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Beobachtungen an Fernseh-Empfangsantennen 
 

Ekkehard Friebe, München 
 

 
Veranlassung 
 
Im Jahre 1973 erhielt unsere fünfköpfige Familie erstmals ein Fernsehgerät. Sogar 
ein Farbfernsehgerät hoher Qualität. Wir hatten sehr guten Fernsehempfang mit 
unserer im Hause fest installierten Gemeinschaftsantenne. Wir empfingen die deut-
schen Sender ARD, ZDF und Bayern III sowie den österreichischen Sender ORF I. 
Aber es ärgerte mich, daß wir den österreichischen Sender ORF II nicht empfangen 
konnten, obwohl dies in den Nachbarhäusern möglich war. 
 
Deshalb machte ich in den Jahren 1973 bis 1977 amateurhaft Experimente mit 
Fernseh-Empfangsantennen. Wir wohnten im 7. Stock eines Hochhauses in Mün-
chen mit direktem Blick auf die Alpen. Dabei stellte ich fest, daß meine rein 
qualitativen Ergebnisse starke Abweichungen zeigten gegenüber dem, was die ein-
schlägige Amateur-Literatur aussagte. So habe ich mich allmählich in die Disziplin 
der Antennentechnik eingearbeitet und auch manche Literaturstelle gefunden, die 
wesentlich genauere Messergebnisse lieferte, als ich sie mit meinen bescheidenen 
Mitteln bringen konnte. Dabei hatte ich das unbestimmte Gefühl, daß in der theoreti-
schen Elektrodynamik irgendetwas nicht stimmen konnte. 
 
Ich hatte „Elektrotechnik (Energietechnik)“ studiert, wusste aber fast nichts von Hoch-
frequenztechnik und Antennentechnik. Aber schon nach einer Versuchsnacht hatte 
ich etwas auf meinem Fernsehbildschirm. Zunächst verlängerte ich die Antenne (ein 
einfacher, gestreckter Draht) und es wurde immer schlechter. Dann verkürzte ich die 
Antenne und es wurde immer besser. Bei ungefähr 30 Zentimeter Länge erhielt ich 
ein Optimum. Ich sah auf meinem Fernsehempfänger ein etwas „verschneites“ aber 
sonst gutes Bild von „Österreich II“. Nun ließ es mich nicht mehr los! Ich besorgte 
mir erst einfache dann anspruchsvolle Literatur. Bald erkannte ich grundsätzliche 
Mängel der MAXWELLschen Elektrodynamik. Denn ich musste als Elektrotech-
niker seinerzeit die zugehörige Vorlesung hören. Ich habe aber diese Elektrodynamik 
nie richtig verstanden. Ich war froh gewesen, daß in meiner Diplom-Prüfung keine 
diesbezüglichen Fragen kamen. Ich hätte nur auswendig nachplappern können. 
 
Jetzt machte ich mich daran, die MAXWELLsche Elektrodynamik einmal von Grund 
auf zu verstehen. Das war keine leichte Arbeit, da ich viel von der grundlegenden 
Mathematik vergessen hatte. Aber es machte mir  -  wie anderen Leuten Kreuzwort-
rätsel  -  riesigen Spaß. Und so bin ich der Sache auch auf den Grund gekommen. 
 
Es ergab sich, daß die MAXWELLschen Gleichungen die tatsächlichen physikali-
schen Verhältnisse der Ausbreitung elektromagnetischer „Wellen“ (Wellen in Anfüh-
rungszeichen, weil dieses Wort schon irreführend ist) in ihrer mathematischen 
Formulierung fast richtig wiedergeben. Die in den einschlägigen (einfachen und 
hochwissenschaftlichen) Lehrbüchern angegebenen Interpretationen sind aber 
falsch. Zum einen stimmt es nicht, daß zeitlich veränderliche magnetische Feldlinien 
stets von elektrischen Feldlinien ringförmig umgeben sind und umgekehrt. Zum 
anderen verlangen die MAXWELLschen Gleichungen kein wellentragendes Medium 
(Äther). Im Gegenteil: Sie stehen im Widerspruch dazu. Es findet kein wechselnder 
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Energieaustausch zwischen potentieller (elektro-statischer) und kinetischer (elektro-
magnetischer) Energie statt. Die Folge davon ist, daß sie in vollem Einklang stehen 
mit dem Relativitätsprinzip von Galilei. 
 
