr  gemeint. 

Bleiben wir noch ein wenig bei Coulomb. Es ist folglich nur von theoretischer Natur, hat mit der Wirklichkeit 
nichts zu tun! Wo geht die Bewegung ein? Wie wird es beschleunigt? Es bewegt sich doch!  

Natürlich werden sehr kleine dünnwandige Kugelschalen aus Metall oder metallbedampfte Glas-
Kugelschalen benutzt und der Mittelwert über die Oberfläche berechnet.  

Sind zwei Ladungen 1Q  und 2Q  im Abstand 

21r   

fixiert, so lautet das statische coulombsche 
Gesetz  

( ) 2 1 21
21 21 122

0 21

: ,
4

 
Q Q

r
r

= = =
πε

r
r r

r
F r . 

Hierbei ist O der Standort des Beobachters. 

Betrachten wir das elektrische Feld und seine Definition einmal genauer. Dieses ist natürlich ein 
relatives Gesetz. Machen wir daraus ein absolutes Gesetz!  

( ) ( )2 1 21 1 21

21 2 2 212 2

21 210 0
4 4

Q Q Q
Q Q

r r

   = = =    

r r
r r

r r
EF

πε πε
 

Wir definieren neu 

( )
2

0

:
4

Q

r
=

r
E r

rπε
 

als die elektrische Feldstärke E der Punktladung Q im Abstand r. Durch die Ladung Q  (positiv, 

negativ oder null (keine)) ist die Richtung der Feldstärke festgelegt. Eine Ladung versetzt nun den 
umgebenden Raum in einen „Spannungszustand“! Diese Definition gibt insbesondere einen 
Zusammenhang zwischen der Fernwirkungstheorie (Ladung) Q und der Nahwirkungstheorie 

(Feld) E über den Abstand an.  

Für eine genügend große geladene Kugel mit einem gewissen Durchmesser kann nun deren Ladung 
durch Messung der Größe des Feldes in einem bestimmten Abstand von der Oberfläche der Kugel 

bestimmt werden. Wo sich die Ladung befindet, kann nicht gesagt werden. Wie ein Messverfahren 
konzipiert ist, auch nicht. All dies bleibt im Verborgenen. 

Jetzt weiß endlich jeder was ein elektrisches Feld E  wirklich ist und wer dies nicht verstanden haben 
sollte, kann sofort seine Koffer packen und der Physik Adieu sagen. Warum hat es kein 

elektromagnetisches Feld? Es zeigt sich doch eine Wechselwirkung im magnetischen Feld.  

Nur so eine Vermutung von mir: Kann es sein, dass ein mit einem Magnetfeld wechselwirkendes 
elektrisches Feld das Magnetfeld spiegelt? Wenn ein Elektron ein Möbiusband in der dritten oder eine 
kleinsche Flasche (Möbius-Torus) in der vierten Dimension wäre, so kann eine Spiegelung auftreten, 
die sich als eigenständiges Magnetfeld darstellt und dem „Elektron“ einen „Spin“ zuweist, so dass es 

scheint, als wäre ein Spin immer vorhanden, der sich im Magnetfeld ausrichtet.  

Wir haben nun gelernt, dass von Ladungen elektrische Felder ausgehen. Nur wie sie gemessen 
werden erfahren wir nicht. Experimente, wie man zu dieser Formel gelangt auch nicht. 

2Q  ist nun allein auf weiter Flur, hat damit kein elektrisches Feld, also eine Ladung ohne ein 

elektrisches Feld. Jede Ladung besitzt doch aber ein elektrisches Feld. Warum diese nicht?  

�  

i  i  
1Q  

2Q
21r  

( )21F r  ( )12F r  

2r  1r

O  
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Das elektrische Feld ist nun durch ( )E r  radialsymmetrisch definiert. Insbesondere handelt es sich um 

eine longitudinale radiale Strahlung, die von der Ladung ausgeht. Vorausgesetzt, es gilt die 
Superposition! Woher das Elektron seine Energie bezieht, bleibt im Verborgenen. Im coulombschen 

Gesetz besitzt weder 1Q  noch 2Q  ein elektrisches Feld. Wieso dann ( )21E r ?  

Weil es reine Mathematik ist, die mit Physik nichts zu tun hat. Fragen Sie jemanden auf der Straße: „Was 
beschreibt diese Formel physikalisch?“ Welche ‚physikalische Geschichte‘ erzählt Ihnen diese Formel? 

Wir definieren wieder neu. Eine Testladung q  erfährt im elektrischen Feld E  von Q  die Kraft F  

der Größe 
= qF E . 

Dazu wird im coulombschen Gesetz 1 2,  Q Q Q q= =  gesetzt.  

Von Punktladungen ist nun keine Rede mehr. Die Abstandsvektoren werden freundlich 
weggelassen.  

Insbesondere wird hier auch klar, da E  durch eine alternierende 1-Differentialform (pfaffsche Form) 

dargestellt wird, dass die Kraft F  auch eine pfaffsche Form ist.  

Diese letzte Definition soll eine Messvorschrift und damit eine allgemeine Definition der elektrischen 

Feldstärke E  liefern. 

1:= qE F  

Dazu wird aber eine Testladung Q  benötigt. Erst dann gilt ( ) ( )12 21 .=− rF Fr   

Bei der Messung ist zu beachten, dass keine anderen Ladungen sich in der Nähe befinden und es 
auch keine influenzierenden Ladungen entstehen können.  

Die Testladung q  soll folgende Bedingung erfüllen: 

1. q  besitzt kein elektrisches Feld! 2.  
0
0

lim
q

q
ρ
→
→

= FE . 

Dies soll ausdrücken, dass der Radius ρ  des Probekörpers, der in ein vorhandenes Feld zur 

Messung gebracht wird und die Ladung q so klein sein sollen, dass keine Wechselwirkung mit dem 

vorhandenen Feld entsteht. Also ein gedankliches, nicht wirkliches Hineinbringen des Probekörpers. 
Daher sollte besser von virtueller Ladung statt Testladung gesprochen werden. Leider wird die 
erste Bedingung nie formuliert! Sonst wäre klar, dass hier unsauber gearbeitet wird. Interessant 
ist darüber hinaus, dass dieses Gesetz nicht anwendbar ist, wenn zwei metallische Kugeln sich 
gegenüberstehen und nur eine geladen ist. Der Versuch zeigt immer eine Anziehung, also eine Kraft 

an. Nach dem coulombschen Gesetz ist die Kraft aber 0N.  Über „influenzierende“ Ladungen gibt es 

kein Gesetz. Auch eine anschließende Trennung in zwei Kugelhälften liefert keine Aussage, da nun 
drei Ladungsträger in Wechselwirkung stehen. Vgl. auch 4. 

Betrachten wir zum Beispiel ein Elektron in einem elektrischen Feld eines 
Plattenkondensators. 

 

 

 

Die verschiedenen Farben sind nur zur Deutlichmachung gezeichnet und stellen die Richtungen der 

beiden unabhängigen elektrischen Felder dar. Das Elektron wird zur positiven Platte beschleunigt, da 
sich Felder mit gleicher Richtung verstärken und Felder mit entgegengesetzter Richtung schwächen. 
Das resultierende Feld hat natürlich völlig neue Richtungen. Die Kraft ist mit –1 zu multiplizieren, 
transversale Orientierung. 

Kraft . 
ϕ+  ϕ−
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In der „Ausbauphase“ formulierte Lorentz: 

( )= + ×qF E v B , 

da hier statisch =e qF E  und dynamisch = ×m qF v B  in einen Topf geworfen werden, schlage ich 

einen vorläufigen dynamischen Ansatz vor.  

( ) ( )( ),neu :t
dq t tdt
 ∗ =   

r g AF r  

Hier ist ( )tA r  das Vektorpotential und t t
∗g A  das ‚bewegte‘ Vektorpotential, so dass wir 

ausgeschrieben  

( ) ( )( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )
,neu rot

T

t t t t t t t t t
d

t tdt
q q q q∗ ∗ ∗∗ ∂

∂
 = = + × +   

γɺ ɺ ɺ
x

Ag A Ar r g r g r g gF r g A r r  

haben. In Kurzform 

( )( ) ( ) ( )( ) ( ),neu rot
T

t t t t t t t t t
d

t tdt
q q q q∗ ∗ ∗∗ ∂

∂
 = = + × +   

γɺ ɺɺg
x

A A A gAg gF g g . 

Ein Magnetfeld verändert das elektrische Feld von Ladungen. So fände auch der modifizierte 
Ansatz des Induktionsgesetzes von Maxwell als Übergang hier Einzug. Die Ladung bleibt leider 

dabei noch frei von einem Feld. Natürlich kann die Dynamik verschärft werden. Links steht eine Kraft 

und rechts steht eine Ursache. c  ist die Lichtgeschwindigkeit. 

( )t t t
dd q
dt

∗′ = g BF  oder ( )
0

:t t t
q dd

c dtε
∗′ = g DF , 

wobei d ′ sich auf räumliche Koordinaten bezieht. Beachte tt t=B Z D . Vergleiche auch55. Schade 

nur, dass ( )tA r  (noch) keine physikalische Bedeutung hat. Mit Coulomb hat eine solche Gleichung 

natürlich nichts mehr zu tun. Dort gehört ein elektrisches Feld hinein, das auf andere Körper wirkt, die 
auch Felder haben können. Haben sie Felder, so ist diese Wechselwirkung, falls sie existiert, als Kraft 

dort zu beschreiben. Elektrische Felder streben zu ihren Quellen, magnetische zu ihren Senken – Yin-
Yang-Prinzip – kommt hier zum Tragen. 

Somit komme ich zu folgendem Schluss. Niemand hat ein Interesse die wahren Zusammenhänge zu 
finden. Der Ingenieur nicht, da er anders denkt und seine eigenen Vorstellungen aufbaut. Der 
Physiker nicht, da er lieber an einer Weltformel bastelt oder dunkle Materie untersucht, die auf 

falschen Grundlagen aufbaut. In manchen Fällen wächst das Potential aufgrund des Logarithmus‘ 
auch mit dem Abstand. Die Energiedichte schon, da eine immer größer werdende Kugel mehr Energie 
umfasst. Voraussetzung ist ein Plasmaversum!  

Woher ein Elektron seine Energie bekommt, um zu „schwingen“, also ein elektrisches Feld 
abzustrahlen, bleibt im Verborgenen. Ferner geht die Energie in einer Kugelschale mit wachsendem 

Abstand verloren.56 Also geht es ohne Äther oder Raumenergie, etc. nicht, wie Einstein später auch 
selber sagte.  

Offen bleiben immer noch folgende Fragen. 

1. Was ist ein Elektron? 

2. Gibt es verschiedene Sorten? 

3. Was ist seine Elementarladung (Manipulation des Millikan-Versuchs)? 

4. Woher bekommt es seine Energie um ständig zu strahlen? 

                                                 
55  http://www.ekkehard-friebe.de/WiW-1984.htm 
56  Claus W. Turtur: Zwei Paradoxa zur Existenz elektrischer Ladung. Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel, 17.10.07   
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5. Handelt es sich bei der Strahlung um eine Schwingung? 

6. Falls es schwingt, mit welcher Frequenz schwingt es? 

7. Haben Elektronen überhaupt eine Bedeutung für den elektrischen Strom oder ist dies nur ein 
schönes anschauliches Modell ohne physikalische Relevanz?  

Wie auch das Kugelmodel in der Chemie, welches nur zum Zählen dient. Auf die Energie der 
Verbindungen auf die es gerade ankommt, wird auch dort nicht eingegangen. Warum „rasten“ 
Moleküle gerade so ein wie sie einrasten und nicht nach der Oktett-Methode? 

Vergleiche hierzu die Versuche von Tesla. 

8. Warum kommt es zur Leuchterscheinung, wenn Elektronen mit einem Gas kollidieren. Und 

was ist überhaupt Licht? 

9. Haben bewegte Elektronen ein Magnetfeld und wie ist es aufgebaut. Was ist die Ursache des 
Magnetfeldes?  

10. Sind das elektrische und magnetische Feld von der Geschwindigkeit und/oder 
Beschleunigung abhängig? 

11. Ziehen sich die aus einer Leiste geschossenen Elektronen im Strahl an?  

12. Wenn es einen Spin gibt, wie richtet sich dieser aus, wenn ein Elektron die Kanone verlassen 
hat? Richtet er sich überhaupt aus? Wie wird er gemessen? 

Und bitte, mir sind die Versuche aus der Quantenmechanik bekannt. Die Frage ist: Geben sie eine 
wirkliche klare Antwort?  

Oder ist alles nur reine Fiktion? Vergleiche in diesem Zusammenhang auch die Vorträge von Dr. 
Klaus Volkamer: Die feinstoffliche Basis von Energie, Information und Zeit.57 Der feinstoffliche Körper 
und seine universelle Verschränkung.58 Hier wird gemessen! 

 

                                                 
57  https://www.youtube.com/watch?v=lOYYmKGKvMo&html5=1  
58  https://www.youtube.com/watch?v=KO9ncHqkG5A&html5=1  
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4. MAGNETISCHE FELDER 

Heute gehen die meisten Lernenden ins Internet, um etwas zu ihrem Begriff zu erfahren. Erstaunt bin 

ich über einen Bericht der DPG „Was ist Magnetismus?“59 Die Lernenden suchen vergeblich etwas zu 
ihrer Frage beantwortet zu bekommen. Stattdessen werden sie vollgemüllt mit Begriffen, die weder 
erklärt werden, noch eine Antwort auf die gestellte Frage liefern. Darüber hinaus müssten sie, die 
Lernenden, erst einmal Festkörperphysik und Quantenmechanik studieren, damit die „neuen 
abstrakten Begriffe“ verstanden werden. Eine solche Arroganz ist nicht zu überbieten. 

 

Spätestens jetzt wird der eine Antwort Suchende diese Seite verlassen.  

Selbst dann, wenn ich noch nicht verzweifelt bin und weiterlese, wie denn Ferromagnetismus entsteht, 
bzw. was das überhaupt ist, gibt es leider keine Erklärungen, sondern nur Behauptungen zum Spin, 
Drall, Moment, die in keinster Weise etwas belegen. Vogel friss oder stirb!  

Magnete kennt heute fast jeder. Vor 50 Jahren wurden sie wie ein kleiner Schatz behandelt. Wer 
einen Magneten besaß, war wer. Wer zwei hatte, konnte sich damit die Zeit vertreiben und Neues 

entdecken. Ein alter großer Nagel war auch nicht weit, alles wurde einem Test unterzogen, ob es 
magnetisch war. Nähnadeln wurden magnetisiert und die Oma schmunzelte.  

Um die Magneten sind die aufeinander wirkenden Kräfte richtig zu spüren. Das ist das Feld. Und es 
gibt zwei Pole und die befinden sich im Magneten.  

In der Schule wird das Magnetfeld mittels Eisenspan/-staub sichtbar gemacht. Die Richtungen 

zeichneten sich durch „Feldlinien“ ab. Sie sind die Wechselwirkungslinien der Magnetfelder, des 
Magneten und der magnetisierten Späne. Daraus lassen sich einige Rückschlüsse auf die Einzelfelder 
schließen, wenn wenigstens ein Feld sehr einfach aufgebaut ist.  

   

Spanbild     Magnet auf Magnetnadelkasten 

                                                 
59 https://www.weltderphysik.de/gebiet/materie/magnete/was-ist-magnetismus/  
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In beiden Bildern lassen sich die Punkte der Pole erahnen, wobei Pole die eindeutigen Punkte 
(Konzentrationen) der Quellen und Senken des magnetischen Flusses sind. Sie lassen sich 
näherungsweise durch stählerne Nähnadeln, die an einem Faden aufgehängt sind, bestimmen und 
liegen innerhalb des ferromagnetischen Materials.  

Hier gilt entsprechend der elektrischen Felder:  

Quelle und Senke ziehen sich an, jedoch stoßen sich Quelle und Quelle sowie Senke und 
Senke ab.  

Quellen werden gern als Nordpol oder auch Pluspol und Senken als Südpol bzw. Minuspol 
bezeichnet.  

Als Kompass richtet sich die Magnetnadel so aus, dass der magnetische Nordpol nach Norden zum 
magnetischen Südpol zeigt. Der geographische Nordpol ist vom magnetischen Südpol verschieden. 
Der magnetische Südpol bewegt sich mit einer gewissen Geschwindigkeit, der geographische Nordpol 
nicht. 

Zur Berechnung weisen wir der magnetischen Feldstärke in Formeln den Buchstaben H  zu. Den 

Parameter der Zeit stellen wir wieder gerne tief tH . Da es den nichtexistierenden Strömen 

zugeschrieben wird, bekommt es die Einheit A
m

.  

Hier wurde noch einiges gezeigt.60 

 

 

 

 

                                                 
60 https://www.youtube.com/watch?v=0tJfqMYHaQw  
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5. BEWEGTE FELDER 

Im Folgenden betrachten wir elektrische und magnetische Felder, da sie in den Thesen 
des Maxwell vorkommen. Natürlich stellt sich wieder die Frage, was denn ein Feld ist, 
wodurch es im Raum erzeugt wird. Gibt es einen Träger des Feldes? Diese Fragen werden 
hier nicht beantwortet. Für mich existiert solch ein Träger, da eine Ausbreitung ohne Träger 
undenkbar ist. Möglicherweise noch hinter dem Plasma liegend. 

