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Der Menschheitstraum vom Fliegen scheint seit über 100 Jahren durch 
Flugzeuge und Hubschrauber erfüllt. Bei einem bewegten Körper einer be-
stimmten Form und Veränderung der Position relativ zu einem Fluid (Gas 
oder Flüssigkeit) wirken auf ihn Kräfte, die durch die Umströmung her-
vorgerufen werden. Der sogenannte Bernoulli-Effekt ist auf dynamischen 
Auftrieb zurückzuführen, den sich Lebewesen und Menschen gleicher-
maßen zunutze gemacht haben. Die Überwindung der Schwerkraft durch 
dynamischen Auftrieb zu Fortbewegungszwecken scheint heutzutage all-
gegenwärtig.

Schwebende Objekte faszinieren die Menschheit mindestens genauso 
lange wie das Fliegen. Während das Fliegen auf den Vogelflug zurückzu-
führen ist, dessen Analogie es den Flugzeugen und anderen luftschweren 
Kolossen ermöglicht sich in der Luft zu halten, sind schwebende Körper 
lediglich aus der Mystik oder parapsychologischen Lehren und magischen 
Tricks bekannt.

Der Begriff Levitation (lat. levitas; Leichtigkeit) bezeichnet ein parapsycho-
logisches Phänomen, bei dem Menschen und Gegenstände auf unerklärli-
che Weise schweben sollen. Unerklärlich, da die Ursache für Levitation im 
Verborgenen bleibt. Heutzutage ist Levitation auch ein Begriff der Technik, 
unter dem man unterschiedliche Verfahren versteht, ein Objekt mithilfe 
einer Kraft ohne direkten Kontakt zum Boden in der Luft zu halten. 

Ein in der Luft schwebender Körper widersetzt sich scheinbar der Einwir-
kung von Schwerkraft ohne Positionsveränderung im dreidimensionalen 
Raum und gibt sich im Gegensatz zum dynamischen Auftrieb des Fluges 
für den außenstehenden Betrachter als ein unerklärliches Phänomen, als 
sei die Schwerkraft ohne ersichtlichen Grund an einer bestimmten Stelle 
außer Kraft gesetzt.

Die Schwerkraft ist ein konstantes Naturgesetz, das bei der Gestaltung 
von allen Dingen mit Gewicht stets berücksichtigt wird. Der Kontakt zum 
Boden scheint im Design unumgänglich, selbstverständlich und nicht hin-
terfragbar zu sein. Die technische Levitation gibt den Designern ein Mittel 
sich dem zu widersetzen und ein Stück weit mehr Freiheit in der Gestal-
tung und damit im Gebrauch zu erlangen.

Einleitung



8

9

 

Situation
Zum heutigen Tage gibt es unterschiedliche technische Verfahren, einen 
Körper, auf konstanter Höhe zum Verharren zu bringen. Neben anderen 
technischen Levitationsverfahren, deren Ursache sich direkt bemerk-
bar macht, ist die magnetische Levitation diejenige, dessen Kraftein-
wirkung vollständig im Verborgenen bleibt. Ein quantenmechanischer 
Effekt zeigt sich in menschlichem Maßstab. Obwohl sich dieser Effekt 
auf der subatomaren Ebene abspielt, kann er Konsequenzen für unseren 
Alltag haben.

Einige Designer haben auf unterschiedliche Weise die magnetischen 
Levitationsverfahren in ihre Konzepte und Produkte implementiert. 
Doch scheint dieser Effekt nicht völlig in seiner ästhetischen und prag-
matischen Qualität ausgeschöpft.

Die Erzeugung magnetischer Kraftfelder kann mit elektrischem Strom 
oder mit Permanentmagneten bewerkstelligt werden. Da die elektro-
magnetische Induktion eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung 
erneuerbarer Energien spielt und die Gewinnung der starken Neodym-
Magnete, als eines der Seltenen Erden eine relativ schwer zu beschaf-
fende Ressource sind, wird in diesen Gebieten intensiv Forschung für 
einen Ersatz betrieben. Aufgrund dessen lässt sich über eine künftige 
Verfügbarkeit von besseren Leitern und Erzeugern von magnetischen 
Kraftfeldern spekulieren, welche die technologische Voraussetzung für 
das Schweben liefert.

Die unterschiedlichen Levitationsverfahren werden heutzutage in der 
Wissenschaft und Technik angewendet. Das Schweben im Alltag findet 
jedoch derzeit so gut wie keine Anwendung, da die Technologien relativ 
kostspielig, aufwendig oder unpraktikabel zu sein scheinen. Im Laufe 
des technischen Fortschritts ist damit zu rechnen, dass die Realisie-
rung von Levitation immer einfacher wird. Deshalb ist es heute sinnvoll 
sich mit den Möglichkeiten für die Gestaltung und den Vorteilen für den 
Menschen auseinanderzusetzen.

 

Ziel der Arbeit
In dieser Arbeit soll zum einen die Idee vom Schweben im weitesten 
Sinne analysiert werden, um zu verstehen, was mit diesem Phänomen 
schon vor der technischen Realisierung konnotiert wurde und was bis in 
die Gegenwart die Ursachen für die Faszination darüber sein könnten. Im 
Laufe der Untersuchungen sollen die Möglichkeiten zur technischen Le-
vitation auf ihre Wirkung und Qualität hin untersucht werden. Schließlich 
sollen bereits umgesetzte oder konzeptionelle Anwendungen von Levi-
tation bei der Gestaltung von Produkten dokumentiert werden, um be-
stehende Möglichkeiten des Schwebens bei der Gestaltung von Produk-
ten aufzuzeigen.

Leitfragen
Die Leitfragen dieser Arbeit sind:

•	 Was macht die Faszination über das Schweben aus und welche 
Konnotationen lässt es zu?

•	 Welche Funktionen kann das Schweben neben der ästhetischen Er-
scheinung erfüllen?

•	 Wie wird die technische Levitation bereits in der Gestaltung von 
Produkten angewendet und welche weiteren Gestaltungsansätze 
können offengelegt werden?

Aufbau der Arbeit
Zu Beginn wird das Phänomen Schweben als optisches Phänomen und 
Idee untersucht, um die Aspekte der Faszination zu ermitteln. Anschlie-
ßend werden unterschiedliche technische Levitationsverfahren näher 
betrachtet und die magnetische Levitation im Detail mit anschaulichen 
Beispielen erklärt. Es folgt eine Beschreibung der Funktionsweise von 
Supraleitern inklusive physikalischer Grundlagen und einem Exkurs in die 
Quantenmechanik. Schlussendlich werden Beispiele von Produkten ana-
lysiert und kritisiert, um anschließend neue Gestaltungsansätze für das 
Produktdesign zu generieren und einige Ideen skizzenhaft zu beschreiben.
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1. Schweben als Idee Historisch betrachtet ist das freie Schweben aus parapsychologischen 
Lehren oder magischen Tricks bekannt. Spiritisten und religiöse Gemein-
schaften neigen dazu, das mystische Schweben als Ergebnis übernatür-
licher Wirkung des Heiligen Geistes, spiritueller Energie, Gottheiten oder 
dem Einfluss von Geistern zuzuschreiben. Im paranormalen Kontext be-
deutet Levitation häufig den Aufstieg des menschlichen Körpers durch 
mystische Mittel. Es gibt jedoch keinen Grund zu der Annahme, dass eine 
solche Levitation ein reales Phänomen ist.1 Wissenschaftler und Empiri-
ker schreiben paranormale Vorfälle traditionell Täuschung und Autosug-
gestion zu. 

Auch Zauberkünstler haben eine Vielzahl an Tricks erfunden, um dem Pu-
blikum das Schweben auf die ausgefallensten Weisen vorzutäuschen. In 
fiktiven Erzählungen und Science-Fiction Filmen spielt Schweben eben-
falls eine Rolle, wenn es darum geht, übernatürliche Ereignisse zu versinn-
bildlichen oder den Einsatz fiktiver Technologien zu visualisieren. 

Unweit von Science-Fiction sind Berichte oder Videoaufnahmen von Sich-
tungen von Unidentifizierbaren Fliegenden Objekten (UFOs) einzuordnen, 
bei denen es sich häufig um eindeutige Fälschungen handelt. Die UFOs 
bewegen sich Berichten zufolge auf unerklärliche Weise frei durch den 
Luftraum und verharren oft an einer Stelle ohne sichtbare Ursache. Dieses 
Phänomen wird in dieser Arbeit nicht weiter behandelt, da es sich eben 
nicht identifizieren lässt und einer Beschreibung, geschweige denn einer 
näheren Betrachtung ohne Spekulationen entzieht. Zu dieser Thematik 
sei lediglich gesagt, dass es sich bei diesem Phänomen, veranschaulicht 
durch zahlreiche Science-Fiction Filme, um ein Sinnbild für sich im Raum 
frei bewegliche, schwebende und mysteriöse Objekte handelt.

1 vgl. http://www.skepdic.com/levitat.html [Abgerufen am: 20.02.2012]
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1.1. Mystik
Verschiedene Religionen haben Fälle der Levitation unter ihren Anhän-
gern behauptet. Levitation scheint durch viele Glaubensrichtungen auf 
der ganzen Welt zu durchdringen und soll bei fast allen großen Weltreli-
gionen sowie in schamanistischen Religionen auftreten. Das Schweben 
ist im Allgemeinen entweder als Beweis für die Gültigkeit, die Macht 
der Religion oder als Evidenz für die Heiligkeit bestimmter Persönlich-
keiten charakteristisch.

Im christlichen Glauben steht das Sinnbild des Schwebens für den 
Wunsch, Gott näher zu kommen und spielt deshalb eine wesentliche 
Rolle. Andererseits wird Levitation von der katholischen Kirche als In-
diz für dämonische Besessenheit betrachtet. Laut Bibel hatte Jesus die 
Fähigkeit auf dem Wasser zu wandern. Die Fähigkeit zum Schweben 

in der Luft wird über 230 Heiligen zuge-
sprochen. Beispielsweise schreibt Heilige 
Theresa von Ávila in ihrer Autobiografie 
1592 von Levitationserlebnissen.2 Die be-
kannteste Levitation ist in der Apostelge-
schichte zu finden, in welcher der Zaube-
rer Simon Magus im ersten Jahrhundert 
in Rom in einem öffentlich ausgetragenen 
Wunderwettbewerb geschwebt haben 
soll. Der Flug und Fall von Simon Magus 
wurde ein beliebtes Motiv in der mittel-
alterlichen Kunstgeschichte.

Der heilige Filippo Romolo Neri (1515–1595), der Lieblingsheilige Goe-
thes3, soll die Fähigkeit zur Levitation besessen haben und wurde zum 
Vorbild des ›Pater escatacus‹ im zweiten Teil der Tragöde »Faust«. Goe-
the schrieb über ihn am 26. Mai 1787: »Im Laufe seines Lebens ent-
wickelten sich in ihm die höchsten Gaben des religiösen Enthusiasmus: 
die Gabe der Tränen, der Ekstase und zuletzt sogar des Aufsteigens 
vom Boden und des Schwebens über demselben, welches von allen für 
das Höchste gehalten wird.«4

2 vgl. Livingston 2011, S.11f.

3 vgl. http://www.zenit.org/article-23168?l=german [05.03.2012]

4 vgl. Steiner 1981, S.160

Bei dem bekanntesten Heiligen, dem Franziskaner Jo-
seph von Copertino (1603–1663), wurden über 100 Flü-
ge berichtet.5 Zur damaligen Zeit hatten viele Menschen 
großes Interesse daran, selbst Augenzeuge zu werden. 
Zu den bekanntesten Augenzeugen zählen die Prinzessin 
Maria von Savoyen und der König Johann II. Kasimir von 
Polen, die ihre Beobachtungen unter Eid bestätigt haben. 
Der »fliegende Mönch« ist heute der Schutzpatron von 
Piloten und Flugreisen.6 Auch islamische Quellen berich-
ten, wie König Solomo mithilfe eines fliegenden Teppichs 
durch die Lüfte wanderte.7 Es gibt Erzählungen über ja-
panische Ninjas, indische Yogis und Fakire, welche die 
Fähigkeit zum Schweben besessen haben sollen. In Tibet 
gibt es Legenden über schwebende Lamas8. Buddha hat-
te Berichten zufolge selbst die Fähigkeit zu schweben, 
die er allerdings ungerne in Gegenwart von anderen zeigte.

In der Neuzeit erregte das sogenannte »spiritistische 
Medium« Daniel Dunglas Home (1833-1886) aus Schott-
land großes Aufsehen. Er zeigte regelmäßig unerklärliche 
Kunststücke vor einem Publikum, von denen bekannte 
Persönlichkeiten und Skeptiker wie Napoleon III, Fürst 
Metternich, die britische Königin, Mark Twain berichtet 
hatten.9 Trotz vieler Skeptiker konnte nie Betrug nachge-
wiesen werden. Heutzutage trainieren einige Menschen 
das »Yogische Fliegen« als Erweiterung der Technik der 
sogenannten Transzendentalen Meditation, in welcher 
ein kurzer Hüpfer im Schneidersitz der erste Schritt zur 
vollständigen Levitation sein soll. Bisher scheint keiner 
der transzendentalen Meditierenden den zweiten Schritt 
erreicht zu haben. Im Einzelhandel findet man einige Bü-
cher über Selbst-Levitation inklusive Anleitung.10

5 vgl. http://www.skepdic.com/levitat.html [20.02.2012]

6 vgl. Behringer 1991, S.264

7 vgl. http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/dmg/periodical/titleinfo/150830 [05.03.2012]

8 vgl. http://paranormal.about.com/od/antigravity/a/The-Ancient-Secrets-Of-Levitation_2.htm 

[06.03.2012]

9 vgl. Bormann 1909

10 vgl. http://www.amazon.de/Kunst-Levitierens-Handbuch-%C3%9Cberwindung-Schwerkraft/

dp/392378175X/ [06.03.2012]

Abb. 3: Illustration 
des Schwebens 
von D. D. Home 
vor Zeugen, 1852

Abb. 1: »Flug und 
Fall von Simon  
Magus« von 
Benozzo Gozzoli, 
1461-1462

Abb. 2: Andachtsbild des Joseph von 
Copertino vor dem ›heiligen Haus‹  
von Lereto
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1.2. Magie
Das inszenierte Schweben von Menschen und Gegenständen gehört zu 
den klassischen Illusionen von Zauberkünstlern. Erste Berichte von Illu-
sionen des Schwebens stammen aus der Zeit 1830 in Madras. Sie be-
richten von Shesal dem »Wundermann«, der sich 120 Zentimeter hoch 
»in die Luft setzte«.11 Dabei stützte sich sein Handgelenk auf einen un-
definierbaren Gegenstand mit Kontakt zum Boden. Es ist unschwer zu 
erkennen, dass dahinter eine tragende Installation verbirgt.