Erst viel später erkannte ich zusätzlich, daß die MAXWELLsche Elektrodynamik in 
sich widersprüchlich und somit unendlich vieldeutig ist. Deshalb ist es natürlich auch 
kein Wunder, daß sie in vollem Einklang mit dem Relativitätsprinzip von Galilei steht. 
 
 
Durchführung der Experimente 
 
Nach dem ersten qualitativen Erfolg ließ es mich  -  wie gesagt  -  nicht mehr los. Ich 
studierte erst Amateurliteratur und später hochwissenschaftliche Veröffentlichungen. 
Zunächst ersetzte ich den einfachen gestreckten Draht durch einen Dipol. Ein Dipol 
ist in der einfachsten Art ein geradgestreckter Draht, der zum Anschluss einer elektri-
schen Zuleitung in der Mitte unterbrochen ist (siehe Bild 1). 
 
 

 
Bild 1: Gestreckter Halbwellendipol 

 
 
Die optimale Länge (Resonanzfall) eines solchen Halbwellendipols entspricht gemäß 
Theorie (bei unendlich dünnem Dipol) der halben Wellenlänge der verwendeten 
Hochfrequenz. In Wirklichkeit ist die optimale Länge kürzer, wenn der Draht durch 
eine dicke Metallstange ersetzt wird. 
 
Ein solcher gestreckter Halbwellendipol hat eine bestimmte Richtcharakteristik, wie 
es Bild 2 zeigt (also keine kugelförmige Charakteristik). Dies ist nicht ein Messergeb-
nis von mir, sondern folgender Internetveröffentlichung entnommen:  
http://www.darc.de/newcomer/ag-oza/dj4uf/a05/a05.htm 
Dort sind auch weitere Erläuterungen gegeben. 
 
Ich aber habe diese Charakteristik damals bei meinen Versuchen nur rein qualitativ 
festgestellt. Ich richtete also meinen Dipol mit Blick auf die Alpenkette so aus, daß ich 
ein sehr gutes Farbbild auf dem Bildschirm meines Fernsehempfängers erhielt. 
Außerdem variierte ich die Länge des Dipols derart, daß ich eine weitere Verbesse-
rung des Bildes erhielt. Die optimale Länge lag zwischen 30 cm und 40 cm, also eine 
Länge, die man bequem handhaben konnte. 
 
Nun wollte ich zum Vergleich auch mal prüfen, wie mein so optimierter Dipol für das 
„Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF)“ funktionierte. Das ergab nun eine erstaunliche 
Überraschung! Das farbige Bild auf dem Bildschirm war in seinen Farben sehr kräftig, 
aber im Übrigen katastrophal verzerrt. Es war mit Schlieren und wellenartigen Bildbe-
reichen überzogen. Meine Vermutung bestätigte sich: Dieser Sender, der in meiner 
Heimatstadt München positioniert ist, erzeugte am Ort meines Dipols eine so große 
Intensität (Feldstärke), daß mein Empfänger erheblich übersteuert wurde.  
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Bild 2: Horizontaldiagramm eines waagerecht aufgehängten Halbwellenstrahlers 

A = Feldstärke in Abhängigkeit von der Richtung. 
 