5.1. DAS BEWEGTE ELEKTRISCHE FELD 
Hier wollen wir untersuchen, wie sie sich unter Bewegung mathematisch transformieren. 
Dabei wird vorausgesetzt, dass ein Objekt dieses Feld generiert. Ich beziehe mich bei der 
Berechnung der Einfachheit halber auf ein kartesisches Koordinatensystem mit den 

Einheitsvektoren 1 2,e  e  und 3e . Die Beschreibung geschieht durch die Annahme, dass das 

elektrische und magnetische Feld senkrecht aufeinander steht und mit der Geschwindigkeit 
einen orthogonalen Rahmen bildet.  

Im Induktionsgesetz ist formal zwischen der Bewegung des Generatorleiters im Magnetfeld 
und der Bewegung des Magnetfeldes um den Generatorleiters zu unterscheiden. Im ersten 
Fall wird konstatiert, dass im Generatorleiter während der Bewegung im Magnetfeld ein 
elektrisches Feld im Inneren des Leiters aufbaut und so eine Ladungstrennung gemessen 
als Potentialdifferenz bewirkt.  

Ich beschränke mich hier auf konkrete Beispiele, die deutlich machen, wie die 
mathematische Transformation wirkt. Die berechneten Felder beziehen sich immer auf die 

bewegten Koordinatensysteme. Ich gehe davon aus, dass beide Felder, tE  und t
ɺA , gleiche 

Darstellungen haben. Natürlich erklären einige jetzt sofort, dass das Vektorpotential t
ɺA  

keine physikalische Bedeutung hat, also gar nicht existiert. Dann kann es aber auch nichts 
bewirken.  

5.1.1. DAS BEWEGTE ELEKTRON 
Die Beobachtung einer bewegten Ladung in einem homogenen Magnetfeld zeigt eine Kreis- oder 
Schraubenbewegung. Da die bewegte Ladung im Magnetfeld von ihrer geradlinigen Bahn abweicht, 
muss eine Wechselwirkung der Ladung mit dem Magnetfeld stattfinden. Nehmen wir als Ladung ein 
Elektron und gehen von einem radialsymmetrischen elektrischen Feld aus. So stellt sich nun zunächst 

die Frage, ob ein Elektron auch ein magnetisches Feld mit einer gewissen Symmetrie besitzt. So wäre 
es zu erwarten. Diese Frage ist nicht trivial und von großem Interesse, denn ein Elektron steht niemals 
still. Es ist ständig in Bewegung. Hierbei sprechen wir natürlich im Bereich der Atmosphäre, 
insbesondere Troposphäre. Stillstehende Ladungen existieren nicht, auch wenn manchmal davon die 
Rede ist, so ist dies nur rein hypothetisch. Selbst in Festkörpern schwingen Ladungen aller Art.  

Die Beobachtung der Wechselwirkung mit einem Magnetfeld wird nun zum Anlass 
genommen, der Ladung – hier Elektron – ein Magnetfeld zu verpassen, das als Ergebnis 

eine Kreis- bzw. Schraubenbewegung liefert. Ich hoffe, die Problematik ist jedem klar. Es 
interessiert nicht, was ein Elektron ist, geschweige denn, ob es ein Magnetfeld besitzt, 
Hauptsache die mathematische Beschreibung funktioniert.  

Kommen wir zuerst zu einer einfachen Beschreibung des bewegten Elektrons. Es 

sei 2 2 2r x y z= + +  der Radius einer fiktiven Kugel um den Mittelpunkt des 

Elektrons. Das im Ursprung ruhende Elektron wird durch x 

 y 

 z 

B 

v 

E 
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( ) ( )3 1 2 3
0

4
, , e e ee

r
x y z x y z

πε
−= + +E  oder ( ) ( )3

0
4

, , e
r

x y z x dx y dy z dz
πε
−= + +E  

beschrieben. Einer bewegten Ladung (hier Elektron) mit dem elektrischen Feld E  wird durch 

die Geschwindigkeit tv  das Magnetfeld t×v E  oder ( )
t
ι ∗v E  zugeordnet. 

Mit ( ) 3, , et x y z v=v  bzw. ( ), ,t x y z v
z
∂=
∂

v  folgt 

( ) ( ) ( )

( )

3 3

3

3 1 2 3 3 1 3 2
0 0

3 1 2 3
0

4 4

4
.

e e e e e e e e

e e e e

t
e ev
r r

ev
r

v x y z x y

x y

πε πε

πε

− ∗ × = × + + =− × + ×  

=− × − ×

Ev
 

Nun transformieren wir und erhalten 

( )3 1 2
0

4
e et

ev
r

y x
πε

× = −Ev  bzw. ( ) ( )3

0
4t

ev
r

y dx x dy
πε

ι ∗ = −v E  . 

Die Einheit von t×v E  ist V
s

 und steht in der 3. Potenz des Radius 2 2 2r x y z= + + . Die 

Koordinaten interpretieren wir als Vektorfeld. Die vektorwertige alternierende Bilinearform ordnet dem 

Flächeninhalt des Parallelogramms gebildet aus tv  und E  den der Rechtsschraube zugeordneten 

Orientierung orthogonalen Vektorfeld t×v E  zu, da (Skalarprodukt) ( )1 2 3 0e e ey x v− ⋅ =  und 

( ) ( )1 2 1 2 3 0e e e e ey x x y z− ⋅ + + = . 

Machen wir daraus eine Magnetfelddichte. 

Durch die Multiplikation mit der Primitivität 0 ,ε  [ ]0
As
Vm

1ε =  und der Permeabilität 7
0

Vs
Am

4 10µ π −= ⋅  

bekommen wir wie von Zauberhand eine Magnetfelddichte 

( ) ( )30 1 2q 4
, , , e eev

r
v x y z y x

π
µ− = −B  bzw. ( ) ( )30q 4

, , , ev
r

v x y z y dy dz x dz dx
π

µ− ∧ ∧= −B . 

Folglich steht die Magnetfelddichte orthogonal zu der elektrischen Feldstärke.  

Was beschreibt nun der Vektor 1 2e ey x−  oder, was soll er denn beschreiben? Wir betrachten am 

Elektron nur noch eine Ebene ( ) ( )30 1 2 0 3
0

4
, , e e ee

r
x y z x y z

πε
−= + +E  und zwar die gleiche 

Feldstärke. Da ein radialsymmetrisches Feld vorliegt (Kugelsymmetrie), ergibt sich hier ein Kreis 

gleicher Feldstärke. Auf diese Punkte zeigt 1 2e ex y+ . Die Tangente an den Kreis ist somit 

1 2e ey x− .  

Der mitgehende Student sucht hier vergeblich die Dynamik, die ihm suggeriert wird, ganz abgesehen 
davon, dass es ihm nicht gelingen wird ihre Gedanken zu lesen und ihre Interpretation sich zu seiner 

zu machen. Schlicht: Er versteht den Vorlesenden nicht. Wir konstruieren eine Modellvorstellung eines 
unbekannten Objektes, von dem wir eine Kugelsymmetrie annehmen und von Beobachtungen wie 
sich das unbekannte Objekt, Elektron genannt, in einem Magnetfeld verhält. Dieses sollte der 
zuhörende Student in der Vorlesung erfahren.  

Möglicherweise kann auch das Magnetfeld des Elektrons mit einem im Wind fahrenden Objekt 

verglichen werden. Je schneller der im Wind fahrende wird, desto größer wird der Staudruck.  

Bewegt sich ein Elektron mit der Relativgeschwindigkeit v , so besitzt es eine Magnetfelddichte 
q−

B . 

Hier ist darauf zu achten, wogegen die Geschwindigkeit gemessen wird. 

Befindet sich das sich mit der Geschwindigkeit v  bewegende Elektron in einem magnetischen Feld, 

so wird es in Richtung der geringeren resultierenden Feldstärke abgelenkt, so die Beobachtung. Für 

das Proton hat das 
q+

B -Feld die entgegengesetzte Richtung, also 
q q+ −=−B B . 
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All dies ist zunächst reine Theorie, also Fiktion! Aus Beobachtung und Mathematik wird ein Modell 
gebaut. Die Mathematik wird dazu benutzt die Physik zu beschreiben. Diese mathematische 

Beschreibung muss natürlich durch viele wiederholende gleiche Messexperimente überprüft werden 
und die Grenzen des Modells müssen angegeben werden. Dies klappt in vielen Bereichen sehr gut. 
Vieles könnte durch den neuen Linearbeschleuniger untersucht und gefestigt werden.61 

Bewegt sich ein Schwarm freier Elektronen, also ein Strom in die gleiche Richtung, so müssten die 
Elektronen aufgrund ihrer gleichen Polarität divergieren, was aber nicht geschieht. Dies kann dadurch 

erklärt werden, dass aufgrund der Energieerhaltung vom elektrischen Feld Energie in das 
magnetische Feld eines jeden Elektrons strömt, es sei denn, es ist immer vorhanden. Oder holt es die 
Energie aus dem Äther (Plasmafeld)? Da sich die magnetischen Felder zwischen den Elektronen 
schwächen, drängen sie immer dichter beieinander, je schneller sie werden. Eine Überprüfung ist evtl. 
durch Spalte mit Sensoren möglich. Ladungsfreiheit zu garantieren ist fast unmöglich. Bei einer 

Stoßionisation divergiert der Verbund selbstverständlich, beschreibt auch keinen Kreis. 

 

 

 

 

 Ausschnitt Zyklotron Magnetischer Spiegel 

Im linken Bild bewegt sich das mit konstanter Geschwindigkeit fliegende Elektron in einer 

homogenen Magnetfelddichte auf einer Kreisbahn.  
Im rechten Bild fliegt ein sich bewegendes Elektron auf einer Schraubenlinie, also Spirale. Erst 
bei Betrachtung beider Felder wird sofort sichtbar, warum sich das Elektron (die Ladung) wieder 
aus dem stärkeren Bereich entfernt. Der magnetische Druck auf das Elektron ist auch von dem 
Magneten weggerichtet. Dazu betrachten wir die zum Tangentialvektor der Geschwindigkeit 

mitgeführte Ebene im Punkt des Elektrons. In ihr liegt der eine Feldlinienkreis. Da unterhalb des 
Elektrons die Magnetfelddichte des Magneten größer ist, zeigt die Kraftrichtung auch vom 
Magneten weg. 

Die Berechnung des Radius‘ für das linke Bild erfolgt über die Formel 
2

R
v
r

F m= , el q= ×F v B  

bzw. el ,  BvF q Bv= ⊥  durch Gleichsetzen: 
2

R el
mv mv m v

r qB q B
F F qvB r ⋅= ⇔ = ⇔ = = , wobei 

12 kg

As
5,686 10m

q
−= ⋅ .  

Typische Werte für Geschwindigkeiten sind 5 6m m
s s

5,00 10 1,60 10v⋅ ≤ ≤ ⋅ , für Magnetfelddichten 

0,1 T 1TBµ ≤ ≤ .  

Der Radius berechnet sich demzufolge im Bereich 

von 28,430m  bis 90,976m  für 710 T−  

und 6
2,843 10 m

−⋅  bis 6
9,098 10

−⋅  für 1T . 

                                                 
61

  

v   

elF   

z 

v 
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x x 
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5.1.2. DAS ROTIERENDE ELEKTRON 

Auch das rotierende Elektron kann ähnlich dem bewegten Elektron 
betrachtet werden. Beginnen wir mit der mathematischen Betrachtung. 

Das Elektron rotiere um die dritte Achse - hier z  - in Gegenuhrzeigersinn. 

Es sei ϑ  der feste Winkel in Kugelkoordinaten, gemessen zwischen der 

z –Achse und dem Radiusvektor r . Ferner ( ) 0:t tξ ω ξ= +  die Drehung des 

Radiusvektors um die z –Achse mit der Winkelgeschwindigkeit ω  in der 
Zeit t . Ein fester Punkt mit dem Radiusvektor r  wird beschrieben durch 

1 2 3sin cos ( ) sin sin ( ) cosr t r t rϑ ξ ϑ ξ ϑ= + +e e er . 

Der senkrechte Anteil von der Achse z  beträgt damit bei einem festen Winkel ϑ  

( )1 2sin cos ( ) sin ( )z r t tϑ ξ ξ= +e er . 

Die Rotationsgeschwindigkeit berechnet sich somit zu 

( ) ( )1 2, sin sin ( ) cos ( )t r t tω ϑ ξ ξ= − +e ev r . 

Mit ( ) ( )3 1 2 3
0

4
, , e

r
x y z x y z

πε
−= + +e e eE  folgt durch Einsetzen der Kugelkoordinaten 

( ) ( )2 1 2 3
0

4
, , sin cos ( ) sin sin ( ) cost

e
r

r t t
πε

ϑ ξ ϑ ξ ϑ ξ ϑ−= + +e e eE  bzw.  

( ) ( )2

0
4

, , sin cos ( ) sin sin ( ) cost
e
r

r t dx t dy dz
πε

ϑ ξ ϑ ξ ϑ ξ ϑ−= + +E .  

Endlich erhalten wir 

( ) ( ) ( )

( )( )
21 2 1 2 3

0

2 2
1 2 2 3 3 1

0

1 2 2
0

4

sin
4

sin
4

sin sin ( ) cos ( ) sin cos ( ) sin sin ( ) cos

sin sin ( ) sin cos ( ) cos cos ( ) cos sin ( )

sin cos cos ( )

e
r

e
r

e
r

r t t t t

t t t t

t

πε

πε

πε

ω ϑ

ω ϑ

ω ϑ ξ ξ ϑ ξ ϑ ξ ϑ

ϑ ξ ϑ ξ ϑ ξ ϑ ξ

ϑ ϑ ξ

− ∗ × = − + × + +   

=− − − × + × + ×

=− − × + ×

e e e e e

e e e e e e

e e e

Ev

( )3 3 1cos sin ( ) ,tϑ ξ+ ×e e e

also 

( )( )1 2 3
0

sin
4

cos cos ( ) sin ( ) sin .e
r t t

πε
ω ϑ ϑ ξ ξ ϑ× = − + +e e ev E  

Somit erhalten wir die magnetische Feldstärke 

( ) ( )( )1 2 3
sin

4
, , ( ) cos cos ( ) sin ( ) sine e ee

r
r t t t

π
ω ϑϑ ξ ϑ ξ ξ ϑ= − + +H  bzw. 

( ) ( )( )sin
4

, , ( ) cos cos ( ) sin ( ) sine
r

r t t dx t dy dz
π
ω ϑϑ ξ ϑ ξ ξ ϑ= − + +H   

oder die Magnetfelddichte 

( ) ( )( )0 1 2 3
sin

4
, , ( ) cos cos ( ) sin ( ) sine e ee

rr t t t
π
ω ϑµϑ ξ ϑ ξ ξ ϑ= − + +B  bzw. 

x 

 y 

 z 

v 

B 
E 



 

PD DR. RER. NAT. HABIL. GERT HILLEBRANDT 

38 

  

( ) ( )( )0
sin

4
, , ( ) cos cos ( ) sin ( ) sin .e

r
r t t dy dz t dz dx dx dy

π
ω ϑµϑ ξ ϑ ξ ξ ϑ∧ ∧ ∧= − + +B   

Das Magnetfeld um ein rotierendes Elektron wird somit als einschaliges Hyperboloid  
angesehen.62 Um das Elektron herum ist folglich die Magnetfelddichte am größten.  

 

 

 

 

 

Eine Zwischenbemerkung 

Wenn ein gebundenes Elektron durch Loslösung vom Kern zu einem freien ungebundenen 
Elektron wird, so wird es seinen Spin nicht automatisch „abstellen“. Es rotiert selbstverständlich 
weiter. Folglich korrespondieren die beiden Magnetfelder und überlagern sich durch 
Superposition zu einem völlig neuen Magnetfeld. 

Betrachten wir nun dieses bewegte Elektron in dem Magnetfeld. Es stellt sich sofort die Frage, 
ob sich das Elektron in eine bestimmte Richtung dreht. Taumelt es? 

Wie verhält sich ein bewegtes Elektronen-Cluster (Elektronenwolke, die sich in eine Richtung 
bewegt und dadurch sich die Magnetfelder dazwischen ziemlich auslöschen, in der Polarisation). 

Sind alle Spins positiv parallel oder negativ parallel? Gibt es so etwas wie „weißsche Bezirke“, 
deren Spins positiv wie auch negativ parallel sind? Was geschieht, wenn es in ein homogenes 
Magnetfeld eintritt, sich dort weiter bewegt? Theoretisch müssten sich solche Bezirke bilden. 

Natürlich hält nicht nur das E-Feld, sondern auch der gleichsinnige Spin die bewegten 

Elektronen auf Abstand. Fragen über Fragen. 

Wie verhalten sich unsere Betrachtungen unter verschiedenen Geschwindigkeiten? Ist ein 
Vergleich mit Licht möglich, deren Versuche unter verschiedenen Geschwindigkeiten 
gerade laufen?63,64 Gibt es verschiedene Elektronensorten?65,66 Da die Lichtgeschwindig-
keit beeinflussbar ist, hat das Auswirkungen auf die maxwellschen Gleichungen, weil 
entweder die Permeabilität oder die Permittivität (Dielektrizität) von der Lichtgeschwindig-
keit abhängt?67 

Hier ist noch Bedarf für eine Grundlagenforschung. Die Versuchsaufbauten sind relativ einfach 

zu bewerkstelligen, sind jedoch für eine Privatperson nicht bezahlbar, es sei denn, die Millionen 
liegen nur so herum. Deshalb gehen Forscher auf Betteltour und hoffen am Schluss ein Stück 
des Kuchens behalten zu dürfen. Diese Rechnung geht leider nur ganz, ganz selten auf.  