Der Zauberkünstler Jean Eugène Ro-
bert-Houdin verbesserte 1847 diese Täu-
schung. Er tat so, als hätte er seinen Sohn 
betäubt und ließ ihn von einem Stab ge-
stützt in der Luft verweilen. Der Englän-
der Alfredo Sylvester, »Fakir von Oulu«, 
schaffte es die Illusion ohne Stab zu reali-
sieren. Der französische Magier Hamilton 
führte 1860 im Pariser Zaubertheater Ro-
bert-Houdin, die Illusion »L’enfant enlevé 
par un cheveu« vor. Bei dieser Vorstellung 
hob er eine junge Frau an einem Haar 40 
Zentimeter in die Luft. John Nevil Maske-
lyne ließ 1867 erstmals im Londoner Kris-
tallpalast einen Menschen durch die Luft 

gleiten. Sein Sohn Nevil Maskelyne verbesserte 1897 die Illusion, indem 
er einen Menschen völlig frei im Raum schweben ließ und einen Reifen 
über ihn führte. Später wurden die Geheimnisse dieses Kunststücks von 
Harry Kellar gestohlen, nachdem er Maskelynes Assistenten abwarb. 
Kellar reizte diesen Effekt aus, der in den USA als »Schwebende Prin-
zessin von Karnack« bekannt wurde.12

Der Berliner Illusionist Otto Heinemann zeigte um 1900 »Aga, die 
schwebende Jungfrau«, bei der eine auf dem Tisch liegende Assisten-
tin langsam in die Luft stieg. Diese Illusion wird noch heute unter den 
Magiern »Aga-Levitation« genannt.13 

11 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Levitation_(Magie) [28.02.2012]

12 vgl. Livingston 2011, S.5ff.

13 vgl. http://www.pm-magazin.de/r/gute-frage/wie-gro%C3%9F-ist-die-macht-der-wunder 

[02.03.2012]

In einer Variation der Aga-Levitation, der »Yogano-Saturn-Levitation«, 
schwebt eine auf dem Boden stehende Person innerhalb eines Reifens 
in 60 Zentimeter Höhe. Jean Henri Servais Le Roy entwickelte um 1900 
eine Illusion, bei der eine mit einem Tuch bedeckte Person nach oben 
steigt, einige Zeit schwebt, bis das Tuch herabgezogen wird und die 
Person verschwindet. In den 1980-ern führte Walter »Zaney« Blaney 
die »Ladder Levitation« vor. Bei dieser Illusion schwebt eine Zuschaue-
rin scheinbar auf einem schwerelosen Bett. Siegfried & Roy zeigten in 
den 1990er Jahren einen schwebenden Magier, der im Lotus-Sitz 15 
Meter nach oben schwebte und von einem Reifen umkreist wurde. Der 
Zauberhistoriker John Gaughan realisierte Mitte der 1990-er Jahre eine 
Technik zum realistisch aussehenden »Fliegen«, das sich David Copper-
field zunutze machte. David Blane hat etwas später eine Levitations-Illu-
sion entwickelt, die sich durch die Kunst der Ablenkung zunutze macht 
und einige Zentimeter über dem Boden zu schweben scheint.

Die Geschichte der magischen Levitation zeigt, dass es verschiedenste 
Wege gibt, einen Eindruck vom Schweben zu erreichen und dass diese 
Geheimnisse unter den Zauberkünstlern gut behütet werden. Alle ma-
gischen Tricks der Levitation haben gemeinsam, dass ein Körper aller 
Wahrscheinlichkeit nach nie vollständig kontaktfrei ist und ein Kontakt 
oberhalb, unterhalb oder seitlich ange-
bracht als Stütze dient. Das Streben nach 
dieser Illusion sowie ihre stetige Fortent-
wicklung ist darauf zurückzuführen, dass 
die Zuschauer gerne verwundern lassen, 
da sie eine Sensation bietet, was in dem 
von Schwerkraft durchdrungenen Alltag 
nicht möglich zu sein scheint. Im Gegen-
satz zu Live-Auftritten von Magiern, wo 
die Tricks von den Zuschauern in Echtzeit 
verdeckt bleiben, ist es im Film möglich 
viel eindrucksvollere Szenarien der Levita-
tion in aller Ruhe zu entwickeln.

Abb. 4: Schwebe-
Trick von Shesal

Abb. 5: Kellars 
»Schwebende Prin-
zessin von Karnack«
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1.3. Fiktion
Die visuellen Effekte bei der Postproduktion von Filmen können konkre-
te Szenarien aufzeigen, wie das Schweben unabhängig von der tech-
nischen Realisierbarkeit anwendbar wäre. Es ist weitaus einfacher die 
Illusion vom Schweben in der Postproduktion herbeizuführen als wäh-
rend des Drehs, da anstelle der Auseinandersetzung mit physikalischen 
Gesetzen mit Bildmanipulation gearbeitet werden kann. Obwohl dem 
durchschnittlichen Zuschauer durchaus bewusst ist, dass das Gesehe-
ne oft nicht real stattgefunden hat, lässt er sich gerne in fiktive Welten 
entführen und nimmt auf Dauer unwahrscheinliche Ereignisse im Rah-
men des Films für gegeben. Oft greifen Science-Fiction Filme Entwick-
lungen der Zukunft voraus, indem sie den aktuellen Forschungsstand 
der Wissenschaft mit utopischen Visionen kombinieren.

1.3.1. AntIgrAvItAtIon

Die sogenannte Antigravitation ist eine Kraft, die der 
Gravitation gegenüberstehen soll. Sie wird häufig als 
Methode für Raumfahrt in Science-Fiction angegeben 
und dient entweder der Abschirmung der Gravitation 
oder als der Gravitation entgegengesetzte Kraft, um 
sich von großen Massen abzustoßen. Schon 1897 in 
einem der bedeutendsten deutschen Science-Fiction 
Romane »Auf zwei Planeten« beherrschten die Mars-
bewohner eine Antischwerkrafttechnik, die den Bau 
von Raumschiffen, Flugschiffen und Schwerekam-
mern ermöglichte. 

Alle wiederholbaren wissenschaftlichen Experimente zeigen, dass die 
Gravitation sich weder abschirmen lässt, noch dass es eine negative 
Gravitation gibt. Physiker gehen davon aus, dass Teilchen mit Ruhemas-
se sowie deren Antiteilchen immer Gravitation zufolge haben. Einzelne 
Forschungsarbeiten berichten von gegensätzlichen Ergebnissen, und 
mitunter deshalb mit großer Skepsis betrachtet. 

Das Konzept der Anti-
teilchen ergibt sich aus 
der Quantentheorie. 
Aus Symmetriegründen 
existiert zu jedem Ele-
mentarteilchen ein ent-
sprechendes entgegen-
gesetztes Antiteilchen.

Der russische Forscher Jewgeni Podkletnow behauptet bei einem Ex-
periment mit Supraleitern 1992 festgestellt zu haben, dass bei einem 
rotierenden Supraleiter die Gravitationswirkung abnimmt.14 Verschiede-
ne Physiker haben das Ergebnis jedoch nicht reproduzieren können. Die 
Göde-Stiftung hat ebenfalls versucht den Antigravitationseffekt zu re-
produzieren, ohne Erfolg. Die Stiftung hat 
einen Preis von einer Million Euro für eine 
nachweisbare Überwindung der Schwer-
kraft ausgeschrieben.15

1.3.2. trAnSportMIttEL

Eines der fiktiven Fahrzeuge, die durch 
Schweben sich über unebene Oberflä-
chen ohne Kontakt zum Boden fortbewe-
gen können, ist der Landspeeder X-34. 
Ohne Antrieb schwebt es ca. 10 Zentimeter über dem Grund.16 Die Ver-
ringerung von Reibung durch Levitation ist ein realer Effekt, der bei der 
Magnetschwebebahn zum Tragen kommt. Allerdings sind es dort weit-
aus weniger als 10 cm und es benötigt spezielle Bahnschienen. Die Le-
vitationsmethode mittels aktiver Feldregelung wird im weiteren Verlauf 
der Arbeit eine wichtige Rolle einnehmen.

Das fiktive Hoverboard für den persönli-
chen Transport kam in dem Film »Zurück 
in die Zukunft II« (1989) vor. Es ähnelt 
einem Skateboard, besitzt aber keine 
Räder. In den 1990er Jahren gab es Ge-
rüchte, das Produkt wäre real und würde 
nicht vermarktet, weil es von gewissen 
Eltern-Gruppen als zu gefährlich einge-
stuft worden wäre.17 Aufgrund der hohen 
Nachfrage gab es einige Versuche es zu 
realisieren, doch sie reichten nicht an das 
Szenario im Film heran.

14 vgl. Podkletnov 1997

15 vgl. http://www.goede-stiftung.org/institut-fuer-gravitationsforschung/goedepreis-fuer-

gravitationsforschung.html [22.02.2012]

16 vgl. http://starwars.wikia.com/wiki/X-34_landspeeder [22.02.2012]

17 vgl. http://www.snopes.com/movies/films/hoverboard.asp [27.02.2012]

Abb. 6: Antigravita-
tionsfeld-Generator 
US-Patent

Abb. 7: Landspeeder 
X-34 in »Star Wars« 

Abb. 8: Hoverboard 
in »Zurück in die  
Zukunft II«
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1.3.3. UnobtAnIUM

In dem Film »Avatar« (2009) ist das fiktive 
Mineral der Grund für den Krieg zwischen 
Menschen und den Ureinwohnern des Pla-
neten »Pandora«. Der Name der Substanz 
ist fiktiv und kommt vom englischen Wort 
unobtainable (nicht beschaffbar). Scheinbar 
handelt es sich bei dieser hypothetischen 
Substanz um einen Supraleiter, der nicht 
gekühlt werden muss. Diese Substanzen 
leiten Strom ohne Widerstand und haben 

dadurch besondere elektromagnetische Eigenschaften, auf die im Laufe 
dieser Arbeit genauer eingegangen wird. In dem Film schwebt ein Stück 
Unobtanium frei im Raum, vermutlich über einem Magneten. Das gilt 
auch für die fantastisch schwebenden Berge auf dem Planeten Pandora. 
Auch wenn dies nicht in dem Film explizit thematisiert wird, liegt die 
Interpretation nahe, dass die schwebenden Berge des Planeten »Pando-
ra« große Mengen des supraleitenden Minerals beinhalten.

1.4. Zeitstillstand
In einigen Erzählungen und Science-Fiction Filmen, beispielsweise 
»Clockstoppers« (2002), bleibt die Zeit stehen, während sich die Prota-
gonisten weiterhin wie gewohnt fortbewegen können. Dabei verbleiben 
die Objekte, die dabei waren von der Schwerkraft angezogen zu wer-
den, schwebend in der Luft. Die Vorstellung vom Stillstand der Zeit wird 
dort mit schwebenden Objekten assoziiert, denn die Kraftwirkung der 
Gravitation müsste erfahrungsgemäß über kurz oder lang alles auf den 
Boden zurückholen.

Das seltsame Gefühl bei schwebenden Objekten, dass sie der unbe-
zwingbaren Schwerkraft zum Opfer fallen müssten, hat mit Adaptions-
effekten zu tun, die sich aus unserer Bewegungswahrnehmung erge-
ben. Folgendes Beispiel zeigt, wie schnell Bewegungsadaption eintritt, 
wie perfekt wir Bewegungsadaptionen vorwegnehmen, meist ohne 
ihre Wirkung zu bemerken. Wenn man eines der langen Laufbänder 
wie auf dem Frankfurter Flughafen benutzt, erlebt man einen Effekt, 
wenn man am Ende des Laufbands wieder festen Boden betritt. Wir 
gewöhnen uns mit der Länge des Bandes an einen optischen Fluss, 
der auf Eigenbewegung hindeutet. Wenn die fremd verursachte Eigen-
bewegung plötzlich ausbleibt, erleben wir das Problem. Da wir bereits 
Erfahrung mit Rolltreppen haben und den optischen Fluss antizipieren, 
dann aber die Rolltreppe abrupt stillsteht, während wir einsteigen, er-
leiden wir eine Vektion, die nur durch das Ausbleiben des erwarteten 
optischen Flusses erklärt werden kann.18 

Wenn wir also innerhalb von einem kurzen 
Zeitraum zum ersten Mal ein schweben-
des Objekt sehen, erwarten wir seinen 
Fall. Bleibt der Fall aus, erleben wir schein-
bar etwas Ähnliches wie eine Vektion des 
schwebenden Objekts. Schwebende Ob-
jekte können deshalb unter Umständen 
eine Assoziation mit einer fiktiven Vorstel-
lung erwecken, als wäre das fallende Ob-
jekt in der Zeit stehen geblieben.

18 vgl. Hecht 2007, S. 69

Abb. 9: Unobtanium 
in »Avatar«

Abb. 10: Schwebende Berge in »Avatar« Abb. 11: Magnetisch gekrümmte Felsformationen in 
»Avatar«

Abb. 12: Philippe 
Halsmanns Foto 
»Dalí Atomicus«,  
1948
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SchWEbEn ALS IDEE

1.5. Fazit
Die Levitation bezieht sich sowohl in der Mystik als auch in der Magie 
hauptsächlich auf Menschen. Das Loslösen von der irdischen Schwer-
kraft hat in den Religionen mit dem symbolischen Streben nach Gott 
bzw. höheren Bewusstseinszuständen zu tun. Eine große Rolle spielt 
dabei die Vorstellung selbst schweben zu können, die sich vor allem in 
Träumen äußert, wo das Gefühl der Schwere oft aussetzt. Das sich Hin-
einversetzen in das scheinbare schwerelose Gegenüber erweckt in dem 
Beobachter Empathie. Durch Vorstellung anstelle der beobachteten Per-
son zu schweben, entsteht die Konnotation des Irrealen, das womöglich 
im Unterbewusstsein an die Traumerfahrung erinnert wird. Deshalb ist 
die Vorstellung selbst zu schweben, schwerelos zu sein und sich der all-
gegenwärtigen Schwerkraft zu entziehen wortwörtlich auf den Mensch-
heitstraum zurückzuführen.