 
Deshalb verkürzte ich meinen Dipol nach und nach, bis ich ein hervorragendes Bild 
bei etwa 3 cm Dipollänge erhielt. Diese Verkürzung steht nun in keinerlei Zusammen-
hang mit der Wellenlänge (Frequenz) des ZDF-Senders. Sie war einzig und allein 
durch die hohe Intensität der Empfangsfeldstärke zu erklären. 
 
Aber nun zurück zu meinen Versuchen mit dem Sender Österreich II (ORF II). In 
diesem Zusammenhang machte ich eine interessante Entdeckung: Wenn ich meinen 
Dipol im Zimmer bewegte auf einer Linie, die von mir aus zum Sender zeigte, so 
ergaben sich in regelmäßigen räumlichen Abständen Maxima und Minima des 
Empfangssignals. In meiner Naivität glaubte ich zuerst, dies sei durch die Stringrega-
le verursacht, die in meinem Zimmer an der Wand montiert waren (Stringregale sind 
Regale, die aus Holzbrettern bestehen, die durch senkrecht angeordnete, leiterähn-
liche Metallträger in ihrer horizontalen Lage gehalten werden). Die beobachteten Ab-
stände der Maxima und Minima lagen in der Größenordnung der Abstände der 
leiterähnlichen Metallträger. Durch weiteres Studium der Amateurliteratur wurde mir 
jedoch klar, daß es sich bei diesem Phänomen um stehende Wellen handelte, die 
durch Reflexionen der Hochfrequenzsignale innerhalb meines Zimmers hervorgeru-
fen wurden. Stehende Wellen erhält man stets dann, wenn sich zwei gegenläufige 
Wellen mit gleicher Frequenz und möglichst gleicher Schwingungsamplitude überla-
gern. Folglich ist eine stehende Welle die resultierende Welle aus beiden "fortschrei-
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tenden" Wellen. Dieses Phänomen findet man beispielsweise bei vollständiger Wel-
lenreflexion an einem Hindernis. Eine stehende Welle enthält Schwingungsknoten 
(Stellen an denen überhaupt keine Schwingung auftritt) und Schwingungsbäuche 
(Stellen an denen die Schwingungsamplitude maximal ist). Sehr anschaulich wird 
eine stehende Welle in folgender Internetseite dargestellt: 
http://www.schulphysik.de/physik/mech/swell/ 
 
 
Die Yagi-Antenne 
 
Für meine weiteren Versuche kaufte ich mir eine handelsübliche Yagi-Antenne. 

 
 

Bild 3: a) 2-Element-, b) 3-Element-Yagi-Antenne 
 
Eine Yagi-Antenne dient dazu, die Richtcharakteristik eines Halbwellendipols 
(Halbwellenstrahlers) gemäß Bild 1 und Bild 2 zu verbessern. Es gibt hierzu mehrere 
Varianten, beispielsweise: 
a) Strahler (Dipol) und zusätzlich ein Direktor (Bild 3a). 
b) Strahler (Dipol) und zusätzlich ein Reflektor (ohne Bild). 
c) Strahler (Dipol) mit einem Reflektor und einem Direktor (Bild 3b). 
d) Strahler (Dipol) mit einem Reflektor und mehreren Direktoren (Bilder 4 und 5). 
 

 
 

Bild 4: Yagi-Antenne, Prinzip 
 
 
Bei meiner gekauften Yagi-Antenne konnten alle Elemente einzeln abgeschraubt 
werden. Hiermit machte ich zunächst Experimente mit der Variante b): Strahler und 
ein Reflektor. 
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Jetzt ergab sich eine Überraschung: Die Maxima und Minima im Raum (Zimmer) wa-
ren verschwunden, obwohl die Stringregale immer noch vorhanden waren. Letztere 
konnten also nicht die Ursache der Maxima und Minima gewesen sein. 
 

 
 

Bild 5: Yagi-Antenne, Ansicht 
 
 
Gleichzeitig verbesserte sich das Bild auf dem Schirm des Fernsehers. Die Verbes-
serung zeigte sich durch kräftigere Farbintensität und weniger „Schnee“ innerhalb 
des Bildes. 
 