                                                 
62  http://www.math.tu-dresden.de/~nestler/diffgeo/regelfl/hyper.html 
63  http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2015/01/wissenschaftler-bremsen.html  
64  http://www.gla.ac.uk/news/headline_388852_en.html  
65  http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-18294-2014-11-27.html  
66  http://www.pro-physik.de/details/news/5664411/Magnetosphaerischer_Chor_befluegelt_Elektronen.html  
67  http://www.ekkehard-friebe.de/Gesetz-2.htm  

Rotationsachse 
Elektron 

v   
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5.2. BEWEGTE MAGNETISCHE FELDER 

5.2.1. EIN HOMOGENES FELD WIRD BEWEGT 

Es sei ( ) 2, ,x y z B=− eB , B∈ℝ   oder als alternierende Differential-

form ( ), ,x y z z dxB d ∧=−B , die Geschwindigkeit 1ev=v  bzw. 

x
v ∂∂=−vι .  

Die homogene Magnetfelddichte besitzt eine Richtung in negativer y-
Achse, die Bewegung ist in positiver x-Achse. Die Transformation wird 

durch ×v B  beschrieben. Dazu rechne ich erst das zugehörige 

Flächenelement aus. Es ist 

( ) ( ) ( )1 2 1 2v BvB∗ × = × − =− ×e e e eBv . 

Dem Flächenelement 1 2e e×  wird der Vektor 3e  zugeordnet. Diese Zuordnung ist über die 

positive Orientierung des Vektorraumes durch die Physiker definiert. Es gilt folglich 

3vB× =− ev B . 

Dies ist identisch mit ( )( ) ( ) ( ), ,
x x

x y z v dz dx v dx dz vB B dB z∧ ∧∂ ∂
∂ ∂=− − =− =−v Bι   

Die Einheit der bewegten Magnetfelddichte ist 2
Vs Vm

s mm
11 1 ,=⋅  also die Einheit eines 

elektrischen Feldes. Somit erhalten wir ( ) 3, , .x y z Bv= × =− eBE v  Insbesondere steht das 

elektrische Feld senkrecht auf der Magnetfelddichte. Hier sollte Vorsicht walten. Der 
Beobachter „sieht“ als Außenstehender ein elektrisches Feld, die Magnetfelddichte „sieht“ er 
nicht. Er kann nur aus der Ruhe der Bewegung wissen, dass hier eine Magnetfelddichte 

bewegt wird. Befindet sich ein ruhender Leiter der Länge 1 1 2 2 3 3= + +e e eℓ ℓ ℓℓ  in der 

bewegten Magnetfelddichte, so wird durch das elektrische Feld die Spannung 

( ) 2
3 3, ,indu x y z v=− = ei ℓE Bℓ  induziert. Hierbei wird das natürliche Skalarprodukt 

verwendet, wobei 2
3 1=e  den Richtungsanteil beschreibt. Hier ist zu beachten, dass die 

Induktionsspannung auf die Bewegungsrichtung des Leiters festgelegt ist.  

5.2.2. EIN STROMDURCHFLOSSENER LEITER WIRD BEWEGT 

Die Magnetfelddichte um einen zylindrischen stromdurchflossenen Leiter 

wird im Abstand 1 2 3e e ex y z= + +r  durch ( ) ( )20 1 2
2

, , e e
π

µ= ⋅ − +I
r

x y z y xB  

beschrieben, wobei 0µ  die Permeabilität mit der Einheit [ ]0
Vs
Am

1µ =  ist. Der 

Leiter ruht im Koordinatensystem in der z-Achse und die technische 
Stromrichtung ist durch die Richtung der positiven z-Achse definiert. Die 
Richtung und Stärke der Magnetfelddichte wird meist durch Feldlinien 
dargestellt.  

In einer Schnittzeichnung sind es konzentrische Kreise, die in Richtung positiver z-Achse 
rechtsherum drehen. Der Leiter wird nun in die positive Richtung der x -Achse mit der 

Geschwindigkeit v   bewegt, also ( ) 1, , .x y z v= ev  Es folgt 

x 

 y 

 z 

B  

v 

E 

x 

 y 

 z 

B 

v 

E 
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( ) ( )( ) ( )
2 21 0 1 2 0 1 22 2

e e e e eµ µ∗ × = × ⋅ − + = ⋅ ×I I
r r

v y x vx
π π

Bv , 

mit der Einheit einer elektrischen Feldstärke. Durch die positive Orientierung wird dem 

Flächenelement 1 2×e e  wieder 3e  zugeordnet. Also 

( ) 0 322
, , eI

r
x y z vxµ

π
= × = ⋅E Bv . 

Der bewegte Leiter besitzt nun von außen betrachtet ein elektrisches Feld. Das reale E -Feld 

ist schwierig darzustellen. In der Ebene 0x=  ist die E -Feldstärke null. In Bezug auf die 

Bewegungsrichtung ist das E -Feld vor dem Leiter positiv und hinter dem Leiter negativ. 

Nach Graßmann-Biot-Savart ist die Magnetfelddichte natürlich etwas fassförmig. Wir 
„sehen“: Die Krücke Mathematik wirkt! 
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6. AMPÈRE, DRUDE SOWIE SEEBECK UND DIE 

DRIFTGESCHWINDIGKEIT VON ELEKTRONEN  

Erste Erkenntnis, dass etwas nicht stimmt! 

Wie verhält sich ein bewegtes freies Elektron im Metall? 

Im Metallgitter bilden sich ‚Schläuche‘, in denen sich die Leitungselektronen, auch Fermi-Gas (freie 

Valenzelektronen) mit der Fermi-Geschwindigkeit von 6 m
s1,6 10Fv ≈ ⋅  (Kupfer) bewegen, um das 

Metall zusammenzuhalten, wie die Chemie sagt.68 Um 1900 tat sich in der Festkörperphysik auch ein 
großer Durchbruch. Hier ist der Name Paul Karl Ludwig Drude zu benennen.69   

Hier finden wir Erklärungen beruhend auf dem coulombschen (statischen) Gesetz. Warum sich Ionen 
nicht bewegen und Gitter bilden, bleibt offen. Sicher hat es etwas mit Clusterbildung unter minimalem 
Energieaustausch zu tun – vergleichbar mit einer Seifenblase sowie Informationen mittels „Elektronen“ 
zu tun. 

Da jedes bewegte Elektron ein Magnetfeld um sich herum besitzt – nehmen ich einmal an –, sind es 

natürlich diese Magnetfelder, die dafür sorgen, dass Elektronen nicht in den Kern stürzen. Sie 
stabilisieren sich gegenseitig. Bei einer Polarisation kommt es zu einer Störung des Ensembles von 
Elektronen. Bei Entwicklung eines elektrischen Dipols entsteht gleichzeitig ein magnetisches Moment 
des Ensembles, das sich nach außen durch ein Magnetfeld zeigen kann. Die Stärke ist im stationären 

Fall extrem klein, wenn sich das E-Feld auf dem Leiter ausbreitet. Z. B. durch einen geladenen Stab 

verursacht. Ist der Leiter statisch geladen, so stellt sich wieder ein Gleichgewicht ein und nur ein 
elektrisches Feld bleibt messbar. Im erzwungenen Fall, z.B. durch eine äußere 
Wechselspannungsquelle, ergeben sich aufgrund des elektrischen Energieerhaltungssatzes größere 

Magnetfelder, die wir als Ströme interpretieren und auf das Messgerät schreiben. Soweit dieser kleine 
Einschub. Natürlich könnte auch ein rotierender Kern ein schwaches magnetisches Feld aufbauen, 
das wie ein magnetischer Spiegel wirkt! Hierzu bedarf es genauerer Untersuchungen. Vor allem ein 
Messverfahren, das eindeutig das Objekt festlegt.  

Jedes Elektron, das in ein Metall eintritt, nimmt sofort diese Fermi-Geschwindigkeit an. Ohne 
zusätzliche äußere Bedingung - das Metall (der Leiter) bleibt sich selbst überlassen und kein 
anderes Feld ist vorhanden - stellt sich sofort eine Gleichverteilung der Elektronen ein.  

Unklar bleibt folgende Frage: Woher bezieht das Elektron seine Energie, um ständig zu 
strahlen und Stöße mit anderen Elektronen und Ionen durchzuführen, die Schwingungsenergie 
und evtl. Licht freisetzen?  

Ich komme nun zur Driftgeschwindigkeit der Elektronen. Sie beträgt ca. 3 m
s10Dv −≈ .70 Diese 

„verdanken“ wir nach André-Marie Ampère (Physiker und Mathematiker, Elektrizität strömt wie 
Wasser), dem deutschen Physiker Paul Drude71. Ampère lehnte die Nahwirkungstheorie ab und 
bestimmte so die Elektrodynamik meines Erachtens negativ, da er selber nicht wusste, was auf dem 

Leiter wirklich passierte. Ampère zeigte sich sehr erbost über Oersteds Bemerkungen zu den 
Wirbelfeldern, lehnte er doch die Wirbelfelder von Descartes kategorisch ab. So stellte er die 
Hypothese der strömenden Elektronen auf (Vergleich mit Flüssigkeiten und Gasen), die zu dieser Zeit 
große Zustimmung fand. Seine Fernwirkungstheorie bestimmt daher noch heute die gesamte 
Elektrodynamik. Erst Seebeck führte die von Oersted begonnene Fernwirkungstheorie von 1820 bis 

1823 fort, Seebeck-Effekt (1822). Da er die Thermoelektrizität nicht mit Hilfe des Magnetfeldes 
beschreiben konnte und keinen Zusammenhang zum elektrischen Feld sah, war er gezwungen sich 

                                                 
68 Paetzold, Peter: Einführung in die Allgemeine Chemie; rororo vieweg Chemie, ISBN 3 499 27005 6, S. 79 
69  http://www.pro-physik.de/details/articlePdf/1105843/issue.html  
70  http://www.elektroniktutor.de/grundlg/geschw.html 
71  https://de.wikipedia.org/wiki/Drude-Theorie  
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der Driftstromhypothese zu bedienen. Diese wurde später jedoch stark bekämpft, da sich zu viele 
Unstimmigkeiten ergaben. Damit war aber zu dieser Zeit der Driftstromfluss leider nicht mehr zu 

eliminieren. Weitere Experimente sollten den Driftstrom stützen. Selbst wenn wir den Driftstrom als 
Ursache des Magnetfeldes nähmen, wäre die Frage nach der Annullierung des inneren Magnetfeldes 
offen. Nun muss neu gedacht werden. 

Zur Richtigkeit dieser Theorie wurden insbesondere zwei Experimente herangezogen.  

M. Faraday, 1821; Barlow:   Rotation eines Rades in Quecksilber, bei der durch einen Magneten 

durch die Lorentzkraft Elektronen abgelenkt werden, 

H. A. Rowland, 1876:  mit schnellen Elektronen in Luft,  

für das Verhalten des langsamen Elektronendriftstroms im Leiter geschlossen. 

Obwohl ein Driftstrom nicht existiert, wird heute noch fälschlicherweise manchmal behauptet, 
dass der Driftstrom, also die elektrische Stromstärke, direkt gemessen werden kann. Der 
Driftstrom war immer reine Theorie. Gemessen wird immer indirekt: Ein Magnetfeld um den 
Leiter, die Verlängerung der Erwärmung oder über ein Potentialgefälle. In 6. wird offen gelegt, 
dass ein Ladungsstrom im Leiter nicht existiert. 

Betrachten wir zum Abschluss die Wärmeleitung. Hier strömt die Entropie von der hohen zur tiefen 
Temperatur in einem Leiter. Stellen wir in der einfachsten Form die elektrische Leitung der 
Thermoleitung gegenüber (Wiedemann-Franz-Gesetz). 

Bezeichnungen 

 Elektrodynamik Thermodynamik 

Potential ϕ   T  

Potentialgefälle elU  
thU  

Ursache Ladungen Ladungen 

Stromdichte QJ  
SJ  

Spannung elU dϕ=  thU dT=  

Strom Q
dQ
dt

I =  S
dSI
dt

=  

Leitfähigkeit Q
A
x

L σ
∆

= ⋅  S
A
x

L σ= ⋅
∆

 

Energieleitfähigkeit Q Qλ ϕ σ= ⋅  
0S STλ σ= ⋅  

Stromdichte el
Q Q

U
dx

J σ= ⋅  th
S S

U
dx

J σ= ⋅  

Definition Q Q QI Uσ= ⋅  
S S SI Uσ= ⋅  

Energiestrom el el QE P Iϕ= = ⋅ɺ  th th thE P T I= = ⋅ɺ  

Wie wir sehen, genügen beide Modelle denselben Gleichungen, wenn wir das Potential und die 
Temperatur sowie die Ladungen und die Entropie austauschen. Der Seebeck-Effekt beschreibt die 
elektrische Spannung zwischen zwei Punkten eines elektrischen Leiters, die unterschiedliche 

Temperaturen aufweisen. Es gilt in guter erster Näherung: el thU Uα= ⋅ . Hierbei ist α  der Seebeck-

Koeffizient.  

Modell des Seebeck-Effektes. 
Die Elektronen am heißen Ende besitzen eine höhere Bewegungsenergie als die Elektronen am 
kalten Ende des Leiters. Dadurch ist die Elektronendichte am „kalten“ Ende größer als am „heißen“ 
Ende. Es kommt zu einem Elektronenstromfluss vom „kalten“ Ende zum „heißen“ Ende. Leider ist 
diese Schlussfolgerung falsch! 

Richtig ist, dass bei Verwendung von verschiedenen Metallen die thermischen 
Geschwindigkeiten und die Elektronendichte in beiden Metallen unterschiedlich sind. Dadurch 
bildet sich bei Kontakt der beiden ein elektrisches Feld aus, das sich außerhalb mit 
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Lichtgeschwindigkeit zu den Enden ausbreitet und dort wieder reflektiert wird. Nur dadurch 
kann ein Potentialgefälle (die Thermospannung) an den Enden gemessen werden. Ein 
Elektronengefälle spielt aber keine Rolle. 

Fazit: 

Der Unterschied zwischen elektrischer und thermischer Übertragung besteht darin, dass die 
elektrische Übertragung auf und die thermische Übertragung in dem Leiter stattfindet. 

Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch72,73. 

Wo bleibt die „Erfindung“, die den Wärmestrom vom Körper weg nach Außen benutzt? 

 

                                                 
72  http://www.ivorcatt.co.uk/x0359b.htm 
73  http://www.ivorcatt.co.uk/9658.jpg 
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7. ELEKTRISCHER STROM WIRD GEBOREN 

EIN EINFACHES MODELL ZUR BESTIMMUNG DER DRIFTGESCHWINDIGKEIT  

Zur Berechnung nehmen wir eine Kupferleiterquerschnittsfläche von , m6 2
0 75 10

−= ⋅LA  

und eine Stromstärke von 1
10 A

−=I  an. Ferner nehmen wir weiter an, dass alle Atome 

dicht beieinander in der Querschnittsfläche des Kupferleiters liegen.  

Die Querschnittsfläche eines Atoms beträgt 2 20 21,3 10 mAtomA −= ⋅ ⋅π . Folglich gibt es  

6 2
13

2 20 2

0,75 10 m

1,3 10 m
4,44 10L

Atom

A

A
n

−

−

⋅
= = = ⋅

⋅ ⋅π
 

Atome im Zylinder mit der Grundfläche LA  und der Höhe des Atomdurchmessers Atomd . Der 

genauere Wert ist 910n= , liefert hier jedoch unrealistische Werte. Pro Atom gibt es ca. 1,5 

freie Elektronen. Das macht 131,5 6,6568 10n⋅ = ⋅  Elektronen.  

Driftet nun der Strom mit der Stärke I, so müssen diese 136,6568 10⋅  Elektronen durch die 

Grundfläche des Zylinders strömen. Dann sind die Elektronen der nächsten Atomschicht 
nachgerückt. Die Ladung der im Zylinder vorhandenen Elektronen beträgt  

( )19 13 19 51,5 1,602 10 As 6,6568 10 1,602 10 As 1,0664 10 AsQ n − − −= ⋅ − ⋅ =− ⋅ ⋅ ⋅ =− ⋅ . 

Das Minuszeichen lasse ich im Folgenden weg, da es für die Überlegungen irrelevant ist. Mit 
Q
t

I
∆
∆

=  folgt .
Q
I

t
∆

∆ =  Die Zeit ,t∆  in der die Ladung Q∆  durch die Grundfläche geströmt 

ist, beträgt  
5

4

1

1,0664 10 As

10 A
1,0664 10 s.

Q
It

−
−

−

⋅= = = ⋅∆
∆  

In dieser Zeit haben die Elektronen im Mittel die Strecke Atoms d∆ =  des Atomdurchmessers 

zurückgelegt. Hieraus erhalten wir die sehr realistische Elektronendriftgeschwindigkeit  

10
6

4

2 1,3 10 m m
s s1,0664 10

2,4381 10s
t

v ∆
∆

−
−

−

⋅ ⋅
⋅

= = = ⋅ . 

Die Driftgeschwindigkeit der Elektronen ist wie das Anhauchen einer Kanonenkugel, die 

gerade vorbeifliegt. Relativ zur thermischen Geschwindigkeit also 121,5 10−⋅ . 

Allgemein haben wir, wenn wir rückwärts einsetzen und Atom  für die mittlere Anzahl der 

freien Elektronen pro Atom setzen 

3 32 2 2 2Atom Atom Atom Atom Atom Atom

Atom Atom L Atom L L Atom

d I r I r I A I r rIs
t Q n e A e A e A e

v
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= = = = = = ⋅
 

   

 

. 

Die mittlere Driftgeschwindigkeit der Elektronen im Metall kann nun mit 
L

I
AJ =  allgemein 

berechnet werden. 