In Science-Fiction hat das Schweben oft eine praktische Funktion, denn 
die Fiktion erlaubt Anwendungen ohne Rücksicht auf die physikalischen 
Grundkräfte abzubilden. Deshalb entstehen häufig in den fiktiven Zu-
kunftsszenarien Konzepte, die nicht allzu fernab der Realität sind, da 
sie sich aus der Forschung inspirieren lassen. Die schwebenden Trans-
portmittel zur Aufhebung von Reibung und zwecks Erreichen höherer 
Geschwindigkeiten wurden beispielsweise schon weitaus früher in 
Science-Fiction Filmen gedacht, bevor das Prinzip in ähnlicher, jedoch 
nicht allzu spektakulärer Form, in der Magnetschwebebahn umgesetzt 
wurde. Eine weitere Konnotation aus Science-Fiction ist die Verlangsa-
mung bzw. der Stillstand von Zeit. Diese Momentaufnahmen sind ins-
besondere durch Fotografie bekannt und stehen zwischen der Realität 
des Augenblicks und dem irrealen Stillstand der Zeit durch das augen-
blicklich eingefangene Licht.
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2. Levitation ohne Magnete Zum heutigen Tage gibt es unterschiedliche technische Verfahren einen 
Körper auf konstanter Höhe zum Verharren zu bringen. Zunächst sollen 
Methoden aufgezeigt werden, mit denen ohne direkte Einwirkung des 
Elektromagnetismus ein Objekt kontaktfrei im Raum positioniert wer-
den kann. Wie in der Einleitung angedeutet, wird in diesem Kapitel und 
im weiteren Verlauf dieser Arbeit die aerodynamische Levitation nur 
am Rande behandelt, denn es geht hier um technische Möglichkeiten, 
ein Objekt in konstanter Höhe zum Verharren zu bringen. Ebenfalls aus-
geschlossen ist die Auftriebskraft durch Dichteunterschiede aufgrund 
unterschiedlicher Medien, wie es beim Schweben im Wasser der Fall 
ist. Das kontrollierte Steuern der Auftriebskraft durch die Erhaltung von 
Unterschieden in der Luftdichte durch Temperaturveränderung zum um-
gebenden Medium, wie es bei Heißluftballons der Fall ist, ist im Rah-
men dieser Arbeit ebenso nicht von Belang.

Nachfolgend werden Methoden und entsprechende Beispiele vorge-
stellt, die durch unterschiedliche Krafteinwirkungen im offenen Luftme-
dium imstande sind, ein Objekt zum Schweben zu bringen. Es werden 
ausschließlich experimentell nachgewiesene und reproduzierbare Me-
thoden vorgestellt.
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LEVItAtIOn OhnE MAGnEtE

2.1. Druckluft-Levitation
Wenn Luft mit einem gewissen Druck unter ein Objekt geblasen wird, 
kann es nach oben gedrückt werden. Infolge eines konstanten Drucks 
kann das Objekt relativ stabil in der Luft verharren.

2.1.1. AIr HockEy

Air Hockey ist ein Geschicklichkeitsspiel für zwei Spieler, das vorwie-
gend in Spielhallen gespielt wird.19 Auf dem Spezialtisch in Billardtisch-
größe mit einer glatten Platte als Spielfeld wird durch viele kleine Löcher 
Luft geblasen, wodurch unter dem Spielpuck ein Luftkissen entsteht. 
Der Puck kann auf diese Weise praktisch ohne Reibung sehr schnell 
gleiten. Die Spieler schlagen den Puck mit einem speziellen Schläger, 
der durch die Elastizität auf der auf Außenseite eine hohe Beschleuni-
gung des Pucks durch Kollision ermöglicht. Das macht sich in der hohen 
Spielgeschwindigkeit bemerkbar.

19 vgl. http://www.airhockeyworld.com/ahfaq.asp [07.02.2012]

Abb. 13: Air Hockey

2.1.2. HovErcrAFt

Ein Luftkissenfahrzeug (engl. Hovercraft) wird durch ein Luftpolster bzw. 
Luftkissen getragen. Es wird für die Fahrt auf dem Wasser eingesetzt 
und dient zum Güter- und Personentransport, als Expeditionsfahrzeug 
oder Hilfsfahrzeug bei Rettungsdiensten.20 Bei einem Vollhovercraft ist 
der Rumpf mit einer flexiblen Schürze versehen. Durch das permanente 
Gebläse baut sich ein Luftkissen auf, auf dem das Boot berührungslos 
über dem Boden oder dem Wasser schwebt. Die amphibischen Fahr-
zeuge erfolgt der Antrieb über Propeller oder Impeller.

20 vgl. http://www.luftkissen.de/informationen/technik/index.html [07.02.2012]

Ein Impeller ist ein 
ummantelter Propeller 
zwecks Erhöhung des 
Wirkungsgrades.

2

1

3
4

Abb. 14: Hovercraft 
auf Sand und Wasser

Abb. 15: Funktionsweise Vollhoverkraft:  
1. Propeller, 2. Luftstrom,  
3. Turbine, 4. Flexible Schürze
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2.1.3. boDyFLyIng

Bei der Ausbildung zum Fallschirmspringen wird die Druckluft-Levita-
tion zum »Bodyflying« eingesetzt. Diese Trainingsmöglichkeit für Fall-
schirmspringer bildet auch eine eigenständige Extremsportart. Künst-
liche Windgeschwindigkeiten zwischen 180 bis 270 km/h werden in 
einem vertikalen Windkanal erzeugt, die in etwa der Fallgeschwindigkeit 
eines menschlichen Körpers in der Luft entsprechen.21

21 vgl. http://www.indoor-skydiving.com/ger/proflyers/Page000102.aspx [07.02.2012]

Abb. 16: Bodyflying

2.2. Akustische Levitation
Mittels akustischer Levitation werden Proben in den Druckknoten 
eines Ultraschallfeldes positioniert. Das Wechseldruckfeld der stehen-
den Ultraschallwellen wirkt auf die jeweilige Probe und es entsteht ein 
Stehwellenfeld, wobei axiale und radiale Kräfte wirken. Das stehende 
Ultraschallfeld kann erzeugt werden, indem der meist kreisförmigen Ul-
traschallquelle ein Reflektor in einem bestimmten Abstand gegenüber-
gestellt wird.22 In dem Knoten der Welle bildet sich ein relativ großer 
Druck auf. Dabei entstehen akustische Signale, die das menschliche 
Gehör in Form von hohen Tönen wahrnimmt.

Die akustische Levitation dient in der Weltraumforschung zur Durch-
führung von Experimenten mit Materialien unter Einfluss der Mikrogra-
vitation im All. Es werden kleine Proben, z.B. Styroporkügelchen oder 
Wassertropfen in den Druckknoten eines stehenden Ultraschallfeldes 
berührungsfrei positioniert.23

22 vgl. http://sciencecoustics.com/akustikphaenomene/akustische-levitation/7-akustische-levitation 

[22.02.2012]

23 vgl. ebd.

Abb. 17: Durch Ultra-
schall (45 kHz) in der 
Schwebe gehaltene 
Wassertropfen
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2.3. optische Levitation
Optische Levitation ist eine Methode zur Levitation von Material mit-
tels Impulsen von Photonen. Der vertikale Strahlungsdruck eines Lasers 
wird nach oben gerichtet und kann mit ausreichender Intensität genü-
gend Kraft aufbauen, um der Gravitationskraft entgegenzuwirken.24 Die 
optische Pinzette ermöglicht es, kleine Teilchen in Millimeter- oder Na-
nometer-Größe in Schwebe zu halten.

24 vgl. Esen 2007

2.4. Fazit
Levitation kann prinzipiell mit Kräften herbeigeführt werden, die einen 
gewissen konstanten Druck aufbauen und auf ein Objekt eine stabilisie-
rende Wirkung ausüben können. Im großen Maßstab ist die Druckluft-
Levitation effektiv, allerdings auch mit Auswirkungen auf die umgebende 
Luftdichte verbunden. Sie eignet sich deshalb gut zur Fortbewegung, da 
sie im Tausch für den Aufwand dafür den Reibungswiderstand eliminiert 
und auf Dauer Energie einspart. Die akustische und optische Levitation 
eignen sich in der Wissenschaft zur Levitation im kleinen Maßstab für 
mikroskopische Anwendungen, genauer zur berührungsfreien Positio-
nierung von Teilchen geringer Masse.

Im Hinblick auf die Levitation im Alltag scheint keine dieser Methoden 
für den dauerhaften Einsatz praktikabel zu sein. Die Nebenwirkungen 
verändern entweder merklich das umgebende Medium, das sich in 
Luftströmen äußert, entwickeln Töne, die sich im Raum ausbreiten und 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen, oder haben eine zu geringe Kraftwir-
kung zur Levitation größerer Objekte. 

Druckluft, Schall und Optik sind Phänomene, die durch die Sinne des 
Menschen relativ stark bemerkbar machen. Deshalb kann der Beob-
achter relativ zügig auf die Ursache der Kraftwirkung schließen. Die Er-
kennbarkeit der Ursache der Levitation wirkt insofern dem Eindruck der 
freien Positionierung im Raum entgegen und relativiert den Effekt durch 
die Erkenntnis über die Hilfsmittel, die dazu führen. Elektromagnetis-
mus dagegen kann eine enorme Kraftwirkung entfalten, ohne direkt in 
eine sinnlich wahrnehmbare Erscheinungsform zu treten.

Abb. 18:  
»Optische Pinzette«
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3. Elektromagnetische Levitation Während Druckluft-Levitation und akustische Levitation sich bemerk-
bar machen, ist die magnetische Levitation diejenige, dessen Kraftein-
wirkung für die menschlichen Sinne vollständig im Verborgenen bleibt 
und lediglich mit bestimmten Materialien in Wechselwirkung tritt. Elek-
tromagnetische Kräfte ermöglichen Levitation ohne jeglichen mechani-
schen Kontakt. Der Schwerkraft kann entgegengewirkt werden, indem 
sich Körper je nach Ladung bzw. Polung gegenseitig abstoßen.

Elektromagnetismus hat eine statische und magnetische Kraft, die 
durch die Elektrostatik und die magnetischen Kraftfelder nach außen hin 
eine Wirkung auf bestimmte Objekte ausüben kann. Magnetismus als 
unscheinbares Phänomen eignet sich besonders gut für eine Levitation 
ohne Nebenwirkungen oder offensichtlichen Rückschluss auf die Ursa-
che. Doch mit magnetischen Kraftfeldern sind gleichermaßen Schwie-
rigkeiten wie Möglichkeiten verbunden, die in diesem Kapitel näher 
untersucht werden.
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ELEKtrOMAGnEtISchE LEVItAtIOn

3.1. grundlagen
Um über Anwendungen magnetischer Levitation nachdenken zu kön-
nen, ist es wichtig im Ansatz zu verstehen, was Elektromagnetismus 
eigentlich ist, wie es funktioniert und wie man damit der Gravitation 
entgegenwirken kann.

Gravitation und Elektromagnetismus gehören neben der starken und der 
schwachen Kernkraft zu den vier Grundkräften der Physik, den funda-
mentalen Wechselwirkungen. Diese beiden Kräfte waren schon in der 
klassischen Physik Newtons bekannt. Nachdem im 20. Jahrhundert 
Radioaktivität und Atomkerne entdeckt wurden, kamen die schwache 
und die starke Wechselwirkung dazu. Diese beiden anderen auf subato-
marer Ebene wirkenden Kräfte interessieren uns jedoch nicht, wenn wir 
verstehen wollen, wie makroskopische Dinge schweben können. Der 
Elektromagnetismus bzw. die Elektrodynamik beschäftigt sich mit be-
wegten elektrischen Ladungen, den Elektronen, und dadurch entstehen-
den magnetischen Kraftfeldern, die im weiteren Verlauf der Arbeit von 
großem Interesse sind. Die Elektrostatik ist gewissermaßen ein Spe-
zialfall und beschäftigt sich mit ruhenden elektrischen Ladungen und 
ihren Feldern. Um mit magnetischer Levitation arbeiten zu können und 
über Anwendungen nachzudenken, muss man sich demnach mit dem 
Zusammenhang und der Wechselwirkung von Gravitation und Elektro-
magnetismus beschäftigen.

3.1.1. grAvItAtIon

Die Gravitation macht sich dadurch bemerkbar, dass sich frei im Raum 
bewegliche Dinge zur Mitte der schweren Masse hin zeigen. Die Gra-
vitationskraft zwischen zwei Massen ist im Gegensatz zu elektrischen 
und magnetischen Kräften immer anziehend. Nach Isaac Newton 
wächst die Gravitationskraft zwischen zwei Objekten mit dem Produkt 
ihrer Massen. Wenn zwei Massen klein sind, ist die Gravitation zwi-
schen ihnen gering. Die Erde hat eine relativ große Masse, die wir in 
Form der Erdanziehung erfahren. Dies ist jene Kraft, welcher die mag-
netische Levitation entgegenwirken kann.

Newton beschreibt, dass sich die Gravitation zwischen zwei Massen 
quadratisch in ihrem Abstand verringert. Das heißt der doppelte Ab-
stand zwischen zwei Massezentren verringert die Kraftwirkung der 
Gravitation um einen Faktor von vier. Der dreifache Abstand verringert 
die Kraft mit einem Faktor von neun usw. Das ist das sogenannte Ab-
standsgesetz.

Auf der Erdoberfläche ist die Gravitationskraft relativ konstant. Da der 
Abstand zum Massezentrum der Erde relativ groß ist, ist die Differenz 
der Gravitation beispielsweise auf dem Mount Everest kaum bemerk-
bar, jedoch mit Instrumenten messbar. Eine Distanz von der Erde von 
über 300 km entspricht einer Entfernung vom Massezentrum der Erde 
um 5 % und entspricht damit einer Reduktion der Gravitationskraft um 
lediglich 10%.25 Astronauten sind nahezu schwerelos, doch das nur 
aufgrund des freien Falls. Der Unterschied zu Fallschirmspringern be-
steht lediglich in der Abwesenheit des Luftwiderstands. Die konstante 
Geschwindigkeit eines Shuttles lässt die Astronauten sozusagen »um 
die Erde fallen«.

25 vgl. Livingston 2011, S.20f.

Die Einsteinsche Relati-
vitätstheorie beschreibt 
zwar die Gravitation 
als eine relative geo-
metrische Eigenschaft 
des Raumes, ändert 
aber nichts an Newtons 
klassischer Beschrei-
bung von deren Wirkung 
im Alltag. Diese 
Newtonsche Mechanik 
wird erst aufgrund des 
Zusammenhangs von 
Raum und Zeit in großen 
Maßstäben unpräzise.

Abb. 19: Freier Fall
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3.1.2. ELEktroStAtIk

Ein naher Verwandter der elektromagnetischen Kraftwirkung ist die 
elektrostatische Kraftwirkung. Sie kann auf Distanz zwischen geladenen 
Objekten operieren. Zwei Objekte mit elektrischen Ladungen können 
sich abhängig von ihrem Vorzeichen entweder anziehen oder abstoßen. 
Diese Kräfte werden vom Coulombschen Gesetz beschrieben. Wenn 
Objekte ungeladen oder elektrisch neutral sind, was die meisten All-
tagsgegenstände sind, ist die negative Ladung von Elektronen mit der 
positiven Ladung des Atomkerns im Gleichgewicht. Gelegentlich ist es 
einfach einen Überschuss oder Defizit an Elektronen herbeizuführen, in-
dem man beispielsweise einen Luftballon an den Haaren reibt. So be-
kommt der Ballon einen Überschuss an Elektronen und wird negativ 
geladen. Auf diese Weise kann der Luftballon beispielsweise Papier an-
ziehen.