Wieder musste ich zu meinen Büchern greifen, um die beobachtete Erscheinung 
erklären zu können. Es ergab sich Folgendes: Der Reflektor warf die einfallenden 
Hochfrequenzsignale zurück, so daß diese erneut den Dipol trafen. Dadurch ergab 
sich die Verbesserung des Bildes. Das ist auch ursprünglich der Zweck des 
Reflektors. Der Abstand des Reflektors ist so gewählt (siehe Bild 4), daß das reflek-
tierte Hochfrequenzsignal den Dipol mit der passenden Phasenlage trifft. Andernfalls 
wäre eine Verschlechterung statt einer Verbesserung des Bildes die Folge. 
 
Wesentlicher aber war die Beobachtung, daß die Maxima und Minima verschwunden 
waren. Dies erklärt sich wie folgt: 
 
Die Maxima und Minima waren ursprünglich durch Reflexionen von den Zimmer-
wänden entstanden, wodurch stehende Wellen entstanden waren. Durch den Reflek-
tor der Yagi-Antenne wurden jetzt die Reflexionen der Zimmerwände erneut reflek-
tiert und dadurch vom Dipol ferngehalten. Der Dipol konnte also keine durch die 
Zimmerwände verursachte Maxima und Minima mehr registrieren. 
 
Andererseits war zu vermuten, daß durch den Reflektor der Yagi-Antenne dennoch 
stehende Wellen im Zimmer auftreten mussten, die jedoch vom Dipol der Yagi-
Antenne nicht registriert werden konnten, da dieser in räumlich fester Zuordnung zum 
Reflektor stand. 
 
Ich bastelte mir deshalb einen zweiten Dipol (Hilfsdipol), mit dem ich den Raum auf 
stehende Wellen abtasten konnte. Und siehe da: Es waren tatsächlich Maxima und 
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Minima vorhanden. Das Wesentliche war nun, daß sich diese Maxima und Minima im 
Raum bewegten, wenn ich die Yagi-Antenne (Dipol mit Reflektor) bewegte. Dabei 
behielten diese Maxima und Minima stets den gleichen Abstand zum Reflektor. Sie 
bewegten sich also gleichsinnig mit dem Reflektor. Die Maxima und Minima waren 
also jetzt in fester räumlicher Zuordnung zum Reflektor der Yagi-Antenne, auch wenn 
ich diese im Zimmer (Raum) bewegte. 
 
Dies erklärt sich folgendermaßen: 
Der Reflektor bildet eine neue Quelle eines HF-Signals. Dieses Signal überlagert sich 
nun mit dem vom Fernsehsender ankommenden Signal derart, daß Maxima und 
Minima (stehende Wellen) entstehen aufgrund der Tatsache, daß beide wellenartigen 
Signale einander entgegengerichtet sind und dieselbe Frequenz besitzen. 
 
 
Zusammenhang mit der Relativitätstheorie 
 
Sie werden nun fragen, was dies alles mit der Relativitätstheorie (RT) zu tun hat. 
Diese Frage ist berechtigt, denn ich sah damals auch keinen Zusammenhang damit. 
 
Um meine experimentellen Ergebnisse bekannt zu machen, habe ich im Jahre 1979 
eine Veröffentlichung ausgearbeitet und zwei elektrotechnischen Zeitschriften ange-
boten. Die erste hat sofort abgelehnt, die zweite hat zunächst eine Überprüfung in 
Aussicht gestellt und nach einiger Zeit dann eine abschlägige Antwort gegeben. Ich 
wusste inzwischen schon, daß es vielen Autoren vor mir ähnlich ergangen war. 
 