 

32 Atom

Atom

r
e

v J
⋅ ⋅

⋅= ⋅
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Vergleichen wir mit Jv=  , wobei   die Elektronendichte pro Volumen ist, so finden wir 

32
Atom

Atomr
e

⋅ ⋅
=




 . Mit  

Q
V

∆
∆=  und 2 32 2V r r r∆ = ⋅ = ⋅   als Zylinder natürlich die Gleichung 

 3

32
2Atom

Atom Atom
Atomr

Q V e r e
⋅ ⋅

∆ = ∆ = ⋅ ⋅ = ⋅



    Ladungen pro Atom.  

Die bisherigen Betrachtungen beruhen natürlich auf Gleichspannung. Die Anzahl der Atome, 

die im Mittel in einer Sekunde passiert werden, beträgt ca. 7365  Atome. 

Betrachten wir nun die Elektronendriftgeschwindigkeit unter Wechselspannung mit der 

Frequenz .f  Ein Wechsel ist folglich ein Weg fs∆  hin und wieder zurück.  

 

 

 

 

 

 

 

Bei einem Wechsel in der Zeit T wird die Strecke fs∆  zweimal zurückgelegt. Nun ist 

.s v t∆ ∆= ⋅  Also wird in der Zeit T die Strecke Ts v T∆ = ⋅  zurückgelegt. Folglich erhalten wir 

2 .T fs s∆ ∆=  Endlich folgt durch Einsetzen 
3

2
.Atom

f
Atom

rv
f e f

s J
⋅
⋅ ⋅= = ⋅ 


  Also ohne 

Berücksichtigung der Trägheit 

 

 

Mit der Trägheit des Elektrons ist die Strecke bedeutend kürzer. 

Bei einer Frequenz von 50Hz  und den obigen Daten driftet ein Elektron die Strecke 
9

50Hz 9,575 10 m.s∆ −= ⋅  Bei 50kHz  ist das nur noch die Strecke 12
50kHz 9,575 10 m.s∆ −= ⋅  Hier 

liegen wir bereits in der Größenordnung des Atomdurchmessers. Gehen wir zu 50Mhzf =  

über, so liegen wir in der Größenordnung des Atomkerns, also 15
50MHz 9,575 10 m.s∆ −= ⋅  Der 

Durchmesser eines Elektrons beträgt etwa 134 10 m.−

⋅  Bei einer Taktfrequenz eines 

modernen Computers von 5GHzf =  driftet nichts mehr (Jetzt „spinnt“ es nur noch!). Was 

geschieht denn nun wirklich? Die Spinrichtung sicher nicht. Es stellt sich auch nicht auf den 
Kopf! Also was dann? Wie wäre es mit einer sich öffnenden Möbiusschnecke? Das 
Messverfahren (?) muss ein kleiner werdendes elektrisches Feld zeigen. Wie funktioniert es? 

Auch ein rotierendes Elektron muss aufgrund der Energieerhaltung ein Magnetfeld besitzen. Wie 
schnell rotiert es? Wie verhält sich das generierte Magnetfeld? Nach dem Pauliverbot müssen 

Elektronen entgegengesetzt ↑↓  um ihre Achse rotieren, damit sie sich in einem Orbit abstoßen, 

wie zwei entgegengesetzt stromdurchflossene Leiter. Ausnahme: Zentraler Stoß! 

Ketzerisch kann ich auch sagen, wenn ich das Teilchen Elektron nicht „sehen“ möchte: Es 
befindet sich eine „Welle“ im Raum, die auch elektrische und magnetische Eigenschaften hat.  

Wie sieht diese Welle aus? Wie breitet sich von der Welle eine Welle aus? Das nennt sich 
Quantenmechanik!  

Wie schnell ein funktionierendes Modell „gebastelt“ werden kann, habe ich hoffentlich klar gestellt. 

 

3
Atom

f
Atom

r
e f

s J
⋅
⋅ ⋅= ⋅ 




. 

•   

 Start 

fs∆  
•   

 Ziel 

Ts  

1
f

T =
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8. DIE UNSINNIGKEIT DER BEGRÜNDUNG DES ELEKTRISCHEN 

STROMES ANHAND DES ELEKTROSKOPS 

Erste Widerlegung der Existenz des elektrischen Stromes. 

Physiker behaupten oft, dass der elektrische Strom mit Hilfe des Elektroskops zu begründen sei. Dies 
ist natürlich schlicht falsch. Führen wir einen Versuch durch. 

 Aufbau eines Elektroskops    

 

 

 

 

 

 

 

 

Beobachtung: 
Bei Annäherung mit einem positiv geladenen Stab gibt es einen heftigen Ausschlag des Zeigers. 
Dieser verschwindet wieder, wenn der Stab entfernt wird. Die Größe des Zeigerausschlages ist 
unabhängig von der Geschwindigkeit mit der dieser Stab über den Kopf des Elektroskops geführt wird. 

Genauer gilt: In einem Abstand von etwa 40cm  reagiert der Zeiger des Elektroskops. Der 

Reaktionsradius ist folglich 40cm .  

Da keine Berührung eintritt, muss sich um den stark geriebenen Stab etwas Unsichtbares befinden. 
Der Physiker nennt dieses Unsichtbare ein Elektrisches Feld, in Zeichen E, genauer ein 

Elektrostatisches Feld. Statisch heißt, dass es sich an einer festen Stelle des nichtmetallischen 
Raumes während der Zeit nicht ändert. 

Es wird nun behauptet, dass dieser Ausschlag durch die Verschiebung von Elektronen entsteht. Diese 

Elektronen sitzen an der Oberfläche des Metalls und nur dort. Gerne werden sie als kleine 
Minuszeichen gekennzeichnet. 

Dem aufmerksamen Leser wird nun aber nicht entgangen sein, dass die thermische Geschwindigkeit 

der Leitungselektronen im Metall (Kupfer) ungefähr 6 m
s1,6 10thv ≈ ⋅  beträgt. Wo soll sich folglich ein 

Elektron an der Oberfläche an einer Stelle befinden? So kann es also wohl nicht gemeint sein. 

Möglicherweise ist aber nur eine Beeinflussung der zufällig an der Oberfläche des Metalls 
vorbeirasenden Elektronen gemeint. Diese werden dann irgendwie auf dieser Oberfläche festgehalten 
und gesammelt. Dann kommt es aber zu einem Stromfluss mit einer Oberflächendriftgeschwindigkeit. 

Da ein geriebener Stab unter Hochspannung steht, läge der Stromfluss bei ca. 1210 A− , ein solcher 

wird jedoch nicht beobachtet.  

Vielleicht liegt es auch daran, dass man sich seit 1880 keine Gedanken mehr gemacht hat, was im 

Metall wirklich geschieht. Auffällig ist, dass den Metallionen überhaupt keine Aufmerksamkeit 
zukommt (vgl. Seite 13 und 15 unten).  

Schaut man sich Flüssigkeiten an, so besteht z. B. ein Wassermolekül aus einem Dipol. Dieses kann 
durch ein elektrisches Feld beeinflusst werden, da ein Dipol ein eigenes E-Feld besitzt. Eine andere 

Möglichkeit ist die Verschiebung von Elektronen um den Kern relativ zum Kern in ihren Orbitalen. Das 
Atom ist dann polarisiert. Es bildet nun ein Dipol. 

Nehmen wir nun einmal an, dass Leitungselektronen nur für das Zusammenhalten eines Metalls 
zuständig sind – nur über deren Felder möglich. Dann käme den Metallionen eine Aufgabe zu. 

Kopf 
Isolierung 

Stange 

Zeiger 

Gehäuse 

Fuß 

Kopf, Stange und Zeiger sind metallisch leitend 

untereinander verbunden. Durch eine Isolierung 

sind sie vom Gehäuse und Fuß leitend getrennt. 

Ein durch Reiben mit einem Wolltuch positiv aufgeladener Glasstab wird in 

die Nähe des Kopfes, an verschiedenen Stellen der Stange und des Zeigers 

gebracht, aber nicht berührt. Danach wird der Stab wieder entfernt. 

+ 
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+ + + + + + + + + + + 
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Bauen wir ein neues Modell auf. 

Eine mögliche Erklärung wäre nun eine Polarisierung der positiven Metallionen durch die 
Zwangsbedingung des angelegten äußeren elektrischen Feldes, welches sich auf der Oberfläche 
ausbreitet. Hierdurch entsteht eine Verschiebung der Elektronen in ihren Orbitalen. Die Ionen bilden 

Dipole. Diese Dipole bewirken ein eigenständiges elektrisches Feld auf der Oberfläche des Metalls 
und dieses Feld setzt sich nach Innen fort, indem es weitere Ionen polarisiert. 

  

 

 

 

Hierbei handelt es sich um eine sehr vereinfachte Darstellung ohne Orbitale. Mit Orbitalen wäre sehr 
schnell klar, warum Elektronen nur zwischen gewissen Orbitalen wechseln können. Durch die 
Polarisation werden im Stab und Zeiger gleichsinnige elektrische Felder erzeugt, die sich abstoßen. 

Der Zeiger schlägt aus. Die Polarisation ist am Elektroskop durch die ± - Zeichen dargestellt. 

Ein weiteres Experiment ergibt sich mit einem zweiten Elektroskop. Wir verbinden die Köpfe beider 

Elektroskope durch eine (10m lange) metallische Leitung. Ein in die Nähe der Köpfe oder des Leiters 

gebrachter geladener Stab lässt beide Elektroskope ausschlagen. Auch hier verschwindet der 
Ausschlag nach Entfernen des Stabes. Berühren wir einen der Köpfe oder den Leiter mit dem 

geladenen Stab, so bleibt der Ausschlag beider Elektroskope bestehen. Das E-Feld ist nun ständig 

vorhanden. Eine mögliche Erklärung wäre, dass sich nun einige Elektronen wieder mehr an einem Ion 

aufhalten und dadurch das E-Feld aufrecht halten.  

Wenn Elektronen in das Metall eingelagert werden, dann unterscheiden sich die Elektronen 
von den bereits vorhandenen nicht mehr, nehmen also die Fermi-Geschwindigkeit an und sind 
gleichmäßig im Metall verteilt. Das Metall ist nun nicht mehr nach außen elektrisch neutral, da 
die Elektronendichte größer ist als im neutralen Zustand. Ein elektrisches Feld ist die Folge 
und kann gemessen werden.  

 

 

Eine herkömmliche Erklärung, die auf der Fernwirkungstheorie beruht, findet man überall im 
Internet. Ich erläutere sie hier kurz, da ich darum gebeten wurde. 

Damit die herkömmliche Theorie aufrechterhalten werden kann, wird behauptet, dass kurzfristig ein 

elektrisches Feld im Leiter aufgebaut wird. Diese Behauptung ist hier nicht anwendbar, da keine 
äußere Spannungsquelle angeschlossen ist. Folglich wird Newton herangezogen. Es gilt ja der 
Impulssatz. Bei Annäherung eines negativ geladenen Stabes werden Leitungselektronen abgestoßen 
und aufgrund des Impulssatzes stößt nun ein Elektron das andere an, da sie alle negativ geladen sind 
und sich natürlich gleichgeladene Teilchen abstoßen. Nach dem Impulssatz stoßen sich nun alle 

Elektronen ab und setzen sich in eine Richtung fort. Es entsteht ein Potentialgefälle. Hier kann sofort 
durch Messung gezeigt werden, dass dies nicht der Fall ist. Eine weitere Überlegung zeigt aber sofort 
diese Unsinnigkeit der Behauptung. Bringen wir über beide Köpfe entgegengesetzt geladene Stäbe 

ohne Berührung an, so zeigt sich kein Ausschlag. Die gegensinnig sich ausbreitenden E-Felder längs 

der Leitungen löschen sich aus. Betrachten wir nun einen positiv geladenen Stab. Was geschieht 

dann in den Elektroskopen und in der Leitung? Die negativ geladenen Elektronen würden nun zum 
positiv geladenen Stab „gesaugt“. Der Impulssatz versagt hier völlig! 

   

 
 

–  +   

  

 

Polarisiertes Atom 

Dipol 

  

Verbindungsleiter 10m 
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Laden oder Entladen wir nun das Metall durch Berührung mit einem geladenen Stab. Die Elektronen 
im Elektroskop und in den Leitungen verteilen sich durch die thermische Geschwindigkeit sofort 

gleichmäßig im Leiter und nehmen die thermische Geschwindigkeit des jeweiligen Leiters an. In 
verschiedenen Metallen kann die „Sättigung“ unterschiedlich sein. 

Bringt man nun einen anders geladenen Stab in die Nähe eines der Köpfe oder der 
Verbindungsleitung, so gehen beide Zeigerausschläge zurück. Halten wir den geladenen Stab parallel 
zum Verbindungsleiter, so beobachten wir eine starke Anziehung des Leiters. Bei rechtwinkliger 

Annäherung ist die Anziehung schwach. Bei dem anders geladenen Stab beobachten wir auch eine 
Anziehung. Dieser Versuch kann mit beliebig vielen Elektroskopen durchgeführt werden. Die 
Beobachtungen bleiben gleich. 

Die Erklärung eines hohen und niedrigen Potentials ist damit endgültig ad Absurdum geführt. 

Hätten wir nach Berührung des Elektroskops mit einem negativ geladenen Stab ein hohes Potential, 
so müsste nach Berührung mit einem positiv geladenen Stab des anderen Elektroskops ein niedriges 
Potential entstehen. Diese unterschiedlichen Potentiale müssten sich durch einen Elektronendriftstrom 
ausgleichen. Das ist aber nicht der Fall, wie wir eben beschrieben haben! 

Ein weiteres Gegenargument ist der Oersted-Versuch, der von Ampère und etwas später von Weber 

tiefgründiger physikalisch weiter untersucht wurde. Zwei gleichsinnig stromdurchflossene Leiter ziehen 
sich an. Dieses soll aber auf der gerichteten Ladungsbewegung der Elektronen beruhen, also deren 
Driftgeschwindigkeit und nicht deren Magnetfeld wie ich Eingangs bereits ausgeführt habe. Da sich 
nach dem Modell der Physiker die Elektronen in den Kopf des Elektroskops bewegen, müsste sich 
aber wieder ein Potentialgefälle einstellen. 

Der umgebende Raum (Luft) enthält doch eine hohe Konzentration von Ionen (saubere Luft zum 

Atmen). Folglich müsste sich die geladene Anordnung relativ schnell entladen, was nicht geschieht. 

Auch nicht durch eine w− - oder w+ -Reaktion (elektromagnetische schwache Kraft, Weakon).  

In diesem statischen Modell kann also der elektrische Strom nicht erklärt werden. Was 
bleibt ist die Ausbreitung eines elektrischen Feldes bzw. einer longitudinalen elektrische 

Welle außerhalb (auf der Oberfläche) des metallischen Leiters. Die Ausbreitung geschieht 
mit Lichtgeschwindigkeit. Ein Signal kann daher nur außerhalb des Leiters übertragen 
werden. Das (graue, weiße) Rauschen wird teilweise durch die thermische 

Geschwindigkeit der Elektronen verursacht. Damit haben Ingenieure zu kämpfen. Zur 
Übertragung genügt ein Leiter. 

Haben wir es mit Nichtleitern zu tun, z. B. PVC, so ist es hier anders. Aber auch nicht so wie wir es 
uns 2000 Jahre vorgestellt haben. Auf solchen Oberflächen bilden sich positive und negative Bereiche 
aus, zwischen denen sich elektrische Felder ausbilden.74  

Vergleichbar mit den Sonnenflecken zwischen denen sich magnetische Felder ausbilden. 

Damit muss auch die Skizze des PVC-Stabes dahingegen korrigiert werden, dass auf dem Stab ein E-

Feld entsteht.  

Der obige Versuch kann auch dahingehend modifiziert werden, Kondensatorplatten auf beiden Seiten 

dazwischen zu schalten. Die Ergebnisse bleiben wie oben beschrieben bestehen. Lädt man die 
äußere Platte, so kann der Abstand variiert werden. Der Abstand ist dann proportional zum Ausschlag 
des am anderen Ende aufgestellten Elektroskops. Messen wir dort die Ladung, so ist auch diese 
proportional.  
Nun stellt sich die Frage, was misst denn ein Ladungsmesser wirklich? Ladungen sicher nicht!

                                                 
74 Kontaktelektrizität birgt Überraschungen: Auf Plastikoberflächen entstehen komplizierte Ladungsmuster. 

http://www.pro-physik.de/details/news/prophy14175news/news.html?laid=14175 
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Eine praktische Anwendung 

 

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK  

Dieser Versuch zeigt in eindeutiger Weise die Unbeeinflussbarkeit der „freien Elektronen“ im 
Leiter. Sie sind, falls Existent, stark an ihre Ursprungsatome gebunden. Hier zeigt sich auch 

die IRRUNG DER CHEMIE, sie seien frei. SIE SIND ES NICHT! 

Metallatome werden durch ein äußeres elektrisches Feld polarisiert. Die Überlagerung aller 
Einzelfelder ergibt ein starkes elektrisches Feld. Da sie in der Stange und im Zeiger 
„gleichsinnig“ sind, stoßen sie sich ab. Inwieweit „freie Elektronen“ (negative Ladungen) 
durch die Polarisation der Metallionen beeinflusst werden können, bleibt offen.  

Eine Driftgeschwindigkeit der Elektronen, die für die Übertragung verantwortlich ist, 
existiert jedoch nicht.  