Coulomb stellte fest, dass die Zu- bzw. 
Abnahme der Kraftwirkung zweier Ladun-
gen aufeinander ein ähnliches Verhältnis 
aufweist wie das von Newton postulierte 
Abstandsgesetz, das auf die Gravitations-
wirkung anwendbar ist. Das Coulombsche 
Gesetz besagt, dass die Kraftwirkung zwi-
schen zwei Ladungen mit dem quadrati-
schen Abstand abnimmt, ähnlich wie die 
Gravitationskraft nach Newton mit dem 
quadratischen Abstand der Objekte. Die 
elektrostatische Kraftwirkung ist aller-
dings um 40 Größenordnungen (10^40, 

eine 1 mit 40 Nullen) stärker als die Gravitation.26 Die elektromagneti-
sche Kraft macht sich innerhalb der Gravitation sehr stark bemerkbar. 
Jedoch sind Ladungen grundsätzlich flüchtig im Vergleich zur trägen 
Masse, die sich durch den Atomkern ergibt. Deshalb hat Gravitation ein 
im Gegensatz zu Ladungen eine dauerhafte Erscheinung.

26 vgl. http://www.leifiphysik.de/web_ph07_g8/grundwissen/09kr_em/kr_em.htm [02.03.2012]

Abb. 20: Abstandsgesetz 

3.1.3. ELEktroMAgnEtISMUS

Bevor der schottische Physiker James Maxwell (1831-1879) seine 
grundlegende Theorie über den Zusammenhang und die Wechsel-
wirkungen zwischen elektromagnetischen Feldern und elektrischen 
Ladungen und Strömen formulierte, wurden beide Phä-
nomene als voneinander unabhängig betrachtet. Er be-
hauptete die Existenz elektromagnetischer Wellen, die 
sich mit Lichtgeschwindigkeit im Raum ausbreiten. Bis 
dahin glaubte man, dass Wellen an ein materielles Me-
dium gebunden seien. Viele Physiker nahmen Zuflucht 
bei der Hilfskonstruktion, dass Äther der Träger dieser 
Wellen sei, doch brachte kein Experiment Nachweis für 
dessen Existenz.27 Um sich ein Bild von der eigentlichen 
Ursache des Elektromagnetismus zu machen, schauen 
wir uns das Elektron an, das zusammen mit dem Atom-
kern Atome bildet, aus denen elektrische Leiter, Magne-
te, alle Materie im Allgemeinen besteht.

Der Atomkern besteht aus Protonen und Neutronen. Das Proton ist 
positiv geladen und das Neutron ist elektrisch neutral. Atome haben 
meistens mindestens ein Elektron, wie im Falle des Wasserstoffs um 
den um den Atomkern kreist und negativ geladen ist. Ein Grundgesetz 
der Elektrizität besagt, ungleichnamige Ladungen ziehen sich an und 
gleichnamige Ladungen stoßen sich ab. Der Stromkreislauf funktioniert 
nur deshalb, weil Ladungen in einem Leiter sich aufgrund von Ladungs-
unterschieden bewegen. Da wo viel positive Ladungen sind, fließen die 
negativen Ladungen hin, um den Überschuss an positiven Ladungen 
auszugleichen.

Dieses scheinbar einfache Prinzip kann je nachdem wie und wo sich die 
Ladungen bewegen nicht nur Strom leiten, der sich beispielsweise in 
Licht oder Wärme umwandeln kann, sondern solch phänomenale Wir-
kungen wie magnetische Felder erzeugen, die insbesondere daher rüh-
ren, dass unzählige Elektronen sich auf dieselbe Art verhalten. Warum 
Elektronen prinzipiell identisch sind, beschreibt die Quantentheorie. Das 
synchrone Verhalten von Elektronen bewirkt neben anderen Phänome-
nen das magnetische Feld.

27 vgl. Langenmaier 2002, S.25

Abb. 21: Die Energie 
des Elektrons 
äußert sich in seiner 
Frequenz und Wel-
lenlänge

Abb. 22: Gleichnami-
ge Ladungen ziehen 
sich an, ungleich-
namige Ladungen 
stoßen sich ab



36

37

ELEKtrOMAGnEtISchE LEVItAtIOn

3.1.4. MAgnEtISMUS

Die Quelle der Gravitationskraft ist Masse. Die Quelle der Elektrostatik 
ist elektrische Ladung. Die Quelle magnetischer Kraftwirkung ist elekt-
rische Ladung in Bewegung. Da elektrische Ladung ohne Wechselwir-
kung unsichtbar ist, ist ihre Bewegung auch unsichtbar. Die Bewegung 
elektrischer Ladungen kann sich in Form von Strom d.h. Elektronen, die 
sich in einem Leiter fortbewegen oder sich auf atomarer Ebene äußern, 
indem die Elektronen durch ihre Umlaufbewegung um den Atomkern 
ein magnetisches Feld erzeugen.

Bei Permanentmagneten gibt es »Stromkreise« in jedem einzelnen 
Atom. Mindestens ein Elektron umkreist ein Atomkern, wodurch ein 
kleiner Stromkreis entsteht. Somit wirkt jedes Atom wie ein kleiner Stab-
magnet. Bei Permanentmagneten sind die Atome bzw. die Kreisbahnen 
der Elektronen um den Atomkern alle gleich ausgerichtet. Durch die 
synchrone Bewegung der Elektronen wird ein einziges magnetisches 
Feld erzeugt, das jenseits der kleinen Skala wirkt. Bei anderen Materia-
lien wie z.B. Holz sind die Atome »durcheinander«, deshalb hebt sich die 
magnetische Wirkung auf und das Material wirkt nach außer hin neutral. 
Die Vermittlung der magnetischen Kraft erfolgt durch Magnetfelder. 

Das Atommodell wird 
»Bohrsches Modell« 
gennant. Es zwar einige 
Schwächen und Wider-
sprüche, wird jedoch 
häufig als vereinfachtes 
Modell zur Veranschau-
lichung des Atoms 

Abb. 23: Visualisie-
rung eines Elektrons, 
der einen Atomkern 
umkreist. Dabei wirkt 
er wie ein kleiner Stab-
magnet.

Die Entstehung von Magnetfeldern in einem Leiter geschieht entspre-
chend dem Stromfluss. Die Rechte-Faust-Regel beschreibt eine Merk-
hilfe für die Entstehungsrichtung eines magnetischen Felds. Wenn der 
Strom in Richtung der Daumenspitze zum Pluspol verläuft, entsteht das 
Magnetfeld in Richtung der gekrümmten Finger. 

Materialien wie Eisen werden von Magnetfeldern stark beeinflusst. Die-
se Eigenschaften beziehen sie aus dem Magnetismus einzelner Atome, 
produziert durch die unbalancierte Drehbewegung von Elektronen und 
einer starken Interaktion untereinander, die sie zur Übereinstimmung 
bringt. Materialien, die schwach von magnetischen Feldern angezogen 
werden, nennt man paramagnetisch. Die meisten paramagnetischen 
Materialien haben Atome mit unbalancierter Drehbewegung, die in 
unterschiedliche Richtungen zeigen.28 Materialien, die von magneti-
schen Feldern abgestoßen werden, werden diamagnetisch genannt. 
Magnetische Felder bewirken bei ihnen leichte Veränderungen der Elek-
tronenbahnen. Das erzeugt ein winziges entgegengesetztes magneti-
sches Feld.29 Die Elektronen diamagnetischer Materialien drehen sich 
paarweise in entgegengesetzte Richtungen und heben somit ihre mag-
netische Wirkung gegenseitig auf.

28 vgl. http://www.supermagnete.de/magnetismus/diamagnetismus [02.03.2012]

29 vgl. ebd.

Abb. 25: Visualisie-
rung eines Elektrons, 
der einen Atomkern 
umkreist. Dabei 
wirkt er wie ein klei-
ner Stabmagnet.

Abb. 24: Rechte-
Faust-Regel
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Nachfolgend zusammenfassend und kompakt Fakten30 von Magneten 
und Magnetismus, auf die im weiteren Verlauf der Arbeit Bezug genom-
men wird.

1. Permanentmagnete richten sich nach Norden und Sü-
den aus, wenn sie sich frei bewegen können.

2. Gleichnamige Pole stoßen sich ab, un-
gleichnamige Pole ziehen sich an.

3. Permanentmagnete ziehen einige Materialien wie Ei-
sen und eisenhaltige Legierungen an, andere wie 
z.B. Aluminium, Kupfer, Holz, Glas nicht.

4. Magnetische Kräfte wirken auf Distanz und können durch (nicht 
allzu dicke) nichtmagnetische Barrieren hindurchwirken.

5. Dinge, die von Permanentmagneten angezogen wer-
den, werden temporär selbst zu Magneten.

6. Eine Drahtspule unter Strom wird zum Magneten.

7. Ein Eisenkern, platziert innerhalb einer unter Strom stehenden 
Drahtspule, verstärkt die Wirkung des Elektromagneten.

8. Das Wechseln magnetischer Felder indu-
ziert Strom in Kupfer und anderen Leitern.

9. Ein geladenes Teilchen erfährt keine magnetische Kraftwirkung, 
wenn es sich parallel zum magnetischen Feld bewegt. Wenn es 
sich senkrecht zum Feld fortbewegt, erfährt es eine senkrech-
te Kraftwirkung zum Feld und zur Richtung der Bewegung.

10. Ein stromführender Leiter in einem senkrechten Magnetfeld erfährt 
eine Kraft in eine Richtung senkrecht zum Draht und dem Feld.

30 vgl. Livingston 1997

Dieser Effekt ist z.B. 
verantwortlich für die 
Funktionsweise der 
Mikrowelle oder die 
Fortleitung geladener 
Partikel von der Sonne 
zu den Polen, was 
uns vor der Strah-
lung schützt und die 
Polarlichter produziert.

Dieser Effekt kann 
genutzt werden, um 
die Funktionsweise von 
Lautsprechern zu erklä-
ren oder wie elektrische 
Motoren funktionieren.

3.1.5. DIStAnZ UnD krAFtwIrkUng

Elektrische Dipole, entgegengesetzte Ladungen, treten meist auf einer 
mikroskopischen Skala auf. Magnetische Dipole können über eine grö-
ßere Distanz existieren, da sie sich wie am Beispiel eines Permanentma-
gneten addieren und an zwei Enden Pole entstehen. Der Magnetismus 
hat aufgrund der Dipole ein komplexeres Verhältnis der Kraftabnahme 
mit zunehmender Distanz als die Gravitation oder die Elektrostatik. Die 
Kraftwirkung zweier Magnete aufeinander nimmt mit zunehmender Dis-
tanz sehr rapide ab, nämlich umgekehrt proportional zur vierten Potenz.31 
Die magnetische Kraftwirkung eines Magneten auf ein Stück Eisen, ist 
umgekehrt proportional zur siebten Potenz, nimmt also noch schneller 
ab.32 In Bezug auf die konstante Gravitationskraft und die rapide Abnah-
me der magnetischen Kraftwirkung, sind die Bereiche für magnetische 
Levitation sehr limitiert. Je schwerer das Objekt ist und je höher man 
es zum Schweben bringen möchte, desto größer und leistungsfähiger 
muss der Magnet sein.

31 vgl. Livingston 2011, S.36ff.

32 vgl. ebd., S.37
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3.2. Exkurs: Quantenmechanik
An dieser Stelle ist dem Leser frei überlassen diesen Abschnitt zur Quan-
tenmechanik, in der Grundlagen der Quantentheorie vermittelt werden, 
zu überspringen. Es ist nicht zwingend notwendig, sich mit Quantenme-
chanik zu beschäftigen, um der leitenden Fragestellung nachzugehen. 
Dennoch ist die Funktionsweise des Elektromagnetismus auf quanten-
mechanische Effekte zurückzuführen, die im späteren Verlauf der Arbeit 
eine zunehmend wichtige Rolle einnehmen. Das folgende Kapitel ver-
sucht ein Stück weit Verständnis zum aktuellen Forschungsstand der 
aller kleinsten Teilchen zu bringen, auf die elektromagnetische Effekte 
zurückzuführen sind.

Atome bestehen in ihrer Masse zu 99,9 % aus dem Atomkern. Der 
Atomkern besteht aus positiv geladenen Protonen und Neutronen 
und ist rund 20.000 mal schwerer als ein Elektron, das um den um 
den Atomkern rast. Das dürfte nicht sein, denn positive und negative 
Ladungen ziehen sich an. Erstens ist der Atomkern schwerer als das 
Elektron und zweitens positiv geladen. Mit der klassischen Physik und 
mit der menschlichen Vorstellungskraft lässt sich nicht erklären, warum 
das Elektron nicht in den Atomkern hineinfällt. Eine Erklärung liefert die 
Quantentheorie.

Das Ziel der Quantenmechanik ist die Beschreibung des Verhaltens 
extrem kleiner Teilchen. Diese Teilchen befinden sich in der Größen-
ordnung von Nanometern (10^-9 m, ca. ein Milliardstel eines Meters) 
und beziehen Atome, Elektronen und Photonen (Lichtteilchen) mit ein. 
Die Quantenphysik ist voller seltsamer Paradoxien und doch geht es 
letztlich um Phänomene, die im Alltag ihre Wirkung entfalten. Quanten-
mechanik erklärt beispielsweise die Farbe von Objekten so wie deren 
thermale, elektrische und chemische Eigenschaften.33 

Quantenmechanik ist die Theorie, von der Physiker sagen, man könne 
sie nicht verstehen.34 In der klassischen Physik und unserer Erfahrungs-
welt sind Ort und Bewegung eindeutig identifizierbar. Die Quanten-
mechanik beschreibt die Welt im ganz Kleinen, in der sich Dinge nicht 
mehr wie gewohnt verhalten. Quantenmechanik beginnt da, wo Dinge 
unscharf werden, dennoch erlaubt es Technologien zu entwickeln. Die 
meiste digitale Elektronik funktioniert nach quantenmechanischen Prin-

33 vgl. Einstein 1994, S.126

34 vgl. http://www.youtube.com/watch?v=7HgcC9YJuJc [08.03.2012]

zipien, denn diese Theorie ermöglichte die Erfindung vieler moderner 
und nützlicher Technologien wie z.B. elektronischer Transistoren, Laser 
oder medizinischer Bildgebeverfahren. 

Eine der wichtigsten quantenmechanischen Eigenschaften von Teilchen 
ist ihre Ununterscheidbarkeit. Ein Sauerstoffmolekül auf der Erde und 
eines irgendwo am Rande des Universums sind völlig identisch. Quan-
tenmechanische Teilchen haben keine individuellen Eigenschaften und 
reagieren nach quantenmechanischen Naturgesetzen. Die Quantenme-
chanik ist eine Theorie, die alles auf einem fundamentalen Niveau be-
schreibt, was da ist.

3.2.1. wELLE-tEILcHEn-DUALISMUS

Materie wurde vor der Quantenmechanik als Teilchen aufgefasst. Das 
Weltbild der klassischen Physik bestand gewissermaßen aus »Kügel-
chen« auf der einen Seite und Wellen auf der anderen.35 Anfang des 
20. Jahrhunderts wurden Experimente durchgeführt, die zu seltsamen 
Ergebnissen führten. Je genauer man die Materie betrachtete, desto 
weniger waren sie in Ort und Zeit bestimmbar.