Anfang Juli 1979 habe ich eine Fernsehsendung gesehen „Einsteins Universum“ mit 
Peter Ustinow. In diesem Jahr 1979 wurde nämlich das 100-jährige Geburtstags-
jubiläum für Einstein gefeiert. Ich hatte damals noch keine Ahnung von der Relativi-
tätstheorie (RT), ich kannte nur diesen Begriff und den Namen Albert Einstein. Die 
Sendung hat mich fasziniert. Aber gleichzeitig kam mir wieder das Gefühl: Da kann 
doch irgendetwas nicht stimmen. Dann entsann ich mich eines Artikels in einer 
elektrotechnischen Zeitschrift, den ich kurz zuvor abgelichtet, aber noch nicht durch-
studiert hatte. Es gab im Jahr 1979 eine Unmenge solcher Veröffentlichungen. Ich 
las die Stelle mehrmals durch und sagte mir, das ist doch eine „Zeitungsente“, was 
da steht hat der Referent bestimmt nicht verstanden. Ich sprach mit Kollegen vom 
Deutschen Patentamt darüber. Die meisten machten ungläubige Gesichter, jedoch 
zwei sagten, daß sie das interessiere. Der eine brachte mir einige Tage darauf eine 
Schrift von Fritz K. Preikschat (1976), siehe: 
http://www.ekkehard-friebe.de/Preiksch.htm 
 
Damit begann die Lawine zu rollen. Ich recherchierte (Recherchieren in Patent-
sachen ist mein Beruf) und fand zwei weitere kritische Schriften. Ich schrieb die Auto-
ren an, der eine in Deutschland, der andere in der Schweiz. Diese verschafften mir 
weitere Adressen in Osterreich und USA. Außerdem schrieb ich Preikschat (USA, 
Deutsch-Amerikaner, Radar-Fachmann seit damals etwa 40 Jahren), der mir weitere 
Adressen nannte und mir eine komplette Ablichtung des Buches: „Hundert Autoren 
gegen Einstein“ zusandte, siehe: 
http://www.ekkehard-friebe.de/Hundert-Autoren.pdf   und 
http://www.ekkehard-friebe.de/Hundert-Autoren-B.pdf 
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Ein sehr wichtiges Buch bekam ich im Jahre 1981 von einem Autor aus der Schweiz 
zugesandt: B. J. Gut (1981): „Immanent-logische Kritik der Relativitätstheorie“. 
Dieses Buch besitzt eine sehr umfangreiche Literatur-Liste. Inzwischen hatte ich eine 
beachtliche Literatursammlung, aber eine noch größere Liste von unausgewerteter 
Literatur. 
 
Außerdem erhielt ich aus einem wissenschaftlichen Nachlass das folgende, sehr 
ausführliche Buch: Wallace Kantor: “Relativistic Propagation of Light” (1976), 
Coronado Press, Lawrence, Kansas, USA. In diesem Buch wird fast jeder 
einschlägige Versuch zur Relativitätstheorie (etwa 60 Experimente), speziell zum 
Postulat der „absoluten Konstanz der Lichtgeschwindigkeit“ kritisch untersucht und 
entweder als unschlüssig oder als direkte Widerlegung der relativistischen Auffas-
sung nachgewiesen. Professor Wallace Kantor kommt zu dem Ergebnis, daß die 
Hypothese des genialen Schweizer Wissenschaftlers Walter Ritz (1878 - 1909) 
richtig ist, daß  -  im Gegensatz zu der Aussage der Relativitätstheorie  -  die Lichtge-
schwindigkeit abhängig ist von der Geschwindigkeit der Lichtquelle im Augenblick der 
Lichtemission. 
 
Da Lichtsignale auch als elektro-magnetische "Wellen" betrachtet werden können, 
scheinen mir meine qualitativen Experimente mit Yagi-Antennen ein starkes Indiz für 
die Richtigkeit der von Wallace Kantor genannten Abhängigkeit von der Quellenge-
schwindigkeit zu sein.  
 
Was meinen Sie dazu? 
 