 

Verbindungsleiter  
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9. TOD DES DRIFTSTROMS 

– DIE MÄRCHENSTUNDE IST BEENDET –  

WIE PHYSIKER DIE MENSCHHEIT BETROGEN 

Wiederholung Elektronen im Leiter  

Fermi-Geschwindigkeit der freien thermischen Elektronen: 6 6m m
s s

0,5 10 1,6 10Fv⋅ ≤ ≤ ⋅  

Driftgeschwindigkeit der Stromstärke: mm
s

0, 2  bei 10A und 2
1,5mm  in Kupfer 

Nachweise 

M. Faraday, 1821; Barlow:   Rotation eines Rades in Quecksilber, bei der durch einen Magneten 
durch die Lorentzkraft Elektronen abgelenkt werden, 

H. A. Rowland, 1876:  mit schnellen Elektronen in Luft.  

Der elektrische Strom wird in den Vorlesungen zunächst in die Köpfe der Hörenden gehämmert, damit 

sie sich an die elektrische Stromstärke bzw. die elektrische Stromdichte gewöhnen und die Theorie 
verinnerlichen. Auch wenn niemand weiß was ein Elektron überhaupt ist, wird theoretisch das Modell 
eines Elektronenstroms in Metallen geboren. Paul Drude hilft, obwohl der Ladungsstrom nicht 
messbar ist. Die Zuhörenden werden an dieser Stelle überlistet. Ihnen wird erzählt (Märchenstunde), 
dass ein galvanisches Element oder ein Generator dies leisten würde. Ein Nachweis erfolgt niemals!  

Haben alle weiblichen und männlichen Glaubensangehörigen diese Plätschern eines Flusses 
verinnerlicht (Sie brauchen den Schein), werden ‚viel später‘ die Definitionen für „Wirbelströme“ und 
„Kreisspannungen“ bzw. „Ringspannungen“ hinzugefügt. Und wieder drehen wir uns im Kreis, wenn 
wir über nichtkonservative Felder sprechen.75 Maxwell und Faraday haben Recht, Kirchhoff Unrecht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessant wäre ein zweiter Kreis, der sowohl direkt über dem 200 Ω -Widerstand, über A-B, als auch 

über dem 800 Ω -Widerstand angeschlossen würde. Eine Erweiterung mit einem weiteren Widerstand 

könnte ein tieferes Verständnis liefern. Natürlich sind die neuen Kreise gegen Induktionsspannung 
abzuschirmen. Bringen Sie auch die Induktionsspule in den anderen Kreis. Welche Daten ergeben 
sich nun? 

Versuche einen Ladungstransport im Leiter sicher zu stellen, scheitern meines Erachtens kläglich, da 
es schon als gesichert gilt, dass die Energien seitwärts in die Geräte strömen.76 – Energietransport 

                                                 
75  https://www.youtube.com/watch?v=nGQbA2jwkWI ab Minute 39. 
76  http://www.didaktik.physik.uni-due.de/~backhaus/publicat.htm  

Induktionsspule 

200 Ω   
•

  

800 Ω   400 Ω   

•
  

200 Ω   800 Ω   

400 Ω   

600 Ω   

•
  

•
  

Induktionsspule 

Induktionsspule 
A
•

  

B
•

  

200 Ω   800 Ω   
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Deshalb beende ich hier und jetzt DIE MÄRCHENSTUNDE DES DRIFTSTROMS. Ich weise sehr 

einfach nach, dass ein Driftstrom nicht existiert. Er ist Fiktion, also reine Theorie.  

Der Nachweis geschieht durch elektromagnetische Induktion. Zuvor noch einige Bemerkungen. 

Damit der Betrug dieses Ladungsstromes nicht auffällt, verwenden Physiker und Elektroingenieure 

sowie –techniker Spulen. Hier kann alles Mögliche versteckt werden und fällt nicht auf.  

- Nur das Magnetfeld durch die Öffnung der Spule wird betrachtet, der Rest des Magnetfeldes 
bewirkt nichts. 

- An den Enden der Spule wird eine Spannung, die sogenannte Induktionsspannung, 
gemessen. 

- Für diesen Fall muss es zu einem Ladungsstrom mit einem Elektronenmangel auf der einen 
und einem Elektronenüberschuss auf der anderen Seite kommen. Dies geschieht durch 
Driften der freien Ladungsträger (Elektronen) im metallischen Leiter.  

- Sonstige physikalische nachweisliche Resultate werden geflissentlich ausgeblendet. Ob sich 
eine Normalkomponente der Magnetfelddichte an der Übergangsstelle verschiedener 

Materialien nicht und die Tangentialkomponente sehr wohl verändert, ist nicht relevant. Die 
Bedeutungslosigkeit wird jedoch nicht begründet. 

Der Begriff der Spannung ist nun in der DIN 1324 festgelegt. 

DIN 1324:  Die Spannung zwischen zwei Punkten ist ein Maß für die Energie, die umgesetzt wird 

(bzw. werden kann), wenn Ladung von einem Punkt zum anderen bewegt wird. 

Es wäre besser gleich diesen Unsinn zu beseitigen. Vergleiche Wikipedia: Eine Ladung, die 
kein Feld besitzt, da sie sich in einem Feld befindet und nichts bewirkt. Welchen Teufel 
treiben wir hier wieder aus?77 

Nach dieser Definition muss folglich Ladung transportiert werden.  

Dieses geschieht jedoch nicht, wie ich auch im Generatorfall zeige! 

Widerlegung  
Elektrische Energie erhalten wir meist durch Generatoren. Sie wandeln mechanische Energie 

in elektrische Energie. Magnetfelder sind dazu nötig, so M. Faraday. Durch Beobachtung 

beschrieb M. Faraday seine Induktion und Ampère erfand den elektrischen Strom – noch im 

Vergleich mit dem Wasserstrom – der später von Drude zum Driftstrom modifiziert wurde 

(Rette ihn, wer kann!).
78
 

Magnetfelder durchdringen Materie, hier Leiter. Ein homogenes Magnetfeld zwingt ein Elektron auf 

eine Kreisbahn oder Zylinderbahn, ein inhomogenes Magnetfeld bewirkt eine konische Schraubenlinie 

– magnetischer Spiegel.  

Bewegen sich Leiter und Magnetfeld relativ zueinander, so können folglich die „freien Elektronen“, die 

mit der Fermi-Geschwindigkeit unterwegs sind, niemals zu einer Driftgeschwindigkeit gezwungen 

werden. Dazu müsste an jeder Stelle des Leiters eine solche Bewegung einsetzen und aufgrund der 

absoluten Symmetrie des Magneten, des Leiters und der relativen Lage zwischen Magnet und Leiter 

ist dies unmöglich. 

Selbst ein ruhender Magnet mit Zylinderform in einer Leiterschleife – auch geschlossen – würde ein 

ständiges gegen den Spiegel Streben verursachen. Hierbei käme es selbstverständlich zu einem 

                                                 
77  https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Spannung  
78  www.pro-physik.de/details/articlePdf/1105843/issue.html  
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chaotischen Verhalten durch elastisches Stoßen der Elektronen gegenseitig. Eine Spannung wird 

weder beobachtet noch gemessen. Ein elektrisches Feld tritt nicht in Erscheinung.  

Bei einer Relativbewegung zueinander würde sich dieser 

Vorgang nur verstärken, ein Ladungsgefälle jedoch 

niemals, also erst recht keinen Driftstrom produzieren. 

Das Magnetfeld hält die Elektronen fest. 

Nun könnte noch argumentiert werden, dass sich die 

Spannung bzw. zunächst das elektrische Feld (Maxwell) 

über die Relativgeschwindigkeit zwischen Leiter und 

Magnetfeld berechnet. Bei einer Generatorgeschwindig-

keit von m
s

100π  liegen wir dann unterhalb des 

Mikrobereiches für Kreisbewegungen. (Vgl. Seiten 36/37) 

Das chaotische Verhalten wäre weniger stark 

ausgeprägt, ein Driftstrom wäre jedoch auch nicht vorhanden. Diese Betrachtungsweise kommt dem 

Vergleich mit stillstehenden Elektronen nahe, wie sie auch gerne öfters herangezogen werden. 

Natürlich ist dies absolut unzulässig. Die Manipulation nimmt ihren Lauf. Alles wird ausgeblendet, was 

ein zu erzielendes Ergebnis stört. Begraben wir endlich den Driftstrom und geben Erklärungen, die der 

Wirklichkeit entsprechen. Begraben wir Maxwells Gleichungen! 100 Jahre Unsinn sind genug. 

Holen wir uns den 100-Jahre-Vorsprung der Forschungseinrichtungen zurück. Folgende Aussage 
sollte sich nicht wiederholen. 

Man  kann  auf  der  ganzen  Welt  an  keiner 
Universität Physik studieren. 
Denn alles was dort unterrichtet wird, ist zur Hälfte 

widerlegt und zur anderen Hälfte irrelevant. 

Die relevante Physik findet nur hinter den 

verschlossenen  Türen  der  Labors  der  Rüstung 

und  der  Industrie  statt.  Die  dort  arbeitenden 

Forscher  verwenden  Naturgesetze,  die  den 

Universitätsprofessoren nicht bekannt sind.  

Robert B. Laughlin 

Schauen wir noch einmal auf die Geschichte des Driftstromes, so stellt sich die Frage, ob 
denn die Erklärung des Zusammenhaltes des Metalls durch freie Elektronen überhaupt 
stimmt. Ich habe erhebliche Zweifel!  

 Unterdrücken wir nicht mehr seit Jahren fertige Geräte. Machen wir sie öffentlich. Es darf 
nicht sein, dass Erfinder Morddrohungen erhalten, Erfindungen unter massiven Druck auf 
die Erfinder aufgekauft werden und in Safes verschwinden. Geräte beschlagnahmt 
werden und ihre Erfinder nicht mehr aufzufinden sind. 

 Zum Wohle der Menschheit und nicht zum Wohle der Menschen, die den Kapitalismus 
frönen. 

 Erzählen wir den Menschen die Wahrheit! 

 Werden wir bescheidener. 

 Hören wir auf Kriege zu führen. 

 Hören wir auf zu Wetteifern, da es Sklaven schafft! Gemeinsam sind wir stark.  



 

PD DR. RER. NAT. HABIL. GERT HILLEBRANDT 

53 

   

 

 

 Teilen wir untereinander. 

 Bringen wir allen Völkern Ehre und Respekt entgegen. 

 Helfen wir Ihnen ihr eigenes Land zum Wohlstand des eigenen Volkes zu bringen. 

 Machen wir endlich wieder aus unseren Lehranstalten freie Bildungsorte. 

 Schaffen wir kreative Freizeiten. Es gibt so viel Neues zu entdecken und zu lernen. 

 

Weitere Probleme ergeben sich bei den Wirbelströmen. Ein wunderbarer Name! Ein 
geschlossenes (nicht nachweisbar) elektrisches Feld wird vorgegeben und schon wirbelt 
alles im Kreis. Natürlich auch bei der unipolaren Induktion und dem unipolaren oder 
homopolaren Motor. Man sprach von der Ringspannung, denn nur der elektrische Strom 
kreiste. Nun kreist leider nichts mehr. Die Ampere zugeschriebene Gleichung von Maxwell ist 
gerade gestorben! 

Schließen Sie in ein Glas mit einer Kochsalzlösung eine Mittelelektrode und Außenelektrode 
als Ring an. Sorgen Sie für einen großen „Stromfluss“. Streuen Sie Pfeffer ein und 
beobachten Sie die Rotation der Flüssigkeit. <<Ein flüssiger Wirbelstrom!>>  

Also auch hier kein Elektronendriftstrom. 
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10. KONSTRUKTION EINES NEUEN MODELLS ALS ÜBERGANG 
 

In diesem Abschnitt wird ein neues Modell vorgestellt, wobei das chemische Modell 
der Ionen übernommen wird. Es ist nicht sicher.  

Wir setzen eine Spannungsquelle, also einen äußeren Zwang auf das System voraus. Das 
hier auftretende elektrische Feld79 ist ein dynamisches Feld80,81 und unterscheidet sich von 

dem statischen Feld erheblich. Dieses Feld wird in der Literatur mit ɺA  bezeichnet. Ich 
orientiere mich an dem Vektorpotential, weil hierzu eine gewisse Erfahrung vorliegt. Spätere 
Modifikationen sind selbstverständlich erwünscht. Im niedrigen Frequenzbereich heißt das 
Feld auch quasistationär, da hier nur kleine Strahlungen und Resonanzen jedoch keine 
stehenden Wellen auf Leitungen auftreten. Nur der Induktionsfall ist von Interesse. Bei 
Gleichspannung (kein Schaltvorgang) wird ein „statisches“ Feld auf der Leiteroberfläche 
generiert. Durch die Akzeptanz, der - wenn auch noch so kleinen - Polarisierungen der 
(positiven) Ionen kann das elektrische Feld zwischen den Leitern erklärt werden. Dieses E-
Feld wird nun gleichzeitig von Plus- und Minuspol in Richtung des elektrischen Gerätes 
gestartet, das sich von der Oberfläche des Leiters nach Innen fortsetzt. Ein E-Feld im Leiter 
kann nicht gleichzeitig in die Gegenrichtung aufgebaut werden, da es das bereits 
vorhandene E-Feld auslöscht. Die in den polarisierten Metallionen beschleunigten 
Elektronen verursachen ein Magnetfeld. Dies kann wie folgt verdeutlicht werden.  

An dieser Stelle möchte ich deutlich klassisch bleiben, um die Physik zu beschreiben. 
Mathematik bleibt daher außen vor. Ich gehe nun davon aus, dass es mindestens zwei 
verschiedene Sorten von Elektronen gibt. Eines mit linksdrehendem und eines mit 
rechtsdrehendem Feld. Man könnte es up- und down-spin nennen. Um das Elektron 
(orange) befindet sich konzentrisch das Magnetfeld (mit Richtung grün exemplarisch eine 
Feldlinie).  

 

 

Um einen Mechanismus eines Atomkerns zu erahnen – noch nicht zu verstehen – wird der 
‚Kern‘ mit der Sonne verglichen, die zugleich mit dem elektrischen auch ein sehr großes 
Magnetfeld besitzt. Die up- und down-spin-Elektronen ziehen sich in ihrem Orbital an, 
während sie möglicher Weise vom Kern abgestoßen werden.  

Hier starte ich gegen alle Unkenrufe noch einmal den Vergleich Mikro- und Makrokosmos. 
Wie im Kleinen, so im Großen. 

Wenn die Elektronen durch das elektrische Feld auf der Oberfläche oder durch ein sich 
veränderndes Magnetfeld um den Leiter beeinflusst werden, so könnte dies auf zweierlei 
Weisen geschehen. 

1. Durch ein elektrisches Feld.  

Im elektrischen Feld könnten alle Spin-Richtungen in gleicher Ausrichtung und somit 
alle up- und down-Magnetfelder zwischen den Elektronen abstoßend wirken, so dass 
die Freien Elektronen „unbeweglich“ werden. 

2. Durch ein magnetisches Feld. 

                                                 
79   http://www.leifiphysik.de/web_ph09_g8/grundwissen/01e_feldlinien/01e_feldlinien.htm 
80   https://www.youtube.com/watch?v=W5-ftyWofDM&feature=related 
81   https://www.youtube.com/watch?v=4CCTRpsE6MQ&feature=relmfu 
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Die Orbitalelektronen werden gekippt, so dass ihre Drehachsen sich in die gleiche 
Richtung „parallel“ zur Oberfläche des Leiters ausrichten.  

Es scheint sich jedoch den Anschein zu geben, dass beide Felder, sowohl das elektrische 
als auch das magnetische Feld, gleichzeitig übertragen werden. Der alte John Henry 
Poynting hatte schon die richtige Idee mit seinem Energiedichtevektor. Er wird mittels 

t t t= ×S E H  bzw. t t t∧=S E H  bzw. 
0

1
t t tµ= ×E BS  berechnet. Er korrespondiert zu 

=P Iϕ , wobei P  die Leistung, ϕ  das Potential und I  die Stärke des elektrischen Stromes 

angibt. Poynting stellt mit tS  einen guten Ersatz für die Leistung dar, da es von nun an 

keinen elektrischen Strom mehr gibt. 

Chemisch könnte weiter geklärt werden, da für ein stabiles Verhalten immer Paare gebildet 
werden müssen, ob ein solches Modell haltbar wäre. In der Einfachheit läge ein großer 
Vorteil. 

Bilder im Modell 

 

 

 

 

 

Zunächst stellt der aufmerksame Leser natürlich die Frage, ob das elektrische Feld so 
dargestellt werden kann. Die folgenden Bilder82 zeigen, dass das neue Modell das 
elektrische Feld um den Leiter ganz natürlich wiedergibt. 

Die eingespeiste Spannung beträgt zwischen 20 und 40 kV.  

 

 

 

 

 

 

Damit kein Kurzschluss entsteht, ist hier graphitiertes Papier verwendet worden. 

In unserem Modell (Dipolkette eines Leiters) überlagern sich die elektrischen Dipolfelder 

als Einzelfelder zu einem neuen elektrischen Gesamtfeld. Wird nun der Leiter zu einem 
U gebogen, so wechselwirken die beiden gegenüberstehenden Dipolketten des U-Leiters 
(Kondensator). Die Oberflächendipole drehen sich zueinander. Im dritten Bild ist der 
Querschnitt als Dipol zu sehen. Sie zeigen sich nur dann, wenn ein äußeres 

Potentialgefälle angeschlossen wird oder wenn ein äußeres elektrisches Feld in der 
Nähe des Leiters erscheint. 
Wodurch nun das Magnetfeld nach Einschalten einer Spannungsquelle erzeugt wird, muss 

noch genauer geklärt werden, da sich das „Motor- (E-Feld) vom Generatorprinzip (B-Feld) 

                                                 
82  Bergmann-Schäfer, von H. Gobrecht Lehrbuch der Experimentalphysik, Band II, Elektrizität und Magnetismus,        

6. Auflage; de Gruyter 1971 

Elektrische Feldlinien eines 

spannungsführenden Leiters 

Elektrische Feldlinien eines spannungs-

führenden Leiters zu einem Bügel gebogen 

Elektrische Feldlinien des 

Bügels im Querschnitt 

E-Feld in der Vorderansicht  
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unterscheidet.  Möglicherweise durch die zusätzliche Beschleunigung der Elektronen in ihren 
Orbitalen, denn durch die Polarisation der Ionen beschleunigen die Elektronen um den Kern. 
Bei einer Gleichspannung wäre die Beschleunigung jedoch nur von kurzer Dauer. Daher 
kann davon ausgegangen werden, dass durch die Verschiebung die Magnetfelder der 
Einzelelektronen in den Orbitalen ein neues nach außen dringendes Magnetfeld generieren. 
Dies macht auch Sinn, da die Atome bzw. Ionen in einem Gitter angeordnet sind.  