Die Dualität des Wellen-Partikels wurde von dem französischen Wis-
senschaftler Louis de Broglie (1892–1987) entdeckt, der einen Nobel-
preis im Jahre 1929 dafür erhielt. Das scheint die mit am schwierigsten 
vorstellbare Idee der Quantenmechanik zu sein, denn eine Welle hat 
eine sehr viel andere physikalische Qualität als ein Teilchen. Sie hat im 
Gegensatz zu einem Teilchen keine bestimmbare Position, sondern eine 
hohe Aufenthaltswahrscheinlichkeit, die ausgebreitet sein kann.36

Die Welt um uns scheint aus Teilchen (Festkörper) und Wellen (Schall, 
Licht etc.) zu bestehen. Die Position, Geschwindigkeit und Bewegungs-
linie eines Partikels kann immer beschrieben werden. Wenn zwei Par-
tikel aufeinandertreffen, kollidieren sie und verändern ihre Richtung. 
Für eine sich ausbreitende Welle dagegen sind Frequenz, Phase und 
Amplitude der Ausbreitung charakteristisch. Wenn sich zwei Wellen be-
gegnen (Interferenz), verändern sie ihre Eigenschaften, bilden eine neue 
Welle oder löschen sich gegenseitig aus.

35 vgl. Einstein 1994, S.127

36 vgl. Rothlein 1999, S.39ff.
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In dem berühmten Doppelspaltversuch wird ein einziges Elektron durch 
einen Doppelspalt geschickt. Dabei überlagert das Elektron sich mit sich 
selbst. Dieses Überlagerungsprinzip ist den elementarsten Teilchen im-
manent. Licht besitzt Teilcheneigenschaften und Teilchen besitzen Wel-
leneigenschaften, was sich in Form von Interferenzmustern des Doppel-
spaltversuchs zeigte. 

In der Quantenphysik geschehen beide Phänomene zur selben Zeit: 
Wellen haben Teilcheneigenschaften und umgekehrt.37 Sendet man ein 
Elektron auf einen Bildschirm verhält es sich wie ein Teilchen. Lässt 
man das Elektron sich frei bewegen, ohne es zu messen, zeigt es Eigen-
schaften einer Welle, breitet sich im Raum aus und befindet sich an 
mehreren Orten gleichzeitig. Das Quantenteilchen hat aufgrund seiner 
Wellenart weitere seltsame Eigenschaften wie z.B. den Tunnel-Effekt, 
der an dieser Stelle nicht weiter beschrieben wird. Jedes Quantenteil-
chen, unter ihnen das Elektron, muss also als Teilchen und Welle be-
schrieben werden. 

37 vgl. Einstein 1994,, S.293ff.

Anschauliches Beispiel 
unter:  
http://www.
youtube.com/
watch?v=Ia5IsjVE-EM

Abb. 26: Inferenz-
muster des Doppel-
spalteffekts.

3.2.2. QUAntELUng

Max Planck untersuchte 1900 die Verteilung des elektromagnetischen 
Spektrums und folgerte, dass Energie in bestimmten Paketen abgege-
ben werden muss. Das Plancksche Wirkungsquantum beschreibt die 
allerkleinste Wirkung, die es im Universum gibt. Er war der Erste, der 
vermutet hat, dass etwas in Portionen abgegeben werden könnte.

Er stellte folgende Formel auf: E=h*f
Energie (E) ist gleich dem Planck-Quantum (h) mal Frequenz (f).

Einstein brachte die Idee 5 Jahre später auf den Punkt. Damit Einstein 
den fotoelektrischen Effektes erklären konnte, musste er annehmen, 
dass die Energie nicht nur in Portionen abgegeben wird, sondern auch 
aufgenommen wird und dass elektromagnetische Strahlung selbst in 
Portionen (Quanten) vorliegt.38 Vor Einsteins Erklärung des Fotoeffekts 
beherrschte eine klare Dualität von Teilchen und Wellen das physikali-
sche Verständnis. Durch den sogenannten Beugungseffekt wurde das 
infrage gestellt.

Das Quantum-Teilchen (ein Atom, Elektron, Photon etc.) hat quantisierte 
Eigenschaften, wie der Name schon sagt. Das bedeutet, dass seine 
Eigenschaften nur bestimmte Werte annehmen können. Stellt man sich 
vor, ein Quantum-Objekt würde eine Treppe aufsteigen, würde es plötz-
lich von einer Stufe auf die andere springen, ohne Zwischenpositionen 
aufzuzeigen. Die Energie eines Elektrons in einem Atom kann nur be-
stimmte, diskrete Werte haben.

38 vgl. ebd., S.273ff.

Albert Einstein hat 
für die Erklärung des 
photoelektrischen 
Effektes den Nobelpreis 
erhalten, nicht für die 
Relativitätstheorie.

Abb. 27: Die Ener-
giezustände des 
Wasserstoff-Atoms 
nehmen nur be-
stimmte quantisierte 
Werte an, in Linien 
angedeutet.
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Das ist der Grund, warum Atome mit derselben Anzahl von Elektronen 
identisch sind. Bei dem Wasserstoff-Atom beispielsweise, ganz egal ob 
am Rande des sichtbaren Universums oder als Teil des menschlichen 
Körpers. Wenn es die Quanteneigenschaft nicht gäbe, würde das Elekt-
ron in den Atomkern hineinfallen und bei dieser extremen Dichte könnte 
nichts existieren, was wir kennen.

Warum sich die Quantelung so verhält, ist nicht geklärt. Es konnte je-
doch die Situation verstanden werden, warum das Elektron nicht in den 
Atomkern hineinfällt. Um diese Frage anzugehen, werden wir im Fol-
genden versuchen, eine Intuition über die quantenmechanischen Eigen-
schaften eines Elektrons zu vermitteln. Dabei werden wir sein Verhalten 
als Welle beschreiben.

Man stelle sich eine Welle in einem Aquarium vor, die von den Rändern 
reflektiert wird. Nur wenn die Wellen sich perfekt zusammenfügen, 
kann die Welle von Dauer sein. Die Welle kann nur bestimmte Distan-
zen zwischen den Höhen aufweisen, um weiterhin bestehen zu kön-
nen. So wie eine Gitarrensaite Wellenlängen produzieren kann, die nicht 
größer werden können als die Seitenlänge selbst, kann auch die Wel-
lenlänge des Elektrons nur bestimmten Längen aufweisen. Wenn man 
beispielsweise Gitarrensaiten anschlägt, fangen sie an zu schwingen. 
Die Gitarrensaite ist an zwei Stellen eingespannt. Die Wellen, die auf der 

Abb. 28: Kreisförmi-
ge Welle im Wasser 
als Analogie zur 
Veranschaulichung 
der Ausbreitung von 
Wellen.

Gitarrensaite entstehen können, müssen in diese Länge reinpassen. Je 
nachdem wo man die Saite anschlägt, kommen unterschiedliche Töne 
raus. Je kürzer die Saite, umso höher sind die Töne. So verhält es sich 
auch bei Wellen. Wenn Wellen gewissermaßen »eingespannt« sind, 
können sie nur in bestimmten Wellenlängen schwingen, nämlich in dem 
Bereich zwischen den beiden Punkten.

Wenn man sich das Elektron wie eine Saite vorstellt, kann es nicht über-
all sein. Die Stärke oder Intensität einer Welle nennt man Amplitude. Wo 
die Auslenkung null ist, ist die Welle nicht. Das Elektron befindet sich in 
einem Kraftfeld, das durch die positive Ladung des Protons in der Mitte 
des Atoms entsteht. In diesem Kraftfeld ist die »Saite« des Elektrons 
eingespannt. Der Knoten für das Elektron befindet sich im Atomkern 
d.h. dort darf es nicht sein. Es darf auch nicht außerhalb des Atoms sein. 
Es gibt also zwei Stellen, an denen die Elektronenwelle eingespannt ist. 
Das Elektron darf sich nur dazwischen aufhalten, nicht im Atomkern und 
nicht außerhalb des Atoms.

Mit der Beschreibung der Eigenschaft des Elektrons als Welle hatte man 
zum ersten Mal verstanden, warum Materie stabil ist. Nichts in der Welt 
der kleinsten Teilchen ist wohldefiniert, es gibt immer Unbestimmthei-
ten. Werner Heisenberg hatte zum ersten Mal 1926 formuliert, dass 
das Entscheidende in der Quantenmechanik Unbestimmtheit bedeutet.

3.2.3. UnScHärFErELAtIon

Wenn man etwas messen möchte, muss man genau hingucken. Da 
man die ganz kleinen Dinge aufgrund ihrer Größe bei normalem bzw. 
sichtbarem Licht nicht sehen kann, da die Wellen zu lang sind, braucht 
man andere Lichtarten, beispielsweise die Röntgenstrahlung. Die Wel-
lenlänge der Röntgenstrahlung ist viel kleiner als die Wellenlänge des 
sichtbaren Lichts. Dadurch ermöglicht sie es, Strukturen in Atomen an-
zuschauen. Diese kleine Wellenlänge, die es ermöglicht die ganz kleinen 
Dinge anzuschauen, hat eine sehr hohe Frequenz. Sehr hohe Frequen-
zen bedeuten (nach Max Planck) eine sehr hohe Energie. Wenn man 
also in der kleinsten Teilchenwelt etwas angucken möchte, ist das nicht 
möglich ohne sie zu beeinflussen.39 Das ist mitunter die Aussage der 
Heisenbergsche Unschärferelation.

39 vgl. Hawking 1998, S.75ff.
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3.2.4. FEStkörpEr

Festkörper bestehen aus Molekülen, die von Atomen gebildet wer-
den, um die wiederum die Elektronen wellenartig kreisen. Meist sind 
Atome in Festkörpern gut organisiert so wie Äpfel in einer Kiste. Die 
periodische Anordnung der Atome ist Gegenstand der Kristallografie. 
Ein Kubikzentimeter Kupfer enthält beispielsweise 10^23 Atome (hun-
derttausend Milliarden Milliarden Atome) und jedes Atom ist von seinen 
Nachbarn 20 Milliardstel eines Meters entfernt.40

Die Masse eines Festkörpers ist an den Atomkern gebunden, der viel 
schwerer ist als ein Elektron. Die meisten anderen Eigenschaften in Be-
zug auf das Material sind auf die Elektronen zurückzuführen.41 Da das 
Elektron ein Quanten-Objekt ist, sind die Eigenschaften eines Festkör-
pers grundsätzlich auf die Quantenphysik der Elektronen zurückzufüh-
ren, so auch bei dem elektrischen Widerstand eines Metalls.

Physikern ist es gelungen, Gesetzte der Quantenmechanik auf Atome 
und Elektronen anzuwenden, um physikalische Gesetze der Materie 
abzuleiten. Dieses Verständnis für Festkörper hat ausgereicht, um bei-
spielsweise Transistor-Effekt zu beschreiben, der das Schalten und Ver-
stärken elektrischer Signale erlaubt und somit den Weg für die moderne 
Elektronik und Informatik bereitet hat. Die Physik der Festkörper und 
kondensierter Materie ist heute eines der am meist untersuchten For-
schungsgebiete der Physik.

40 vgl. http://www.youtube.com/watch?v=7HgcC9YJuJc [08.03.2012]

41 vgl. http://www.desy.de/f/hera/germ/chap1.html [07.03.2012]

3.3. Magnetische Materialien
Eisen hat von allen Materialien im Universum den stabilsten Atomkern, 
deshalb ist Eisen (lat. ferrum) auch das meist vorkommende Metall im 
Universum.42 Der Masse nach zu urteilen ist Eisen auch das meist vor-
kommende Element auf der Erde. Eisen, Aluminium und Silicium kom-
men auf der äußeren Erdschicht öfter vor, da Eisen schwerer ist und sich 
sein Großteil im Erdkern befindet.43 In Form von Stahl ist es mechanisch 
stark, formbar und relativ preiswert. Das macht es zu einem wichtigen 
Baumaterial.

Die »Nachbarn« Kobalt und Nickel sind ebenfalls magnetisch, allerdings 
relativ selten und teuer, deshalb weitaus seltener verwendet. Wie in 
Punkt 5 und 7 der Fakten zu Magnetismus beschrieben, magnetisie-
ren sich die Materialien in Anwesenheit von Permanentmagneten und 
werden als Kerne bei spulenartigen Elektromagneten verwendet. Die 
Funktion des Eisens als temporärer Magnet ist für viele Anwendungen 
unabdingbar.

42 vgl. Livingston 2011, S.29

43 vgl. ebd.

Abb. 29: Perio-
densystem der 
Elemente.
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Eisen ist ein Hauptbestandteil der meisten Permanentmag-
nete. Magnetit war schon zu Zeiten Platons (427-347 v. Chr.) 
und seinen Zeitgenossen bekannt. Sobald Wissenschaftler 
und Ingenieure in der Lage waren Stahl zu produzieren, in-
dem sie Eisen mit Kohlenstoff und anderen Elementen ver-
mischten, haben Stahlmagnete Magnetit abgelöst. Magne-
te aus Stahl spielten eine zentrale Rolle bei der Entwicklung 
der Industrien während des 19. Jahrhunderts.44 Alnico-Ma-
gnete, Legierungen aus Eisen mit Aluminium, Nickel und 
Kobalt, haben Stahl hinter sich gelassen und werden zum 
heutigen Tage noch eingesetzt.45 Heutzutage werden bei 
Permanentmagneten entweder keramische Ferrit-Magnete 
oder seltene Erden Neodym-Magnete eingesetzt. 

Die meisten Permanentmagnete enthalten überwiegend 
Eisen. Die Ferrite werden öfter als Neodym-Magnete 
eingesetzt, da sie viel günstiger sind. Beispielsweise ent-
halten die meisten Kühlschrankmagnete Partikel von Fer-
rit-Magneten, ummantelt von Kunststoff oder Gummi.46 
Neodym-Magnete sind viel wirksamer als die Ferrite und 
werden dort eingesetzt, wo ihre Eigenschaften wichtiger 
sind als die Kosten, insbesondere bei Anwendungen wo 
Größe und Gewicht eine wichtige Rolle spielen z.B. bei 
mobilen Computern oder Kopfhörern. Sie werden auch bei 
einer Vielzahl von Levitations-Vorrichtungen eingesetzt, 
weil sie eine enorme magnetische Kraftwirkung entfalten.

44 vgl. ebd., S.30

45 vgl. ThyssenKrupp 2006

46 vgl. Livingston 2011, S.30

keramische Ferritma-
gnete sind meist eine 
Verbindung von Eisen-
oxid mit Barium oder 
Strontium, Neodym-
Magnete meist eine 
Eisenverbindung mit 
Neodym und Boron.

Abb. 30: Magnetit-
Oktaeder (silbern) auf 
Chalkopyrit (golden) aus 
Aggeneys, Nordkap, 
Südafrika

Neodymium (oder Neodym) trägt die Ordnungszahl 60 und gehört zu 
den sogenannten seltenen Erden. Neodym an sich ist nicht selten, es 
ist die schwere Gewinnung aus dem Erz, die ihn so kostbar macht. Mehr 
als 95 Prozent der Weltlieferungen seltener Erden kommt aus China, da-
von die Hälfte aus einer einzigen Mine in der Mongolei.47 China hat 2009 
die Exporte auf viele seltene Erden inklusive Neodym eingeschränkt.48 
Die Preise haben sich alleine im Jahr 2011 mehr als verzehnfacht.49 Neo-
dym-Magnete sind eine wichtige Komponente vieler moderner Techno-
logien wie z.B. Computer-Festplatten, oder »grüner« Technologien wie 
der Windkraftanlagen. Ungefähr zwei Tonnen Neodym sind für manche 
Windkraftanlagen notwendig.50 Während die Politik versucht die Ver-
sorgung der Industrie über Rohstoffabkommen zu sichern, versucht die 
Industrie weltweit einen Ersatz zu finden.51

47 vgl. Zimmermann 2011

48 vgl. http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,618346,00.html [15.02.2012]

49 vgl. http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/:rohstoffe-industrie-will-ohne-seltene-erden-

auskommen/60166994.html [18.02.2012]

50 vgl. http://www.independent.co.uk/news/world/asia/concern-as-china-clamps-down-on-rare-

earth-exports-1855387.html [15.02.2012]

51 http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/:rohstoffe-industrie-will-ohne-seltene-erden-

auskommen/60166994.html [18.02.2012]

Abb. 31: Reines Neodym Abb. 32: Nickel-beschichtete Würfel Neodymmagnete
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3.4. programmierbare Magnete
Das Unternehmen Correlated Magnetics Research (CMR) aus den USA 
hat eine Erfindung vorgestellt, die durch Rekonfiguration der Ausrich-
tung von Ladungen eines Magneten in komplexe Muster eine Vielzahl 
an neuen Möglichkeiten eröffnet. Der Erfinder Larry Fullerton, ein ehe-
maliger NASA Wissenschaftler, kam auf die Idee, als er Kinderspielzeug 
zusammenbaute.52 In Zusammenarbeit mit Ingenieuren hat er laut CMR 
er eine Maschine entwickelt, in der ein starker elektromagnetischer 
Druckkopf zum Einsatz kommt, um ein bleibendes magnetisches Feld in 
Form eines neuen Musters in das Material zu prägen. Die Neuprogram-
mierung der Magnete sei möglich, indem die Magnete oberhalb ihrer 
Curie-Temperatur erhitzt werden. Diese Temperatur ist das Maximum, 
bei dem das Material seinen Magnetismus erhalten kann. Das Material 
würde anschließend in Kontakt mit der elektromagnetisch erzeugten 
komplementären Struktur gebracht, die dem Material ein neues magne-
tisches Muster einflößt. Nachdem das Material abgekühlt ist, bleibt das 
Muster erhalten.

Anstelle der Eigenschaft gewöhnlicher Magnete, mit einem positiven 
und negativen Pol (Dipol) ausgestattet zu sein, weisen die rekonfigu-
rierten Magnete asymmetrische Feldmuster auf. Auf der Website des 
Unternehmens wird eine Reihe an möglichen Anwendungen für nicht-
mechanische Verbindungen und kontaktfreie Kraftübertragung aufge-
zählt. 

 Videos von Prototypen veranschaulichen in Videos die grundlegenden 
Anwendungsprinzipien. Beispielsweise werden komplementäre Ma-
gnetmuster in einer bestimmten Ausrichtung aufeinander gegenseitig 
angezogen werden. In aufeinander ausgerichteter Position schnappen 
sie zusammen und lösen sich mit relativ wenig Kraftaufwand bei einer 

52 vgl. http://www.popularmechanics.com/technology/gadgets/news/4337757 [23.02.2012]

www.correlated-
magnetics.com

Abb. 33: Standard 
Magnetfeld (links) 
und gemustertes 
Magnetfeld (rechts). 
Unterschiedliche 
Muster haben 
unterschiedliche 
Auswirkungen auf 
die Interaktion der 
Magnete

Rotation. Mit einer einfachen Drehung werden die Mus-
ter gegeneinander versetzt und die Magnete lassen sich 
deutlich einfacher voneinander trennen.

Eine weitere Eigenschaft der magnetischen Muster soll 
sein, dass die Kraftwirkung mit zunehmender Distanz 
schneller abnimmt als bei normalen Dipol-Magneten.53 
Je höher die Auflösung des Musters, desto stärker die 
Anziehung und geringer die Distanzwirkung. Das könnte 
darauf zurückzuführen sein, dass die Elektronen in klei-
neren Gruppen die Wirkung auf entsprechend geringere 
Distanz ausüben, als wenn sie ein gemeinsames gleich-
gerichtetes Feld erzeugen. Diese verkürzte Kraftwirkung 
starker Magnete würde es laut CMR erlauben, die An-
wendung im Alltag ohne nahegelegene, magnetisch 
empfindliche Objekte wie z.B. Kreditkarten zu beschä-
digen.

53 vgl. http://www.correlatedmagnetics.com/strsafe.html [24.02.2012]

Abb. 34: Komplementäres Magnetpaar 
offen und geschlossen.

Abb. 35: Komplementäres Muster des 
Magnetpaars

Abb. 36: Magnetische Kraftwirkung vs. Distanz bei  steigernder Auflösung des Musters (1, 20, 256)
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Durch bestimmte Verhältnisse der Auflösung des Mus-
ters und seiner Symmetrie können laut CMR das Verhält-
nis der Anziehung und Abstoßung so beeinflusst werden, 
dass je nach Distanz ein komplementäres Magnetpaar 
gleichermaßen angezogen wie abgestoßen wird. Das 
Potenzial dieser Möglichkeit ist enorm. Der Hoverfield-
Prototyp veranschaulicht, dass eine kontaktlose Verbin-
dung realisiert werden könne, die einerseits angezogen 
wird und andererseits eine gewisse Distanz zum angezo-
genen Objekt einhält.

Im Kontext des Schwebens sind programmierbare Ma-
gnete etwas völlig Neues und deshalb besonders inte-
ressant, da ein Gleichgewicht in Relation zur Distanz 
zwischen anziehenden und abstoßenden Kräften er-
reicht werden könnte. Es wäre denkbar, dass bestimmte 
Muster durch eine Balance zwischen anziehenden und 
abstoßenden Kräften das Schweben mit statischen Ma-
gnetfeldern ermöglichen, ohne dass es mit zusätzlichem 
Aufwand verbunden ist. Darüber hinaus könnten unter-
schiedliche Symmetrien der komplementären Muster je 
nach manuell eingestelltem Drehwinkel verschiedene 
Interaktionen hervorrufen, die auf die Position des Ob-
jekts im Raum einwirken.

Abb. 37: »Hoverfield« Prototyp aufrecht 
und auf dem Kopf

Abb. 38: Musterpaar des »Hoverfield« 
Prototyps

Abb. 39: Abstoßung 
und Anziehung im 
Gleichgewicht

3.5. Stabilität und Freiheitsgrade
Ferromagnete, Neodym-Magnete und Elektromagnete spielen eine 
wichtige Rolle bei der magnetischen Levitation. Doch ihre Kraftwirkung 
alleine ist noch weit von stabiler Levitation entfernt. Im Hinblick darauf 
ist es wichtig zu erkennen, wie die Kraft von Permanentmagneten an-
gewendet werden kann und welche Einschränkungen damit verbunden 
sind. 

Das Earnshaw-Theorem besagt, dass ein Problem bei der praktischen 
Anwendung von statischen Feldern, etwa von Dauermagneten, be-
steht. Es lassen sich ohne Weiteres keine stabilen Gleichgewichts-
positionen aufrechterhalten. Es beschreibt, dass man stabile Levitation 
mit statischen Feldern nicht in der Schwebe erhalten kann. Versucht 
man einen Dauermagneten über einem anderen zu positionieren, rei-
chen kleinste Störungen aus, um ihn abstürzen zu lassen. Es gibt jedoch 
unterschiedliche Möglichkeiten eine Stabilität zu erreichen. Um die voll-
ständige Stabilität eines schwebenden Objekts zu gewährleisten, muss 
es sechs verschiedenen Verschiebungen standhalten.54 Es sollte stabil 
in Richtung der X, Y und Z Achse sein. Und es sollte in der Rotation um 
die jeweiligen Achsen stabil sein. Drei Positonsvariablen und drei Rota-
tionsvariablen. Folgende Beispiele von magnetischer Levitation zeigen 
mit zunehmender Stabilität abnehmenden physischen Kontakt.

3.5.1. ZwEI rIngMAgnEtE

Die Kräfte zwischen zwei Magneten sind entweder anziehend oder ab-
stoßend. Jeder Magnet hat mindestens zwei Pole, den Nord- und den 
Süd-Pol. Nord- und Südpol ziehen einander an, während zwei Südpo-
le oder zwei Nordpole einander abstoßen. Mit zwei Ringmagneten auf 
einem Stift kann die einfachste Form magnetischer Levitation erreicht 
werden, wenn die gleichen Pole aufeinander zeigen.

54 vgl. Livingston 2011, S.46f.

Diese simple Form 
der Levitation kann für 
magnetische Lagerung 
mit wenig Widerstand 
verwendet werden. 
Stichwort »magnetic 
bearing« bei YouTube.
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Steckt man zwei Ringmagnete auf einen Stift, sodass 
deren die Pole einander entgegengerichtet sind, bleibt 
ein Abstand zwischen ihnen erhalten, der auf die ab-
stoßende magnetische Kraftwirkung zurückzuführen 
ist. Der obere Magnet ruht dort, wo die Aufwärtskraft 
des unteren Magneten und die Abwärtskraft des oberen 
Magneten im Gleichgewicht und entgegengesetzt sind. 
Bewegt man den oberen Magneten vertikal nach oben, 
wird die Wirkung schwächer, nach unten, wird die Wir-
kung stärker. Lässt man den oberen Magneten außer-
halb des Gleichgewichts los, wird er sich wieder in das 
stabile Gleichgewicht wieder einpendeln. Das Verhältnis 
der Rückstellkraft zur Verschiebung wird Federkonstante 
genannt.

Stellt man entgegengesetzte Pole der Magnete zueinan-
der, die sich anziehen, reicht eine minimale Bewegung in 
Richtung zueinander aus, dass sie aufeinander zuschnel-
len und zusammenschnappen. Im Gegensatz zur absto-

ßenden Wirkung der Magnete führt eine vertikale Verschiebung nicht 
zur Wiederherstellung des Gleichgewichts.55 Da die Gravitationskraft 
konstant ist, die magnetische Kraftwirkung mit Distanz rapide abnimmt, 
ist es meistens einfacher eine stabile Levitation mit abstoßenden an-
statt mit anziehenden Kräften zu erreichen. Bei Anziehung ist es viel 
schwieriger, einen Abstand beizubehalten.

Die Konstruktion zweier Ringmagnete auf einem Stift erlaubt nur zwei 
der sechs gewünschten Freiheitsgrade. Die vertikale Position und die 
Rotation um die vertikale Y-Achse sind frei. Die Rotation um die Y-Achse 
entspricht neutraler Stabilität, da der Ringmagnet symmetrisch ist. Nur 
eine von sechs Freiheitsgraden, nämlich die vertikale Position, wird von 
der magnetischen Kraftwirkung kontrolliert.

55 vgl. ebd., S.43

Abb. 40: Ringmagne-
te auf einem Stift.

3.5.2. »rEvoLUtIon«

Der Gravitationswirkung auf den oberen Magnet wirkt die Abstoßung 
der magnetischen Kraftwirkung zwischen den Magneten entgegen. 
Wenn die Ringmagnete seitlich ausgerichtet werden, äußert sich die 
magnetische Kraftwirkung seitwärts. Diese seitliche Abstoßung ist das 
Geheimnis des Spielzeugs »Revolution«, wo Magnete in der Basis die 
Ringmagnete über ihnen parallel gerichtet balancieren.

In beiden Fällen ist die magnetische Kraftwirkung vertikal gegen die Gra-
vitation gerichtet. Im Falle des Spielzeugs ist das Trotzen der Schwer-
kraft eindrucksvoller, da die Beweglichkeit des schwebenden Körpers 
weniger eingeschränkt ist und näher an Kontaktlosigkeit dran ist.

Die Stabilität des Spielzeugs »Revolution« ist so konstruiert, dass die 
Rückstellkraft in der Vertikalen und der Horizontalen wiederhergestellt 
wird. Das liegt daran, dass bei einer Deplacierung der Magnet näher an 
der anderen Seite ist und entsprechend abgestoßen wird. Zwei Magne-
te üben also Rückstellkräfte aus, wodurch ein stabiles Gleichgewicht für 
vertikale und horizontale Verschiebungen erreicht wird. 

»Revolution« ist also stabil in zwei Richtungen, vertikal und seitwärts. In 
horizontaler Richtung befindet sich eine Glasplatte. Der leichte Höhen-
unterschied lässt das schwebende Objekt in Richtung der Glasplatte 
kippen, damit es nicht in die andere Richtung kippt.

Abb. 41: »Revolu-
tion«
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Doch in keinem von beiden Fällen sind die levitierenden Objekte frei von 
Kontakt. Es ist in beiden Fällen notwendig die Positionierung der Mag-
nete zu stabilisieren, andernfalls würden sie sich nicht halten können. 
Es ist unmöglich, sich abstoßende Pole zweier Permanentmagnete frei 
und kontaktfrei zum Schweben zu bringen. Samuel Earnshaw hat 1842 
mathematisch bewiesen, dass es unmöglich ist. Dabei gilt das Earns-
haw-Theorem nur bei statischen Magneten und statischen Feldern. Es 
gibt jedoch einige Methoden das Earnshaw-Theorem zu umgehen, wie 
der weitere Verlauf der Arbeit zeigen wird. Für viele Anwendungen ist 
ein wenig Reibung jedoch nicht weiter tragisch. 

Bei »Revolution« ist nur ein Freiheitsgrad entlang einer Achse durch die 
Glasplatte eingeschränkt. Das Objekt wird in vier Richtungen jeweils 
von zwei Magneten im Gleichgewicht gehalten und hat neutrale Sta-
bilität durch Drehung um die eigene Achse im fünften Freiheitsgrad. 
Lediglich der sechste Freiheitsgrad ist durch die Glasplatte fixiert. Für 
eine kontaktfreie Levitation benötigt man die Freisetzung aller 6 Frei-
heitsgrade.