Noch einmal im Einzelnen. 

Da jedes bewegte Elektron ein Magnetfeld um sich herum besitzt bzw. generiert – vgl. hierzu 
die mathematische Beschreibung 2.3 und 2.4 –, sind es zusammen mit dem Magnetfeld des 
Kerns natürlich diese Magnetfelder, die dafür sorgen, dass Elektronen nicht in den Kern 
stürzen. Sie stabilisieren sich gegenseitig. Bei einer Polarisation kommt es zu einer 
Störung des Ensembles von auf Orbitalen bewegten Elektronen. Bei der Entwicklung eines 
elektrischen Dipols entsteht gleichzeitig ein magnetisches Moment des Ensembles, das sich 
nach außen durch ein Magnetfeld zeigen kann, welches via Induktion messbar ist.  

Da der Kern, abgesehen von seiner thermischen Bewegung quasi in Ruhe ist, eliminieren 
sich wahrscheinlich die Felder im Inneren des Kerns. Wie weit ein Proton-Neutron- bzw. 
Neutron-Proton-Austausch zum Tragen kommt, bleibt im Verborgenen. Daher verbleibt 
zunächst nur ein Magnetfeld außerhalb des Kernes, wenn wir Protonen Magnetfelder 
zuordnen.  

Bei einer Wechselspannung oder pulsierende Gleichspannung kehrt das Ensemble immer 
erst in den ungezwungenen neutralen Zustand zurück, um danach neu in die Gegenrichtung 
(Wechselspannung) oder die gleiche Richtung (pulsierende Gleichspannung) zu starten. Das 
elektrische Feld generiert hier das magnetische Feld. 

 

Im Induktionsfall scheint es genau anders herum zu sein. Das magnetische Feld wirkt auf 
das magnetische Feld des Ensembles des Kerns im ungezwungenen Zustand (das Atom ist 
elektrisch neutral) und verschiebt das Ensemble in die Polarisation. Ein elektrisches Feld 

(Induktionsspannung) ist die Folge. Offen bleibt, welche Rolle das ɺA - Feld genau spielt. 
Denn auch hier könnte dieses elektrische Feld eine Polarisation verursachen. 

Andererseits werden auch die Leitungselektronen beeinflusst. Das elektromagnetische Feld 

wird daher im Modell als ein EM-Impuls auf und zwischen beiden Leitern in Richtung des 

elektrischen Gerätes dargestellt. Es gilt natürlich E /⊥H.  

Auch hier sind die letzten Worte nicht gesprochen.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83  http://www.didaktik.physik.uni-duisburg-essen.de/~backhaus/publicat/Energie.pdf  

EM-Feld in der Vorderansicht Ausbreitung des EM-Feldes 

nach dem Einschaltvorgang 
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Beschreibbar ist die Ausbreitung des EM-Impulses (Energiestrom) mit dem Poynting-

Vektor84
 t t t∧=S E H . Nun wissen wir auch, dass dieser ‚Impuls‘ an der Lampe wie ein 

Signal reflektiert wird, Antennenwirkung. Dies hat auch bei falscher Polung mit Elektrosmok, 
auch im ausgeschalteten Zustand zu tun, da das elektrische Feld auf dem Leiter ständig in 
Bewegung ist und beim Übergang von Kupfer auf z. B. Wolfram einen Sprung und eine 
Abstrahlung verursacht.  Darauf gehe ich hier aber noch nicht ein.  

Beide Felder, das elektrische Feld E und das magnetische Feld H sind messbar. Das 

gemeinsame Feld heißt EM-Feld. 

Die Richtungen der beiden Felder sind per Definitionem gegeben. Daher gibt es keinen 
ausgezeichneten Leiter. Beide sind gleichberechtigt. Stellen wir uns vor, dass beide Leiter 
durch einen Doppelschalter an eine Spannungsquelle angeschlossen sind. 

Schließen wir den Schalter, so bewegt sich ein Impuls über beide Leitungen. Dies geschieht 
gleichzeitig auf beiden Leitungen in demselben Abstand zum Schalter. Durch das 

Potentialgefälle der Spannungsquelle wird zuerst das E-Feld aufgebaut. Dies geschieht 

durch Polarisation der positiven Metallionen. Durch diese Polarisation entstehen Dipole in 
entgegengesetzter Richtung auf beiden Leitungen. Sie richten sich zur anderen Leitung aus, 

dass zwischen den Leitungen ein E-Feld entsteht. Dies äußert sich als E-Dipol-Feld im 
Querschnitt der Leitungen. Durch die Polarisation eines positiven Metallions zu einem E-

Dipol, hat dieses eine Abweichung der eigentlichen Bewegung eines um den Kern sich 
bewegenden Elektrons zur Folge. Dies ergibt eine zusätzliche Beschleunigung der 

Elektronen, was sich durch ein magnetisches H-Feld zeigt. Da die E-Dipole auf beiden 

Leitungen entgegengesetzt sind, messen wir auf beiden Leitungen auch eine verschiedene 

Richtung der H-Felder. Dies ist nur eine relative Beobachtung, da ein gerader Leiter zu 

einem parallelen Leiter gebogen ist. Vergleiche dazu das mittlere Bild Seite 14. 

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des EM-Feldes auf der Leitung liegt in der Nähe der 

Lichtgeschwindigkeit (Hertz ermittelte km
s320 000 ). Dies hängt natürlich von den 

verwendeten Materialien ab. Sie beträgt aus der heutigen Sicht .
r r

cv=
ε µ

 Der 

Wellenwiderstand des EM-Feldes ist definiert durch w=E Z H . (U IZ= ) Er beträgt 

120 .r
w r

Z Ω=
µ
επ  In Luft ist 0

0
0

120 .Z = =

    Es ist daher nicht verwunderlich, dass die zu 

übertragende Energie näherungsweise durch den Poynting-Vektor ×=S E H  in Analogie zu 

P iu= ⋅  berechnet wird. wZ  ist ein Tensor 2. Stufe und kann als Matrix geschrieben werden. 

wZ  kann auch als Quanten-Operator von Strömen in Formen aufgefasst werden. Heaviside 

schlug deshalb S als Ursache und den Leiter als Medium der Übertragung vor. Dem stimme 

ich voll zu! 

Nehmen wir also an, dass ein Elektronendriftstrom stattfindet. Folglich würde ein 
Potentialgefälle im Elektroskop induziert. Nun fragt sich der geneigte Leser, wodurch im 
Metall eine Spannung induziert wird? 

 

Eine weiterführende Analyse befindet sich bei Ivor Catt85 auf der Seite Universität. Auf 
Feinheiten in den Interpretationen von Formeln komme ich später zurück. 

                                                 
84  https://en.wikipedia.org/wiki/John_Henry_Poynting 
85  http://www.ivorcatt.co.uk/x0620.htm 
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In diesem Zusammenhang ist die magnetische Feldstärke um einen stromdurchflossenen 

Leiter interessant. Es gilt doch Ht ~ I! Zur Stromstärke tragen aber nur die Elektronen bei, 

die sich durch eine gedachte Fläche bewegen. Wenn nun das Superpositionsprinzip 
Gültigkeit hat und jedes bewegte Elektron ein Magnetfeld generiert, warum löschen sich alle 
anderen Felder aus, egal welche Form der Leiter hat?  

Fazit: Unser Modell beschreibt folglich den Sachverhalt richtig! 

Ich empfehle auch folgende Links.86,87 

Nachträglich soll der Begriff „Elektrischer Leiter“ definiert werden.  

Elemente des Periodensystems oder Legierungen dieser Elemente, die sowohl ein 
elektrisches Feld auf ihrer Oberfläche generieren wie auch transportieren können, heißen 

elektrische Leiter.  

Beispiele sind alle Metalle und Graphit. Aber auch biologische Materialien befinden sich in 

der Erforschung. 

Verbindungen der Elemente des Periodensystems, die Ionen enthalten oder Ionen bilden 
können (flüssig oder gasförmig), heißen dielektrischen Leiter.  

Beispiele bilden die Säuren und Basen, also auch Batterien. Das elektrische Feld, falls 

existent, befindet sich hier in dem Objekt und bildet insgesamt einen Kondensator. 

Einen Teilchenstrahl (auch Plasma) heißt partielles Teilchenfeld. Es ist partial selbstleitend. 

Die verborgene Botschaft in MAXWELL's Gleichungen88  

 

                                                 
86  http://www.ivorcatt.org/x111.pdf 
87  http://www.ivorcatt.org/x121.pdf 
88  In: http://www.ekkehard-friebe.de/Catt-85a.htm 
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ANHANG 

Der Generator (für Schüler der Sek. I) 

Elektromagnetische Induktion 

Versuch 

Ein Leiter rotiert in einem konstanten Magnetfeld der Stärke H und beschreibt dabei eine 
Zylinderoberfläche. 

Die Geschwindigkeit ist tangential an einen Kreis des 
Zylinders, da der Leiter in diese Richtung flöge, würde er 
nicht gezwungen auf der Zylinderoberfläche zu bleiben. 

Es ist daher schwierig die Geschwindigkeit ⊥
Hv  zu 

bestimmen, da sie sich ständig ändert. 

Betrachten wir zwei Momentanaufnahmen des Leiters.  

 

 

Da beide Dreiecke gleiche Winkel 
besitzen, sind sie ähnlich. Folglich 
betrachten wir die Bewegung bezüglich 
des Winkels α . Bewegt sich der Leiter 
ein Stück weiter, so verändert sich die 

Länge von ⊥
Hv  um das kleine blaue Stück  

⊥
Hv . Dieses Stück entspricht der Winkelveränderung von α  auf β . Die Geschwindigkeit 
⊥
Hv  ist in diesem Fall von dem Winkel α  abhängig. Wieder gilt nach Pythagoras 

( ) ( )2 2
2 ⊥= + �

H Hv v v . Tragen wir den Winkel α  auf der l. Achse eines Koordinatensystems 

und die Induktionsspannung 0( )ind α µ⊥= ⋅ ⋅ ⋅ℓHvu H  auf der 2. Achse auf, so erhalten wir 

folgenden Funktionsgraphen.  

 

Dies ist eine Wechselspannung. Wegen ( ) sin( )α α⊥ = ⋅Hv v  heißt die Wechselspannung 

auch Sinusspannung. 

Es gilt damit für den rotierenden Leiter um 0( ) sin( )ind α µ α= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ℓH vu .  

Schalten wir einen zweiten Leiter diametral gegenüber zu einer rechteckigen 
Leiterschleife zusammen, so erhöht sich die Induktionsspannung auf das Doppelte. 

 

 

 

x 
N 

S 
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Erweitern wir die Schleife zu einer Spule mit n Schleifen, so erhalten wir die n-fache 

Induktionsspannung einer Schleife. 

0( ) 2 sin( )ind nα µ α= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅vu H ℓ  

wobei ℓ  nun die Zylinderlänge ist  H  die Stärke des konstanten Magnetfeldes und v  

die Rotationsgeschwindigkeit sind. 

In der Oberstufe lernen wir noch folgenden Zusammenhang kennen. Ist f  die Anzahl 

der Umdrehungen pro Sekunde, Frequenz genannt, dann legt der Leiter die Strecke 

2R f Rπ ω⋅ ⋅ = ⋅  pro Sekunde zurück, wobei die Zahl ω  Kreisfrequenz heißt. Die 

Geschwindigkeit ist dann R ω= ⋅v . Mit 2D R=  als der Durchmesser der Spule und 

tα ω=  kann die Induktionsspannung folglich mit Hilfe der Mathematik auch geschrieben 

werden als 

0( ) sin( )ind t D n ω µ α= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅u vH ℓ . 

Eine physikalische Interpretation ist aber nicht erlaubt! 

Daher darf auch nicht umgekehrt postuliert werden, dass die Induktionsspannung 
immer durch die Veränderung des Magnetfeldes in einer Fläche berechnet werden 
darf. Das ist physikalischer Unfug. 
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ROTATION EINER ARCHIMEDISCHEN FLACHSPULE (TESLA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei dieser Spule ist die Richtung des B-Feldes auf der einen Seite zum ‚Mittelpunkt‘, auf der 
anderen Seite vom ‚Mittelpunkt‘ weg gerichtet. Wird nun eine solche Spule um den 
‚Mittelpunkt‘ in Rotation versetzt, so ergibt sich folgende E-Feldstärke-Verteilung, die nach 
oben gerichtet ist. Bei einer Stromstärke von 100 A und einer Drehung mit der Frequenz von 

150 sf = , müsste die elektrische Feldstärke messbar sein! Wird die Flachspule zu einer 

Halbellipse geformt, so kann sie als Schutz für Raumschiffe zum Flug zum Mars genutzt 
werden. In der Mitte kann auch eine Einfangspule für einen zusätzlichen Plasmaantrieb 
weitergewickelt werden.  

Messen Sie auch die ionisierte Luft! Bringen Sie eine zweite Spule in Gegenrotation an, so 
dass die E-Felder unterhalb der unteren und oberhalb der oberen Spule in die gleiche 
Richtung zeigen. Variieren Sie! Verändern Sie auch die Spulen zu Kegeln mit verschiedenen 
Winkeln und wiederholen Sie Ihre Untersuchungen. Viel Spaß beim Experimentieren! 

Rotation einer archimedischen Flachspule (Tesla) 

Durch Kombination zweier rotierender stromdurch-

flossener Flachspulen erreichen wir zwischen den 

Spulen 

1. einen völlig feldfreien Raum (gleiche Strom- und 

Drehrichtung), 

2. einen E-Feld freien Raum (gegensinnige Strom-, 

jedoch gleichsinnige Drehrichtung), 

3. einen B-Feld freien Raum (gleichsinnige Strom-, 

aber gegensinnige Drehrichtung) sowie 

4. einen E-Feld und B-Feld verstärkten Raum 

(gegensinnige Strom- und Drehrichtung). 

 

Zu 1.  Zu2. 

 

 

  

 

 

 

 

Quelle: C. Monstein 
Verlauf des rotationssymmetrischen B- und E-

Feldes bei Gleichstrom über dem Radius 

Radius 

B     E 

B     E 

• 

• 

Verlauf des rotationssymmetrischen B- und E-Feldes bei 

Gleichstrom (technische Stromrichtung   ) über dem Radius 

Geschwindigkeitsvektor     zeigt in das Blatt 

Radius 

B     E 

• 

• 

• 
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Zu 3. Zu 4. 

 

 

 

 

  

 

 

Interessanter Weise könnte (Bild 2 und 3) untersucht werden, wie sich ein gepulstes Feld ausbreitet. 

Hierbei handelt es sich nicht um ein elektromagnetisches, also transversales Feld. Zunächst auch 

nicht um ein longitudinales Feld. Möglicherweise sind das elektrische sowie das magnetische Feld 

durch ein noch nicht bekanntes allumfassendes Feld generiert, das auch das sogenannte 

Bewustseinsfeld trägt. Diese Hypothese ist natürlich reine Spekulation. Hinweise darauf gibt es 

jedoch schon in großer Zahl. 

Möglicher Weise kann hierdurch eine Antenne mit völlig neuen Eigenschaften gebaut werden! (?) 

Gesendet wird eine modulierte magnetische Welle, die via Induktion empfangen wird.  

• 

• • 

• 
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SCHUTZSCHILD GEGEN TEILCHEN-STRAHLUNG BEI RAUMFLÜGEN  

Unsere Erde ist vor der Strahlung von elektrischen Partikeln der Sonne durch ein Magnetfeld und, was 
weniger bekannt ist, durch ein elektrisches Feld geschützt. Verlassen wir diese Felder, so sind wir den 
Strahlungen ausgesetzt und dies kann je nach Dauer zum Tode führen. Insbesondere auch auf den 
Weg zum Mond oder Mars. 

Solche Felder müssen daher künstlich in Raumfahrzeugen generiert werden.  

Dies geschieht durch gegeneinander rotierende Spulen, die als Teil eines Ellipsoids oder eines 
elliptischen Torus geformt sind. Es ist darauf zu achten, dass im Inneren ein sehr kleines Feld auftritt, 
das elektromagnetisch geschirmt werden kann, so dass es in etwa dem elektromagnetischen Feld der 
Erde entspricht. Hierbei ist insbesondere auf die Schumann-Frequenz zu achten, die zusätzlich 

moduliert werden muss, um unsere Zellen in Takt zu halten.  

Hier sind zwei mögliche Realisierungen als Schnitt durch die Schiffe mit ihren Rotationsachsen 
angegeben (Modelle). Die Felder sind in ihren Richtungsverläufen nahe der Oberfläche der 
Raumschiffe angegeben. Sie setzen sich selbstverständlich unbegrenzt in den Raum fort.  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Im rechten Bild sehen wir noch zusätzlich nach Innen gewickelte Spulen. Sie ermöglichen das 
Einsammeln von Ladungen zur Energieaufladung. An diesen Stellen kommt es zu einem Leuchten 
des Plasmas. 

B     E 

• 

B     E 

• 

B     E 

• 

B     E 

• 
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DAS PARADOXON DES FARADAY  
Das Magnetfeld wird als rotationssymmetrisch vorausgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

Wird der Magnet in Rotation versetzt, so messen wir mit dem Galvanometer einen Ausschlag, wenn 

die Kontakte in Ruhe sind.  Genau so messen wir einen Ausschlag, wenn der Magnet in Ruhe ist, 
jedoch die Kontakte (wenigstens der Kontakt auf dem Magnet) um den Magneten gedreht werden.  

Fazit: Magnet und Kontakt auf dem Magneten müssen sich relativ zueinander bewegen, damit 
eine Stromstärke gemessen wird. 

Wir durchtrennen nun den Magneten quer zur Achse, so dass eine Lücke entsteht.   

 

 

 

 

 

 

Es ergeben sich mehr Möglichkeiten. Der abgetrennte Magnetscheibe verstärkt natürlich die Wirkung 
des eigentlichen Magneten.  

Auch hier wird nur dann eine Stromstärke angezeigt, wenn eine relative Bewegung zwischen 
der Magnetscheibe und Kontakt stattfindet.  

Im letzten und entscheidenden Schritt wird der Magnet an dem schleifenden Kontakt gegen eine 
beliebige Leiterscheibe (Aluminium, Kupfer, etc.) ausgetauscht.  

 

 

 

 

 

 

Die Leiterscheibe wird von dem Magnetfeld durchflutet und wirkt somit als wäre sie selbst ein Magnet. 
Eine Stromstärke wird nur dann gemessen, wenn sich Leiterscheibe und Kontakt relativ 
zueinander bewegen. 

N S 

G 

S N 

G 

Magnet 

N S 

G 

S N 
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Salopp gesprochen könnte gesagt werden: Der Kontakt „sieht“ vor sich ein Magnetfeld und kann nicht 
entscheiden, ob er sich auf einem Permanentmagneten befindet oder nicht. Das kann der Kontakt in 

keinem der Fälle. 

Interessant ist noch der Fall, wenn eine Scheibe zwischen zwei Magneten gebracht wird, wobei sich 

zwei gleich- oder zwei ungleichnamige Pole gegenüberstehen. Gibt es eine Verstärkung oder eine 
Schwächung des elektrischen Stromes? 

Mathematische Beschreibung der Bewegung eines im „Zentrum“ fixierten Leiters, der in einem 

konstanten Magnetfeld rotiert. 

Nach Lorentz ist das Kreuzprodukt (antisymmetrische vektorwertige Bilinearform) [ ] [ ]⋅ =− ⋅B w w B  

in [ ]rot= + ⋅ɺ ɺB B B w  heranzuziehen. Die Magnetfelddichte wird durch ( ) ( )
2

T Vs

m
, 0 0t b=B x  

beschrieben. Zu der Bewegung der Leiterschleife wird die Drehung eines Punktes herangezogen. 

Jeder Punkt des Raumes ( )| |x y z , insbesondere ( )| | 0x y  der Ebene 0z=  wird durch die 

Drehmatrix 

cos sin 0

sin cos 0

0 0 1

t t

t t

ω ω

ω ω

    −    

 um die dritte fixe Achse zu dem Punkt ( ),tg x  bewegt.  

( )
cos sin 0 cos sin

, sin cos 0 sin cos

0 0 1 0 0

t t x x t y t

t t t y x t y t

ω ω ω ω

ω ω ω ω

    +              = − = − +                    

g x  

Die Geschwindigkeit der Bewegung ist folglich 

( )
sin cos

, cos sin

0

x t y t

t x t y t

ω ω

ω ω ω

 −    =− +    

g xɺ . 

Betrachten wir nun das Leiterstück [ ]0; , 0R R>  in der ersten Achse der Ebene 0z=  und jeden 

Punkt in diesem Intervall, so genügt es die Beschreibung in zwei Dimensionen durchzuführen und die 
dritte durch null zu ergänzen. Also  

( )
cos sin cos sin

,
sin cos sin cos

t t x x t y t
t

t t y x t y t

ω ω ω ω

ω ω ω ω

    +      = =          − − +    
g x   

und 

( )
sin cos

,
cos sin

x t y t
t

x t y t

ω ω
ω

ω ω

 −  =−    + 
g xɺ . 

Natürlich gehen wir noch zu Polarkoordinaten 
r

ϕ

     
 über, speziell zu tϕ ω= . Die 

Koordinatentransformation [ [ 2: 0,κ ∞× →ℝ ℝ   lautet:  

cos

sin

x r r

y r

ϕ
κ
ϕ ϕ

           = =               
. 

Tragen wir mit tϕ ω=  ein. 



 

PD DR. RER. NAT. HABIL. GERT HILLEBRANDT 

66 

  

( )( )
2 2cos cos sin sin 1cos sin

, ,
cos sin sin cos 00

r t r t t t
t r r r

r t r t

ϕ ω ϕ ω ω ω
κ ϕ

ϕ ω ϕ ω

    + +    = = =     − +    
g , 

( )( )
2 2

0 0
, ,

1cos sin
t r r r

t t
κ ϕ ω ω

ω ω

     =− =−       + 
gɺ . 

Der ruhende Leiter wird nun durch [ ] { } { } ( ){ }0; 0 0 1 0 0 0 , , 0
T

R r r R r R× × = ≤ ≤ ∈ >ℝ   in der 

ersten Achse beschrieben.  

Folglich - oder besser endlich - lautet das Kreuzprodukt 

( )( ) ( )( )
1

0

0

0 0

, , , , , 0 , 1

1 0

b rt r t g t r t b r ωκ ω κ ω ω

    =     

               = −                   

B ɺ . 

Und damit die Induktionsspannung (EMK oder Quellenspannung) 

2 2
0

0

1 1
2 2

R
R

qu b rdr b r b Rω ω ω=− =− =−∫ . 

Betrachten wir nun unseren unipolaren Generator, so ergibt die Berechnung der Spannung den 
gleichen Wert. Damit ist das Messproblem umrissen. Es geht um die Stärke des Ladungsstromes. Ist 
er (überhaupt) von den geometrischen Daten des Rotors/der Scheibe abhängig? Ergeben sich 

Unterschiede in dia-, para- und ferromagnetischen Scheiben? Gibt es überhaupt einen 
Elektronenfluss in der Scheibe, was immer auch Elektronen sind? Hängt er von der Größe der 
aufliegenden Schleifkontakte ab? Was geschieht bei zweierlei Einstrahlung auf die Scheibe? N/N oder 
S/S oder N/S? 

Was ist mit dem 2. Induktionsgesetz?89 

 
Aufgewickelte Büroklammer. 

Mit welcher Gleichung von Maxwell ist diese Maschine berechenbar? 

Hier sind noch Fragen zu klären oder die Antworten sind schon verschütt gegangen.  

Was ein elektrischer Strom ist und was sich genau im „vom Magnetfeld durchfluteten“ Leiter abspielt, 
bleibt leider immer noch im Verborgenen, auch wenn Ergebnisse am laufenden Band produziert 
werden, die auf der alten Theorie aufbauen.  

Wir werden dieses Induktionsgesetz weiter unter dem Aspekt der unipolaren Induktion untersuchen. 
Ziel ist klar: 

                                                 
89

 https://www.youtube.com/watch?v=oWiYsRi2Dss 7;50 
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Jede Induktion ist unipolar. 

Im Falle der Induktion in Ruhe, also Bɺ  ist gefragt, denn der Induktionsleiter möchte sich nicht 
verändern – wehrt sich folglich gegen die Polarisierung seiner Atome – bleibt zu untersuchen, ob nicht 
doch  

6

ind

10 m Vscos
Am1,5

I
t

r
u ω ω

π π

−

= ⋅ ⋅ ⋅
ℓ

 bzw. 0

ind

2 m

4 0,15
cos

2 r
u I t

π π

µ
ω ω
π ⋅

= ⋅ ⋅ ⋅ℓ  gilt. 

Nach den vielen Manipulationen, die aufgedeckt werden, glaube ich langsam, das die magnetische 
Feldstärke um einen Leiter nicht reziprok zum Radius ist, sondern r  eingeht.  

Ein ( ) ( )ind
0

, ,k r t du  =  ∫
ℓ

ɺB r c r  ist anzustreben. Hier ist ( )k r  ein noch zu bestimmender Faktor. 

( ),tɺB r  ist via Graßmann-Biot-Savart zu bestimmen. Einfacher wäre noch  

( ) ( )( )
0

indu k r t ,= ×∫
ℓ

ℓ
c B r . 

Das „Geheimnis“ ist somit bekannt. Ein einzelner Leiter wird via Ausbreitung des Magnetfeldes mit 
„Lichtgeschwindigkeit“ so von Huygensschen Wellen geflutet, als durchquerte der Leiter dieses 
Magnetfeld mit „Lichtgeschwindigkeit“.  

Übrigens beruht die Quantenphysik auf missdeutete Versuche – Beugung an einer Spielkarte, statt 
Interferenz; Elektronen senden elektrische Wellen am Spalt- und Doppelspaltversuch aus und „Rate 
‘mal und wünsch dir was“ der dazugehörigen Stochastik – und viele weitere, die ich hier nicht alle 
aufzählen will.  

Bleibt nur noch die unangenehme Seite der Physik zu beleuchten. 
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Plaudern über Physik oder die Verachtung der Studenten 

Wozu die Konditionierung auf Mathematik in der Physik führt, soll nun illustriert werden. An dieser 

Stelle betone ich, dass die zitierten Aussagen synonym für alle anderen nicht zitierten stehen und nur 

zufällig diese zitierten Personen treffen. Zeigt jedoch, wie sehr nachlässig manchmal gearbeitet wird! 

Auch wenn Physik als Geliebte der Mathematik auftritt, sollte dennoch der wissenschaftliche 

Sprachgebrauch die Oberhand behalten. Wissenschaft sollte immer noch Wissen schaffen. 

In der Physik werden freie, linienflüchtige, ortsgebundene, polare Vektoren, Pseudovektoren - auch 

axiale Vektoren genannt - unterschieden. Nun denn, Vektoren dürfen addiert werden. Das lernen wir 
bereits in der linearen Algebra I. Folglich addieren wir freundlich und mit guter Laune drauflos. Freie 
Vektoren dürfen im ganzen Raum parallel verschoben werden. Linienflüchtige natürlich nur auf einer 
Linie! Um welchen Vektor handelt es sich bei der Addition eines freien und eines linienflüchtigen 
Vektors? Ist er nun ortsgebunden? Die Einheiten lege ich natürlich so fest, dass es klappt und nur 

daran orientiere ich mich. Dieses führt zu weiteren Entgleisungen und Leckerbissen:  

 „[…] In dem Teilgebiet der Mathematik, das »Lineare Algebra« heißt, haben Vektoren eine etwas andere 

Bedeutung als in der Physik; wir beschäftigen uns hier jedoch nur mit physikalischen Vektoren und ihrer 

mathematischen Behandlung. Die mathematische Fassung der Begriffe ist natürlich richtig und die 

physikalische Auffassung schwammig. Dafür ist die physikalische Auffassung schnell zu begreifen und eigentlich 

wollen wir uns ja mit Physik beschäftigen. […]“90  

Genau das Gegenteil ist der Fall. Die physikalische Auffassung ist weder schnell zu begreifen, noch 
schafft sie eine mathematische Vereinfachung. Es gibt keinen Unterschied zwischen 
„mathematischen“ und „physikalischen“ Vektoren. Rat: Mathematik weglassen und sauber die 
Physik formulieren. Dazu gehört auch, wer, was und wann festgestellt hat sowie mit welcher 

Messmethode gemessen wurde und wo ich es nachlesen kann. Dann begründen, warum gerade 
diese Formel erstellt wird, welche Daten außen vorbleiben. Die Messgenauigkeit sollte auch 
angegeben werden. Gerade in den Anfängen muss sich Zeit genommen werden, um die Studenten 
sensibel zu machen.  

 „[…] Funktionsweise „Ein elektrischer Stromfluss durch einen Kondensator hindurch lädt eine der Elektroden 

positiv, die andere negativ auf. Allgemein ausgedrückt, wird die auf den Elektroden gebildete Ladung vom 

Kondensator gespeichert. […]“91 

Dies ist falsch! Es gibt kein Potentialgefälle im Kondensator. Das Messgerät zeigt keine Spannung an, 
auch wenn es auf dem Gerät steht!  

Das Problem liegt in der Definition der Ladungsverschiebung. Und die ist zu hinterfragen.  

Daher verstehen wir bis heute nicht, warum ein Blitz die Erde oder die Wolke erreicht oder die 
Atmosphäre in Richtung Weltraum anhebt. Warum „zündet“ überhaupt ein Blitz?  

Weitere Leckerbissen. 

„[…] , auch Druckgradientkraft, […]“92 also Kraftdichtegradientkraft!? Oder Impulsstromdichte-

gradientimpulsstrom! Mit anderen Worten: Die Kraft ist ein Vektor (eigentlich ein 2-Strom!), kann 
durch eine alternierende 1-Linearform dargestellt werden. Der Druck (Flächenmittelwert) ein Tensor 
oder alternierende 2-Linearform (1-Strom). Beim Zug steht der Beobachter nur auf der anderen Seite 
des Druckes. Dies wird durch ein negatives Vorzeichen ausgedrückt, aber nicht eingezugt.  

(Anmerkung: Orientierungen im 3-D-Raum durch eine vorgegebene Fläche.) Es ist aber auch 
verdammt schwer. Wie viel Gramm denn? Beachten Sie die Sprache; aber bleiben Sie gelassen. 

Wie unachtsam mit Formeln und ihren Bedeutungen umgegangen wird, sehen wir hier. Zitat: 

                                                 
90

  http://de.wikibooks.org/wiki/Lineare_Algebra_f%C3%BCr_Mechanik 

91  https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik) 
92  https://de.wikipedia.org/wiki/Gradientkraft 
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„[…]Das magnetische Feld (auch magnetische Induktion oder Flussdichte genannt) wird durch seine 

Kraftwirkung auf ein stromdurchflossenes Drahtelement definiert: 

1( ) ( )cd Id= ×F r B rℓ . 

Nachdem B  damit als Messgröße definiert ist, […]“ 

B  ist in der Tat eine Dichte (alternierende 2-Form; Pseudovektor; was fließt, weiß ich nicht; 

magnetische Felddichte), Idℓ  eine 1-Form. Würde × durch ∧  ersetzt, so ergäbe sich für dF  eine 

alternierende 3-Form, also ein Pseudoskalar. Na ja, sagen wir µ=B H , denn eigentlich wird hier H  

definiert (ok, anderes Maßsystem). Dann würde via Stern-Operator der alternierenden 2-Form eine 1-

Form zugeordnet. dF  ist nun eine 1-Form und F  eine skalare Funktion. Noch ein paar 
Leckerbissen? Z. B. Coulomb im Leiter.  

3dq d rρ=  die differentielle Ladungsänderung ist die Raumladung (3-Form), also q  eine 2-Form. d dq=F E  

diff. Kraftänderung ist das Produkt aus diff. Ladungsänderung, also der Raumladung und elektr. Feldstärke (1-

Form), 3Id d r=ℓ j  das diff. Stromelement (1-Form) ist gleich dem Produkt aus Stromdichte (2-Form, 

Pseudovektor) mit dem Volumenelement.  

Verstehen Sie das selber? Das ist nicht wissenschaftlich. Alles in einen Topf, umrühren und 
fertig ist der Einheitsmist! Falsch, falscher, am falschesten, könnte man sagen, wenn es nicht 
so falsch und furchtbar wäre. 

Natürlich sind Vorlesungen manchmal nervig. Aber wollen wir Studenten, die einen Computer statt 
Gehirn haben und diesen – Entschuldigung - Mist reproduzieren und weiteren Studenten den Spaß 
nehmen. DAS IST KEINE PHYSIK! Nicht einmal Mathematik. 

Wenn Sie dieses nicht verstehen, dann ist das Fach Physik wohl nichts für Sie! 

Auch in der Lehrerausbildung finden wir solche Stilblüten, hier Wellengleichung. Sie lautet im 

eindimensionalen Fall ( ) ( )
2 2

2 2 2
1, , 0t x t x

x v t
Ψ Ψ∂ ∂ =
∂ ∂

− . Die Lösung lässt sich einfach bestimmen. Wir 

schreiben ( ) ( ) ( )( )1 1, , 0t x t x
x v t x v t

Ψ Ψ∂ ∂ ∂ ∂ =∂ ∂ ∂ ∂+ −  bzw. ( ) ( ) ( )( )1 1, , 0t x t x
x v t x v t

Ψ Ψ∂ ∂ ∂ ∂ =∂ ∂ ∂ ∂− +  und lösen 

die Gleichungen  

( ) ( )1, , 0t x t x
x v t

+ +∂ ∂ =∂ ∂−Ψ Ψ  sowie ( ) ( )1, , 0t x t x
x v t

Ψ Ψ− −∂ ∂ =∂ ∂+ . 

Diese Lösungen sind auch Lösungen der eindimensionalen Wellengleichung. Umgekehrt wird aus 

jeder Lösung der eindimensionalen Wellengleichung Ψ  durch Einsetzen 

( ) ( ) ( )1, , ,t x t x t x
x v t
Ψ ΨΦ

− ∂ ∂= ∂ ∂−  und ( ) ( ) ( )1, , ,t x t x t x
x v t
Ψ ΨΦ

+ ∂ ∂= ∂ ∂+  je eine Lösung der ersten Ordnung 

gewonnen oder es ist bereits eine der Lösungen erster Ordnung.  