3.5.3. LEvItron

Mit einem magnetischen Kreisel lässt sich eine Stabilität der Levitation 
dadurch erreichen, dass durch den Drehimpuls der Kreiselbewegung in-
folge von Masseträgheit bestrebt ist, die Richtung seiner Drehachse bei-
zubehalten. Die gyroskopische Aktivität des Kreisels weicht dem Earns-
haw Theorem aus und verhindert, dass der entgegengesetzte obere Pol 
des Kreisels kippt. Dadurch wird kontaktlose Levitation mit Permanent-
magneten möglich.

Das Levitron besteht im Prinzip aus drei Teilen: der Basis, welche einen 
großen Magneten beinhaltet; dem Kreisel, welcher einen Ringmagne-
ten integriert; und einer nichtmagnetische Hebeplatte. Es befinden sich 
einige Scheiben aus Messing und Kunststoff von unterschiedlichem 
Gewicht und Gummiringe dabei, um die Gewichte an dem Kreisel zu 
befestigen. In der Anleitung steht, dass man den Kreisel auf der Hebe-
platte zum Drehen bringen soll, während sie sich auf der Basis befindet. 
Sobald das Drehmoment mit dem Kreisel gelingt, solle man die Hebe-
platte samt Kreisel heben und die Platte entfernen. Sollte das gelingen, 
schwebt der Kreisel. Je nachdem wie der Kreisel stürzt, solle man Ge-
wicht hinzufügen oder die waagerechte Position der Basis mit Schrau-
ben an den drei Beinen anpassen. Das ist sehr schwierig und erfordert 

viel Fingerspitzengefühl. Sollte man aufgegeben haben, gibt es Hilfsmit-
tel, um das Drehmoment zu initiieren (Levitron Starter) und aufrechtzu-
erhalten (Levitron »Perpetuator«). Mit dem »Perpetuator« (Dauerläufer) 
wurde der Rekord aufgestellt, den Kreisel 586 Tage lang am Schweben 
zu erhalten.<?>

Viele US-Wissenschaftler haben über das Levitron Vorträge gehalten 
und Publikationen geschrieben.56 Sie sind sich einig, dass die Levita-
tion von der Abstoßungskraft der gleichnamigen Pole der oberen und 
unteren Magnete stammt. Allerdings argumentieren sie auch, dass die 
Begründung, die gyroskopische Aktivität halte den magnetischen Krei-
sel vom Umstürzen ab, nicht ausreicht, um die stabile Levitation zu er-
klären.57

Das Levitron zeigt, dass eine Verbindung zwischen stabiler magne-
tischer Levitation und dem Drehmoment besteht. Mitunter durch die 
Drehung der Erde um die eigene Achse entsteht das Erdmagnetfeld. 
Die Drehung von Magneten in Generatoren übersetzt durch elektroma-
gnetische Induktion mechanische Energie in elektrische Energie. Die 
Drehung in elektrischen Motoren nutzt die magnetische Kraftwirkung, 
um elektrische Energie in mechanische Energie umzuwandeln. Das 
Drehmoment des Elektrons auf der atomaren und subatomaren Skala ist 
selbst die Quelle für die magnetische Kraftwirkung. Bei magnetischen 
Wechselfeldern werden elektrische Ladungen in Wirbelströme umge-
wandelt und ermöglichen eine weitere Levitationstechnik.

56 vgl. ebd., S.54

57 vgl. ebd.

Abb. 42: Levitron
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3.6. Magnetische wechselfelder
Wenn ein Leiter von einem zeitlich ändernden magnetischen Feld durch-
setzt wird, werden in ihm infolge der Umlaufspannung Wirbelströme 
induziert. Diese Wirbelströme verursachen ihrerseits ein magnetisches 
Wechselfeld, dessen Wirkung dem ursächlichen Feld entgegengerich-
tet ist d.h. die Felder stoßen sich ab. Es entsteht ein dem Magneten ent-
gegen gerichtetes magnetisches Feld. Leiter wie Kupfer und Aluminium 
verhalten sich dadurch wie diamagnetische Substanzen.58 Man nutzt 
diesen Effekt für Antriebszwecke z.B. in der Antriebsscheibe eines 
Wechselstromzählers oder zum Bremsen von mechanischen Bewegun-
gen etwa in der Wirbelstrombremse.

Um Levitation mit hochfrequenten magnetischen Wechselfelder zu er-
reichen, können Leiter und Magnet unterschiedlich angeordnet werden:

•	 Schnell rotierender Magnet bzw. Leiter.

•	 Schnell sich relativ zueinander bewegter Magnet und Leiter.

•	 Ein Leiter, der sich im hochfrequenten Wechselfeld eines Elektro-
magneten befindet.

•	 Eine Variante des Czochralski-Verfahrens, bei dem die Schmelze 
des Materials aus dem Kristall gezogen wird und vom gleichen 
elektromagnetischen Wechselfeld in Schwebe gehalten wird, das 
sie erhitzt.

58 vgl. Zimmermann 2011, S.31

Dieses Verfahren 
soll in dem System 
Inductrack bei der 
Magnetbahntechnik 
eingesetzt werden.

Czochralski-Verfahren: 
bezeichnet ein Ver-
fahren der Werkstoff-
technik zur Herstellung 
von einkristallinen 
Werkstoffen.

Abb. 43: Versuchsaufbau zu magnetischen Wech-
selfeldern

Um jedoch eine ruhende und stabile Schwebeposition zu erreichen, 
kommt unter den verschiedenen Möglichkeiten zur Erzeugung dieses 
Effekts ein hochfrequentes Wechselfeld eines Magneten infrage.
Es ist möglich zwischen Magnetfeld und Wirbelstrom ein stabiles 
Gleichgewicht herzustellen, um einen Leiter in einem relativ stabilen Zu-
stand frei schweben zu lassen. Im mittleren Teil wird die Scheibe etwa 
senkrecht vom magnetischen Fluss durchsetzt. Die dabei entstehenden 
Wirbelströme kompensieren einen großen Teil ihres Gewichtes. Infolge 
der Geometrie der Anordnung wird in den äußeren Teilen der Scheibe 
nur ein geringer Teil der Gewichtskraft kompensiert. Bewegt sich die 
Scheibe infolge einer Asymmetrie etwas weiter nach außen, so steigt 
dort der magnetische Fluss, wodurch die Scheibe in die stabile Position 
zurückgedrängt wird. Legt man eine zweite Aluminiumscheibe über die 
erste, vergrößern beide Scheiben zusammen ihren Abstand zum Grund, 
da ein größeres Gegenfeld aufgebaut werden kann. Die in Wirbelströme 
ungewandelte magnetische Energie wird in den Aluminium-Scheiben 
fast vollständig in Wärme umgesetzt. Die Entwicklung von Hitze ist des-
halb für einen dauerhaften Schwebezustand problematisch.

Wirbelstrom: Ring-
förmige Ströme in 
ausgedehnten Leitern, 
die infolge einer elektro-
magnetischen Induktion 
hervorgerufen werden.

Abb. 44: Visualisierung der induzierten Wechselfelder

~
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3.7. Diamagnetismus
Diamagnetische Substanzen werden von magnetischen Feldern abge-
stoßen. Das Earnshaw-Theorem gilt aufgrund eines anderen Potenzial-
feldes nicht, da wodurch das levitierende Objekt eine stabile Position 
erreichen kann. Über einem Permanentmagneten können so z.B. Grafit-
platten schweben. Die stärksten bekannten diamagnetischen Materia-
len sind Grafit und Wismut, die in etwa dem zwangzigfachen Diamagne-
tismus von Wasser entsprechen.59 Deshalb braucht man dafür weniger 
starke magnetische Felder als für Wasser oder Frösche. 

Obwohl es nur einige Millimeter über 
den Magneten schwebt, wird hier weder 
Mehraufwand für die Erhaltung der Levi-
tation noch für die Stabilisation benötigt. 
Die Grafitplatte tendiert dazu, sich an den 
Grenzen der Magnete auszurichten und ist 
deshalb stabil im Bezug auf seitliche Ver-
schiebung. Das schwebende Grafit kann 
beispielsweise für Seismografen verwen-
det werden, um Erderschütterungen fest-
zustellen. Ingenieure von dem Stanford 
Research Institute haben die diamagne-
tische Abstoßung von Magneten für den 
Einsatz in Lagern vorsichtshalber paten-
tiert.60 

Im Gegensatz zur Induktion sind diamag-
netische Magnetfelder unterschiedliche 
Phänomene. Induktive Levitation tritt nur 
bei sich zeitlich verändernden magneti-
schen Feldern an Leitern auf, wobei die 
Elektronen in Form von Strom Distanzen 

zurücklegen und sich dabei desto mehr Hitze entwickelt, umso mehr 
Widerstand der Leiter leistet. Diamagnetische Levitation tritt mit steti-
gen magnetischen Feldern auf und zeigt Wirkung an allen Materialien. 
Die Bewegung der Elektronen findet bei diamagnetischen Materialien 
auf atomarer oder molekularer Ebene statt.

59 vgl. http://www.physics.ucla.edu/marty/diamag/index.html [22.02.2012]

60 vgl. Livingston 2011, S.92

Abb. 45: Diamagne-
tisch levitierende 
Graphit-Scheibe über 
Neodym-Magneten

Scheinbar wird mit dieser stabilen Levitation das Earnshaw-Theorem 
umgangen. Hier wird ein Magnet mit nicht-magnetischen Materialien 
wie Grafit, Wismut oder gar menschlichen Fingern bewirkt werden. 
Wissenschaftlich gesprochen wird die nicht-lokale Wechselwirkung 
eines Magneten mit einem diamagnetischen Medium genutzt.61

Dies kann grundsätzlich erreicht werden, in dem ein Magnet sich zwi-
schen zwei Diamagneten befindet, obwohl sie relativ schwach sind. 

Der Diamagnetismus von menschlichen Fingern, die ebenfalls schwach 
diamagnetisch sind, können mit ausreichend starken Feldern können 
zwischen ihnen kleine Permanentmagnete in der Schwebe gehalten 
werden.62 Ein Magnet und ein Diamagnet stoßen sich immer ab. In-
dem der Magnet von zwei Diamagneten umgeben ist, wird sein Fall 
verhindert. Es sind gewissermaßen selbstjustierende 
Stabilisatoren. Diese Methode kann in der Technologie 
prinzipiell anstelle aktiver Feldregelung verwendet wer-
den und erfordert dabei keine Elektronik. Reibungslose 
Magnetlager sind ebenfalls denkbar. 

Der Diamagnetismus eines Frosches ist sehr schwach 
und erfordert zur Levitation extrem hohe magnetische 
Felder. Der Diamagnetismus des Grafits kann bis zu 
fünfzig Mal stärker sein bei einem Frosch.63 Der Diamag-
netismus eines Supraleiters ist über 20.000 mal stärker 
bei Grafit und macht sich auch bei weitaus schwäche-
ren magnetischen Feldern bemerkbar.64 Es reicht bereits 
ein schwaches externes Feld aus, damit der Supraleiter 
ein entgegengesetztes Feld gleicher Stärke aufbaut. Ein 
Supraleiter ist supradiamagnetisch, sodass magnetische 
Levitation sehr einfach möglich ist. Dafür gibt es ein an-
deres Problem zu bewältigen.

61 vgl. http://www.ru.nl/hfml/research/levitation/diamagnetically/ [29.02.2012]

62 vgl. http://www.physics.ucla.edu/marty/diamag/index.html [22.02.2012]

63 vgl. Livingston 2011, S.101

64 vgl. ebd.

Eine Anleitung zum 
selber machen: http://
scitoys.com/scitoys/
scitoys/magnets/
suspension.html

Abb. 46: Permanent-
magnet schwebt 
zwischen den 
Fingern

Abb. 47: Diamagne-
tisch levitierender 
Frosch, 1997
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3.8. Supraleiter
Da Supraleiter bereits bei relativ schwachen magnetischen Feldern eine 
stabile Levitation erreichen, bräuchte man theoretisch nur einen Per-
manentmagneten und einen Supraleiter, um einen stabilen Schwebe-
zustand zu erreichen. Das Problem ist, das bestimmte Materialien erst 
bei extrem kalten Temperaturen das bemerkenswerte Phänomen der 
Supraleitung aufweisen.

Supraleitung ermöglicht zwei Effekte, die neben vielen anderen Anwen-
dungen extrem günstig für Levitation sind. Ein Supraleiter leitet wider-
standslos Strom und ermöglicht dadurch das Fließen von Elektronen 
ohne die Entwicklung von Wärme. In einem Material, wo beliebig hohe 
Ströme geleitet werden können, können beliebig hohe Magnetfelder 
produziert werden. Gleichzeitig baut ein Supraleiter in einem starken 
Magnetfeld ein entgegengesetztes magnetisches Feld durch einen 
quantenmechanischen Effekt auf, den Meißner-Ochsenfeld-Effekt. 
Durch die Verdrängung kommt der Supraleiter in einem Magnetfeld zum 
in einen stabilen Schwebezustand.

Das einzige Problem ist die Kühlung. Aufgrund der Kühlung sah es nicht 
so aus, als ob man es technisch verwenden könnte, doch es gelingt in 
kleinen Schritten Verbindungen zu synthetisieren, die bei immer höhe-
ren Temperaturen supraleitende Eigenschaften aufweisen. 

3.8.1. EntDEckUng

Normalerweise erhitzt der elektrische Strom beim Hindurchfließen 
einen Leiter und erhöht dadurch den Widerstand. Steigt der Widerstand 
an, wird der Strom immer kleiner. Der Widerstand hängt davon ab, wie 
gut sich die Elektronen im Leiter bewegen können. Wenn man einen 
Leiter stark abkühlt, sinkt die thermische Bewegung der Atome und 
Elektronen und der elektrische Widerstand sinkt. Die Erwartung war, 
dass der Widerstand gegen einen konstanten Wert geht.

Die Entdeckung der Supraleiter hatte 2011 das 100-jährige Jubiläum ge-
feiert. Der niederländische Physiker Heike Kamerlingh Onnes entdeckte 
1911 ein seltsames Phänomen. Als er Quecksilber auf weniger als mi-
nus 269 Grad Celsius abkühlte, verlor es vollständig seinen elektrischen 
Widerstand und leitete Strom ohne Verluste.65 Das Zusammenbrechen 
des Widerstands hat er Supraleitung genannt. Nach und nach stellte 
Onnes fest, dass ein Dutzend weiterer Elemente und weit über hundert 
Legierungen ein ähnliches Verhalten zeigten.66 Die sogenannte Sprung-
temperatur, bei der sich der Widerstand auf Null verringert, lag nur we-
nige Grad über dem absoluten Nullpunkt, minus 273 Grad Celsius oder 
Null Kelvin. Bei dieser Temperatur kommt jede thermische Bewegung 
der Atome zum Erliegen. Um die extrem tiefe Temperatur zu erreichen, 
musste flüssiges Helium für die Kühlung verwendet werden. Dieser 
hohe Aufwand rechtfertigte nur die wenigsten Anwendungen. 