Beispiel: ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ), sin , cos , cosk k k kv k
x t

t x A x vt t x A x vt t x A x vt
λ λ λ λ λ

+ ++ ∂ ∂
∂ ∂= + → = + ∧ = +Ψ ΨΨ   

Umgekehrt schicken wir einen Sinuston auf die Reise und fragen nach den Daten die eingehen, wenn 
wir in gewisser Entfernung von der Antenne messen. Diese Funktion ist beliebig oft differenzierbar, 
also kann eine Differentialgleichung aufgestellt werden. Für jedes andere Signal verwenden wir 

Fourier oder Laplace und zeigen, dass auch diese Signale die Wellengleichung erfüllt.  

Frage: Welche Relevanz hat die Wellengleichung? 

Und so machen es Physiker. 
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93 

Jeder Student hat das natürlich zu verstehen. 

Was hat der erste Satz mit Physik zu tun? Warum darf ich von der Natur – hier an die Welle – etwas 

fordern? Liegt hier ein Experiment vor? Weiß die Welle was x±  ist? „Reiten“ wir auf der Welle mit der 

Zeit. Zeigt unsere Uhr immer dieselbe Zeit an? Wie funktioniert dieses Experiment? Wird an dem Ort 
des Seiles die Länge des Produktes aus Geschwindigkeit und Zeit zurückgezogen? Welches sind die 
Bezugspunkte? Dient diese mathematische Beschreibung nicht als Vereinfachung einer Darstellung 
der Natur? Die ‚Welle‘ erscheint absolut symmetrisch. Hier frage ich mich, was diese Gleichungen 

mathematisch und natürlich auch physikalisch aussagen? Hier steht insbesondere 

( ) ( ),0 ,0f x vt f x vt− = + . Du ‚siehst‘ die Transformation nicht? Du ‚siehst‘ das affine 

Koordinatensystem nicht? Es liegt deutlich vor dir! Schau hin, du Idiot! Zwei Bezugssysteme sind 
immer durch eine Abbildung – nennen manche auch Transformation – verbunden. Aus dem 

bewegtem System heraus „sehe“ ich f  nicht! Was genau in dem Kopf des Vorlesenden vorgeht, 

worauf er hinaus will, bleibt selbst mir im Verborgenen. Galileo? Ich verstehe diese Gleichung nicht! 

In der Lehrer-Ausbildung plaudert man leider vor sich hin. Ist doch alles langweilig, da bekannt.94 
Lesen Sie lieber ein Buch, dann muss ich keine Vorlesung veranstalten. Die Arroganz, die mir ins 
Auge springt, ist fast nicht zu überbieten. Eh, du dummer Student… 

Auf Seite 13 werden auch die falschen Maxwell-Gleichungen für Lehrer bekannt gegeben. Und Seite 

14: Nein, es war kein Gott, der diese Zeilen schrieb. Zu Boltzmann sowie seiner „dummen Aussage“ – 
Blasphemie – werde ich mich hier und jetzt nicht äußern. Nur so viel: Auch durch solche Äußerungen 
können „Leute“ auf Linie gebracht werden. 

Ab Seite 19 erfahren die Studenten (angehende Lehrer) nun endlich etwas über ihr Vorgehen im 
Physikunterricht. Die werden in der Schule alle im Kopf gleichgerichtet! Selbstständig denken dürfen 

sie offenbar nicht! 

 

Eine sicher interessante esotherische Idee. Beim Übertritt wird aus partiell ein total und umgekehrt? 
Wir sind richtig gut! Das macht uns so schnell keiner nach. Der Mathematiker wundert sich, denn das 
geschieht niemals. Regel? Da die Gleichung in der Basisform geschrieben steht, ist S natürlich 

zeitunabhängig. Integriere ich die Zeit? Wohl kaum, sonst stünde es dort. Wo ist der Fehler? Dann 

wäre wohl ‚richtiger‘ zu sagen, dass das Integral als eine von der Zeit abhängende Funktion ( )b t  

aufgefasst wird. Also eine ordinäre Ableitung? Soll der Punkt ein Skalarprodukt darstellen? Wo bleibt 

                                                 
93  https://www.wmi.badw.de/teaching/Lecturenotes/Physik3/Gross_Physik_III_Kap_2.pdf  
94 https://homepage.univie.ac.at/franz.embacher/Lehre/L1/ss2012/Maxwellgleichungen.pdf  
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dann die Produktregel einer Bilinearform?95 Definieren Sie bitte partiell! Was ist 

( ) ( )

0

0 0

0

, , , ,
lim
t t

f t t x f t t x

t t→

−

−���	 ? Jedenfalls nicht 
f
t
∂
∂

. Plaudern wir weiter. 

 
Zusätzlich stellen wir uns nun Fragen, die wir selber beantworten. Natürlich mit unserem 

Hintergrundwissen. Die Maxwellgleichungen sollten besser Maxwell-Diktate heißen. Und ganz wichtig 

ist es zu wissen, dass die Gleichung (wohl ehr das Integral) für eine beliebige Fläche S gilt. Ich habe 

mir folglich nur eine Fläche zu denken und schon, wie von Zauberhand, gilt diese Maxwellgleichung 
(1.34). Eine physikalische Erklärung gibt es nicht! Mathematisch kann natürlich jederzeit der 

Normalenvektor der Fläche herangezogen werden, denn um den geht es schließlich!  

Das Linienintegral des Magnetfeldes über die Randkurve kann neuerdings die Tendens des 

elektrischen Feldes messen. Wo definieren Sie „Tendenz“! Seit wann kann ein Feld einer Orientierung 

folgen? Auch dx
	

 als Verbindungsvektor infinitesimaler (hyperreell?) Kurvenpunkte zu sehen, grenzt 

an Hellsichtigkeit. Hier wird intuitive Physik betrieben, erfahren wir. Gibt es auch eine 

Absummierung? Warum das Minuszeichen? Wieso durch S? Wer sagt dem Feld: Nur wer durch die 

Fläche S geht wird auch gezählt? Was ist ein magnetischer Fluss? Die Behauptung auf Faraday wird 

nicht belegt. Wo steht es? Zitat? Wenigstens eine deutsche Übersetzung. 

 

Auch von eingesperrten Ladungsträgern unter einer interessanten Perspektive erfährt der Student. 

Wie viele Jahre haben sie denn bekommen? Macht doch nichts, sie können sich ja frei bewegen, 

haben freien Ausgang, sogar in die Induktionsfläche der Leiterschleife. Aber ups, sie können 

entfliehen, da die Schleife nicht geschlossen ist. Wo induziert eine Flussänderung oder 

Strömungsänderung oder … ein elektrisches Feld, das die Ladungsträger spüren? Haben sie das 

erzählt? Was haben sie genau gesagt? Eine Kraft fällt endlich unter den Tisch. Ist sie so schwer? 

Würde sie nicht fallen, so könnte jemand nachfragen und das Haus zum Einsturz bringen. Warum 

verschwindet die Zirkulation nicht? Gibt es auch noch andere Komponenten der elektrischen 

Feldstärke außer der tangentialen (normalen)? Was geben diese an? Und wieder wird einem Feld 

eine Tendenz zugeschrieben, die Ladungsträger entlang zu treiben, also zu zwingen der 

                                                 
95  http://dr-gert-hillebrandt.de/pdf/Universitaet/Mathe/Mannigfaltigkeiten/Praeliminarien.pdf  0.3.6 
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Orientierung der Leiterschleife zu folgen. Diese Ladungssklaven gebären dann einen Kreisstrom. 
Was immer dies auch sein mag.  

DAS macht mich wirklich zornig! Ist das Wissen schaffen?  

Diese Gleichungen entstanden unter der Annahme eines Äthers, der um die Leiter angenommen 
wurde. Äther weg, Gleichungen gelassen, neu im Leiter interpretiert. Leider weiß niemand, was im 
Leiter geschieht. Es weiß auch niemand, wie sich ein Leiter chemisch wirklich zusammensetzt und ihn 
zusammenhält. Anstatt wirklich das Wesentliche, nämlich die Energie zu betrachten, werden 

unsägliche Theorien aufgestellt, die niemanden weiter bringen. Nur eine Energiebilanz entscheidet 
über eine Verbindung und nicht 8 Elektronen, deren Aufbau wir nicht kennen, es sei denn, wir legen 
einen Würfel zu Grunde, packen in jede Ecke ein Atom, was dann auch nur die Wertigkeit 1/8 hätte 
(Elementarzelle). Bei n Valenz-„Elektronen“ hätten sie auch nur eine n/8-Wertigkeit. 

Natürlich auch bei Wikipedia, der Enzyklopädie, bei der niemand mitarbeiten darf. Kritik 

unerwünscht! Nachdem es vier Wochen dauerte, bis eingesehen wurde, dass ein elektrischer Strom 
reine Theorie ist, man ihn auch nicht messen kann und er auch nicht aus kleinen Ladungsträgern 
besteht, er folglich gar nicht existiert, habe ich dort aufgegeben. Sinnlos! Studenten schreiben eine 
Enzyklopädie und der Obermacker bekommt auch noch Geld für diesen Mist. Wer hier wohl wieder 
seine (…) Finger im Spiel hat? 

96 

Diese Gleichungen werden nun als universal angeboten. Alle drei Gleichungen sollen gleichwertig 

sein. Es lebe „Einstein“, der Universalgelehrte im Patentamt Bern. „Angestellter technischer 

Experte 3. Klasse“. Es wird passend gemacht, was nicht passend ist. Hier wird physikalischer 

Unsinn betrieben, wenn zu einem Kreuzprodukt, das künstlich (mathematisch) zu einem elektrischen 

Feld stilisiert wird. Wenn in Wiki weiter unten gesagt wird, dass man keine zeitliche Änderung der 
Fläche betrachte, wieso steht sie dann in der Integralform I? Deformationen ausgeschlossen?  

Die Integralform II ist mathematischer Unsinn! Soll mit ( ) ( )
( )

:

t

b t B t dA= ⋅∫
		

A

 denn ( )( ) ( )d
dt

b t b t= ɺ  sein? 

Auch in Büchern lernt der angehende Physiker, wie er sich zu verhalten hat, fast schon wie 
ein Pawlowscher Hund. Nennt man auch Konditionierung. Er kann schon diesen und jenen 
Button drücken. Zitat aus einem Buch (mein Besitz), Seite 201: 

A curve ( )t=x x  that lies on 
2M  is the image of some curve ( )u u tα α=  and so ( )u t =  x x . For the 

velocity vector we have 

d du du

dt dt dtu

α α

αα

 ∂ = =  ∂
x x

x . 

Verstehen Sie das? Also ( ) ( ) ( ) ( )t u t t u t   = ∧ = ⇒ =   x x x x x x  und 
u

αα

∂
=

∂
x

x . Nicht einmal ein 

Bild ist vorhanden. Soll hier verwirrt werden? Bei x sind keine Koordinaten wichtig, bei u schon, ist 

aber kein Vektor, da nicht fett.  

Soll dies die absolute zeitliche Ableitung sein? Natürlich nicht! Ein Tangentialvektor wird via der 

Kurve auf 2M  abgebildet. Schon der erste Halbsatz reicht: Eine Kurve ( )t=x x  die auf 2M  liegt, 

                                                 
96  https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Induktion  
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ist das Bild einer Kurve ( )u u tα α= . Geben Sie das Transformations-verhalten zueinander 

gehöriger Tangenten (Geschwindigkeitsvektoren) in einer Gleichung an.  

Leider ist an diesen Schreibweisen auch die ganze Schlampigkeit einiger (Hochschul-)Lehrer zu 
erkennen, die sich dabei auch noch großartig vorkommen. Wir machen das, wir kriegen das alles hin! 
Wir wollen doch Physik machen! x  ist für Physiker ein universelles Objekt, Platzhalter genannt. Hier 

darf alles eingesetzt werden. Darüber hinaus wird eine Abbildung mit einem Bildpunkt gleichgesetzt, 

so wie ( )f f= x . Es darf auch eine Komposition mit einer Abbildung eingehen u= 
x x , nach 

deren Komponenten wiederum abgeleitet werden darf. Wenn Ihr Kopf das so macht, bitte. Aber bitte! 
Schreiben Sie kein Buch für Studenten! 

Viele Interpretationen sind wie nach einer Theater-Vorstellung möglich. Wäre x  wirklich eine 

Abbildung, so würde ich an dieser Stelle kein Wort verlieren.  

Sei 2ℜ  die affine Ebene mit den Koordinaten ( )1 2,y y=y  und 2 3M ⊆ℝ  eine Fläche im Raum mit 

den Koordinaten ( )1 2 3, ,x x x=x . Unter einer Abbildung 2: Mℜ→p , Parameterdarstellung genannt, 

wird die Spur einer Kurve ( ) ( ) ( )( )1 2 2, ,u t u t u t t I= ⊆ℜ ∈ ⊆ℝ  in 2ℜ  (Kurzform) auf die Fläche 

„gelegt“ und erscheint dort als Spur ( ) ( )( ) 2
: ,t u t M t Iσ = ⊆ ∈p  (Kurzform). An diesen beiden Spuren 

der Kurven können in den Punkten ( ) 2
0u t ∈ℜ   und ( ) 2 3

0t Mσ ∈ ⊆ℝ  die Tangentialvektoren 

berechnet werden. Diese sind ( ) ( )0 0:
du

u t t
dt

=ɺ  und ( ) ( ) ( )
( )

( )0 0 0 0:
d ud d u

t t t t
dt dt dt

σ
σ

∗

= = =



ɺ
pp

. Mithin 

gilt:  

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 0 0

d du d
t u t t u t u t

d dt d
σ ∗   = =    

ɺɺ i i
p p

y y
. 

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2

1 20 0 0 0 0
i i id u

dt y y
t u t u t u t u t

∗
∗ ∗∂ ∂
∂ ∂
     = +       

ɺ ɺ
p p p

, kurz 
( ) 1 2

1 2

i i id u
dt y y

du du
u u

dt dt

∗
∗ ∗∂ ∂
∂ ∂
     = +       

p p p
 

Dies ist die „Formel“ (Transformation der Geschwindigkeiten) 
d du du

dt dt dtu

α α

αα

 ∂ =   ∂

x x
= x . Erkennen Sie 

sie wieder? Nicht ganz. Da Einstein das Summieren vergaß – seine Studenten erinnerten ihn immer 
wieder, gaben dann jedoch auf – wurde ihm zu Ehren die einsteinsche Summenkonvention eingeführt: 

2

1
:

du du
x

dt dt

α α

α α
α=

=∑x . Möchte diese tiefgreifende Errungenschaft nicht weiter vertiefen. αx  kann als 

Matrix interpretiert werden, die uɺ  via p  auf σɺ  abbildet, also ( )u uσ ∗ ′= ɺɺ ip . Schreibweisen aus dem 

17. Jahrhundert gehören der Vergangenheit an. 

Der Physiker merkt sich, dass er in der „totalen Zeitableitung“ dt  das ∗u  nicht „vorziehen“ kann, in 

der „partiellen Zeitableitung“ t∂  „vorziehen“ muss. Oder: Setz linke Seite ein und du bekommst auf 

der rechten Seite dein Ergebnis. DAS ist universelles x . Dieser Missbrauch zieht sich durch die 

gesamte Physik. Leider! Wir wollen doch Physik machen. 

Zur Relativitätstheorie Einsteins97 

Wer seine Vorlesung mit einem „muss“ beginnt, überzeugt nicht, er suggeriert, will manipulieren. So 

werden kritische Menschen zum Schweigen gebracht.  

                                                 
97  http://www.wolfgang-luecke.de/skripten/rel.pdf  
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Auch wenn ich mich wiederhole. Wozu ein Einstein an die Universität geholt wurde, bleibt weiter im 
Verborgenen. Einiges deutet auf einen Missbrauch seiner Person hin. Er war derjenige, der den Äther 

vom Tisch wischte: Den brauche ich nicht. Das Michelson-Morley-Experiment war ihm gar nicht 
bekannt. Sollte unbedingt der Poincare-Ansatz via Einstein inszeniert werden? Oder stecken ganz 
andere Dinge dahinter, wie ich vermute. Dann kann ich nur sagen: Armer Einstein! Mathematik konnte 
er leider nicht so gut, auch wenn einige „Autoritäten“ gerne etwas anderes behaupten. Er fragte gerne 
seine Studenten nach Mathematik. 

Die Zitate können beliebig fortgesetzt werden. Nur wenige denken noch nach und überlegen, ob die 
Aussagen (auch Bezeichnungen) richtig oder vernünftig sind. 

Das ist schlicht Volksverdummung! Aber wir nennen es Bildung! Möglicherweise ist es auch politisch 

gewollt, solange dem schnöden Mammon gedient wird.98 Andererseits werden sehr viele bekannte 

funktionierende Erfindungen unterdrückt, um das System „Sklave am Arbeitsmarkt“ aufrecht zu 
erhalten. 

Auswendig lernen, bzw. aus mehreren Büchern kumuliertes Wissen abschreiben, ist noch keine 

Bildung. Nachdenken! Merken, hier stimmt etwas nicht! Sich dagegen auflehnen! Argumentieren, 
diskutieren, weitere Untersuchungen anstellen und evtl. zu einem sinnvollen Ergebnis kommen oder 
die Frage offen halten. Das ist Bildung! 
Die 200 Jahre alten Modelle sind längst überholt und fast alle wissen es, lehren jedoch immer noch 
die alten Fehler ohne es den Studenten mitzuteilen.  

Wenn man nicht widersprechen will, dann kann auch gesagt werden, dass noch nichts Besseres zur 

Verfügung steht. Sonst:  

 

‚Gute Nacht Deutschland‘! ‚Gute Nacht Welt‘! 

  

 

                                                 
98  http://www.wissensmanufaktur.net/  