3.8.2. MAgnEtIScHE FELDEr MIt SUprALEItErn 

Unter dem Meißner-Ochsenfeld-Effekt, 1933 von Wal-
ther Meißner und Robert Ochsenfeld entdeckt, versteht 
man die Eigenschaft von Supraleitern in der sogenann-
ten Meißner-Phase, bei der ein von außen angelegtes 
magnetisches Feld vollständig aus dem Inneren ver-
drängt wird. Dieser Effekt lässt sich mit der klassischen 
Physik nicht erklären.67 Der Effekt hält sich aufrecht, so-
lange die Sprungtemperatur nicht über- bzw. unterschrit-
ten wird und eine gewisse kritische Feldstärke bleibt. 
Bei dieser Feldverdrängung spricht man von einem per-
fekten Diamagneten.

65 vgl. Buckel et al. 2004, S.1ff.

66 vgl. ebd., S.5

67 vgl. Meißner et al. 1933

Dem absoluten Null-
punkt kann man sich nur 
annähern, ihn jedoch 
aufgrund quantenme-
chanischer Schwan-
kungen nie erreichen.

Abb. 48: Ein Magnet 
schwebt über 
einen mit flüssigem 
Stickstoff gekühlten 
Hochtemperatur-
supraleiter bei -200° 
C (links)

B

T<TcT>Tc

B

Abb. 50: Verdrän-
gung des äußeren 
magnetischen 
Feldes durch einen 
Supraleiter.(Meiss-
ner-Effekt)

Abb. 49: Supraleiter 
schwebt über einem 
Magneten (rechts)
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Wenn ein normaler Leiter z.B. Kupfer einem Magnetfeld ausgesetzt ist, 
werden in ihm Wirbelströme induziert, die ein entgegengesetztes ma-
gnetisches Feld aufbauen. Die Wirbelströme in einem herkömmlichen 
Leiter sind durch den Widerstand beschränkt und verschwinden, wenn 
das externe magnetische Feld nicht mehr variiert. In einem Supralei-
ter können Wirbelströme theoretisch ewig induziert werden und das 
Material von magnetischen Feldern abschirmen. Supramagnetismus in 
einem externen magnetischen Feld ist also ein Resultat perfekter Leit-
fähigkeit und elektromagnetischer Induktion. Das Magnetfeld induziert 
im supraleitenden Material elektrische Ströme, die praktisch ein Gegen-
magnetfeld aufbauen. So kann man einen Magneten zum Schweben 
bringen oder einen Supraleiter auf einem Magnetfeld schweben lassen.

Supraleitung kann man nur mit der Quantenmechanik verstehen. Ein 
Leiter besteht aus Kristallionen in einem Kristallgitter, zwischen denen 
sich Elektronen hin und her bewegen. In einem supraleitenden Material 
kommt ein Elektron in die Nähe von positiv geladenen Kristallionen und 
die Kristallionen bewegen sich aufeinander in Richtung des Elektrons. 
Dadurch einsteht eine gewisse positive Ladung und ein weiteres Elekt-
ron kommt zu den zwei positiven Ladungen hinzu. Diese beiden Elektro-
nen bilden das sogenannte Cooper-Paar.

3.8.3. StAnD DEr ForScHUng

1987 gaben der Schweizer Karl Alexander Müller und der Deutsche J. 
Georg die Entdeckung eines Materials bekannt, dessen Sprungtempera-
tur bereits bei 35 Kelvin lag, wofür sie kurze Zeit später den Nobelpreis 
erhielten. Die Suche nach Substanzen mit höheren Sprungtemperaturen 
begann. Noch im selben Jahr wurde ein Supraleiter mit einer Sprung-
temperatur von 90 Grad Kelvin entdeckt, eine Verbindung aus Yttrium, 
Barium, Kupfer (engl. Copper) und Sauerstoff (engl. Oxygen), kurz YB-
CO.68 Mit der Sprungtemperaturen sehr nahe am absoluten Nullpunkt 
musste das teure Helium für die Kühlung verwendet werden. Seit die 
Hochtemperatur-Supraleiter entdeckt wurden, lag ihre Sprungtempe-
ratur oberhalb der Verflüssigungstemperatur von Helium. Zur Kühlung 
konnte nun der günstigere Stickstoff mit einer höheren Verflüssigungs-
temperatur verwendet werden. Dadurch wurde das Schweben mit Su-
praleitung zugänglicher. In den letzten Jahren hielt ein Kupferoxid mit 
einer Sprungtemperatur von etwa 138 Kelvin (-135,15 Grad Celsius) den 
Rekord.69

68 vgl. Livingston 2011, S.111

69 vgl. http://www.heise.de/tr/artikel/Gut-gewickelt-1198652.html [29.02.2012]

Das Lenzsche Gesetz 
beschreibt die Richtung 
des elektrischen Stroms 
bei elektromagnetischer 
Induktion, welche den 
Effekt des entgegenge-
sezten magnetischen 
Felds zur Folge hat.

Demonstrationen von 
schwenden Supraleitern 
werden meist mit 
YBCO durchgeführt. 
Diesen Scheibenför-
migen Supraleiter im 
Einzelhandel erhältlich.

Heutzutage kennt man zwei Arten von Supraleitern. Supraleiter vom 
Typ I verdrängen ein Magnet bis zu einem bestimmten Maximalwert. 
Erreicht die Feldstärke eine bestimmte kritische Größe, bricht die Sup-
raleitung zusammen und das Material geht in einen normalen Zustand 
über. Beispiele für Typ-I-Supraleiter sind Quecksilber oder sehr reines 
Blei.70 Typ-II-Supraleiter lassen zu, dass ein starkes magnetisches Feld 
in ihre äußere Schicht magnetische Feldlinien in Form von sogenannten 
Flussschläuchen eindringt.71 Dabei kann diese Art von Supraleitern viel 
höhere magnetische Kraftfelder ertragen und einen stabileren Schwe-
bezustand erreichen. Die Funktionsweise von Typ-II-Supraleitern ist 
nicht so gut verstanden wie Typ-I-Supraleiter. Dazu zählt beispielsweise 
die Verbindung YBCO.

Japanische Wissenschaftler haben basie-
rend auf der YBCO-Verbindung ein Mate-
rial entwickelt, das mehrere Kilogramm 
tragen konnte. Um dies zu demonstrie-
ren, haben mit diesem Supraleiter, Neo-
dym-Magneten und einer stabilisierenden 
Platte einen Sumo-Wrestler mit einem 
Gewicht von 142 kg (insgesamt 202 Kilo-
gramm mit Platte) einige Zentimeter hoch 
in der Luft schweben lassen.72

Heute ist die Forschung der Supraleiter 
eines der aktivsten Forschungsgebiete. 
Es gelingt immer mehr supraleitende Ma-
terialien zu schaffen, die immer weniger 
Kühlung und somit Energieinvestition be-
nötigen. Normalerweise werden extrem 
niedrige Temperaturen benötigt, um unter 
die kritische Grenze der Sprungtempera-
tur zu gelangen. 

70 vgl. Buckel et al. 2004, S.24

71 vgl. ebd., S.24

72 vgl. ebd., S.15

Diese Flussbündel 
entstehen in der soge-
nannten sogenannten 
Schubnikov-Phase.

Abb. 51: Verdrän-
gung des äußeren 
magnetischen 
Feldes durch einen 
Supraleiter
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Nun scheint Wissenschaftlern eine Kupferoxid Verbindung gelungen zu 
sein, die bei einer Zimmertemperatur von 28 Grad Celsius [sic] supra-
leitende Eigenschaften aufweist.73 Diesmal musste das Material sogar 
leicht erhitzt werden, um perfekten Diamagnetismus (Meißner-Ochsen-
feld-Effekt) zu erreichen. Die Übergänge waren eindeutig und wieder-
holbar.74 Die Perspektive besteht in einer Weiterentwicklung des Verfah-
rens zur Herstellung von Substanzen, die supraleitende Eigenschaften 
bei Zimmertemperatur aufweisen.

3.8.4. AnwEnDUngSpotEnZIAL

Supraleiter müssen auf extrem kalte Temperaturen abgekühlt werden, 
was deren Anwendung im Alltag noch beschränkt. Viele Technologien 
funktionieren bereits in Laboratorien und könnten sich schnell verbreiten 
sobald die Kühlung weniger kostenaufwendig oder sogar supraleitende 
Materialien entdeckt werden, die keine Kühlung benötigen. Ein wichti-
ger Schritt in diese Richtung ist neulich geglückt, wie im vorigen Ab-
schnitt beschrieben. 

In rund 100 Jahren gewann der unerwartet entdeckte quantenmechani-
sche Effekt das Potenzial, sich von der Grundlagenforschung hin zu einer 
der wertvollsten Technologien zu entwickeln. Durch die äußerst vorteil-
hafte Eigenschaft, Strom widerstandslos zu leiten, haben die Supraleiter 
bereits heute Anwendungen bei der Erzeugung starker Magnetfelder 
oder der Messtechnik gefunden und sollen in Zukunft beispielsweise 
für mechanische Lager, Energietransport und -umwandlung oder mag-
netische Energiespeicher verwendet werden. Wenn diese Technologie 
endgültig frei verfügbar ist, kann mit einer Revolution in den Bereichen 
der Energieversorgung, Transport und Elektronik gerechnet werden.

73 vgl. http://www.superconductors.org/28c_rtsc.htm [18.02.2012]

74 vgl. ebd.

Angesichts der heutigen Probleme der Energiegewinnung durch end-
liche Ressourcen und der Zuwendung zu erneuerbaren Energien können 
Supraleiter einen enormen Fortschritt auf diesen Gebieten bedeuten. 
Anwendungen in diesem Gebiet haben zweifellos Vorrang vor solch 
spielerisch anmutenden Erscheinungen wie dem Schweben von All-
tagsgegenständen. Doch auch beispielsweise die Elektrizität wurde 
nach ihrer Entdeckung zunächst als künstliche Lichtquelle komplemen-
tär zum Tageslicht eingesetzt, bevor man es zu Zwecken der Kommuni-
kation instrumentalisiert hat.

Doch bisher steht der Energieaufwand für Supraleiter nicht im Verhältnis 
zu Schwebe-Effekten, bei denen die Anwendung keinen hohen Stellen-
wert hat. Sollten supraleitende Effekte tatsächlich bei Zimmertempe-
ratur wie oben beschrieben möglich sein, wäre mit einem Einsatz im 
Alltag in nicht allzu ferner Zukunft zu rechnen. Neben den unterschied-
lichen Anwendungsbereichen, bei denen sich die Energieinvestition 
schon jetzt im Verhältnis zum Energieaufwand lohnt z.B. bei Kernspinto-
mografen, die Menschenleben retten können, würden in naher Zukunft 
auch weniger bedeutende, jedoch im Alltag praktische Anwendungen in 
Verbindung mit Schwebe-Effekten denkbar.
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3.9. Aktive Feldregelung
Durch die Erfassung der Position des levitierenden Körpers mit Senso-
ren können die Regelkreise das Feld so anpassen, dass Störungen aus-
geglichen werden. Dieses Verfahren ist mit verschiedenen Methoden 
realisierbar. In großem Maßstab wird das Verfahren bisher nur bei der 
Magnetschwebebahn eingesetzt.

Das Konzept des Feedbacks wird bei den meisten industriellen Anwen-
dungen für magnetische Levitation verwendet. Der schwebende Glo-
bus demonstriert die Effektivität der Funktionsweise. Normalerweise 
beinhalten solche schwebenden Globen jeweils ein Magnet am Nord- 
und am Südpol. Über dem Globus befindet sich eine armartige Vorrich-
tung mit Kontakt zur unteren Basis. Am oberen Teil dieses Armes wird 
eine anziehende Kraft produziert, die den Globus am Nordpol »festhält«. 
Diese Kraft entspricht der Abwärtskraft des Globus, verursacht durch 
sein Gewicht. Das Gleichgewicht dieser Kräfte ermöglicht die kontakt-
freie Levitation. 

Das Geheimnis der stabilen Levitation ist ein Elektroma-
gnet, der mehrmals in der Sekunde variiert. Ist der Glo-
bus im Begriff unterhalb des Gleichgewichts zu fallen, 
wird der elektrische Strom erhöht, somit das Magnet-
feld intensiviert und der Globus so nach oben gezogen. 
Steigt der Globus aufwärts, wird die Spannung reduziert 
und das magnetische Kraftfeld lässt nach.75 Das Gleich-
gewicht wird mit der Rückstellkraft bewerkstelligt. Für 
die Feststellung, ob der Globus über- oder unterhalb des 
Gleichgewichtes befindet, ist ein Positionssensor zustän-
dig.76 Die Position wird an den Elektromagneten mittels 

einer Rückkopplungsschaltung realisiert, in welcher das Gleichgewicht 
einprogrammiert ist. Systeme, welche den »Output« (in diesem Fall die 
vertikale Position des Globus) an den »Input« zurückführen, nennt man 
Regelkreise.77 Solche Regelkreise tasten mehrfach die Position ab und 
halten den Globus am Schweben.

75 vgl. Livingston:2011vh, S.121

76 vgl. ebd.

77 vgl. ebd.

Regelkreis: Ein in 
sich geschlossener 
Wirkungsablauf für 
die Beeinflussung 
einer physikalischen 
Größe in einem 
technischen Prozess.

Ein Thermostat ist ein 
bekanntes Beispiel 
eines solchen Regel-
kreises, welcher die 
Temperatur abstastet 
und entsprechend der 
Einstellung regelt.

Abb. 52: Schweben-
der Globus

Man kann prinzipiell beliebige Gegenstände zu schweben bringen, vor-
ausgesetzt sie beinhalten einen Magneten. 
Der Positionssensor ist meistens ein Hall-Sensor, welcher sich über 
dem Objekt befindet und die Feldstärke abgetastet.78 Es gibt auch an-
dere Sensoren, welche die Position des Objekts ermitteln, z.B. optische 
Sensoren in Form eines unsichtbaren Infrarot-Strahls. Das Problem des 
Infrarot-Sensors im Gegensatz zum Hall-Sensor ist unterbrochen wird, 
dass er nicht robust gegen eine simple Verdeckung ist, z.B. wenn eine 
Hand dazwischen gehalten wird.

Hall-Sensoren und optische Sensoren sind zur Steuerung magnetischer 
Levitation am meisten verbreitet. Neben ihnen gibt es noch kapazitive 
und induktive Sensoren, die auf den Eigenschaften elektrischer Bauele-
mente basieren und Wirbelstrom-Sensoren, die den induzierten Strom 
in Leitern messen.79

Elektromagnete können ihre magnetische Feldstärke durch die Intensi-
tät des Stroms wechseln und sind damit die Basis für Feedback-basier-
te magnetische Levitation.

Es sind auch schwebende Globen auf dem Markt, die 
alle elektromagnetischen Komponenten, die für stabile 
Levitation notwendig sind, im gewölbten Untersatz be-
inhalten. Es basiert auf derselben Physik und hat einen 
ähnlichen Regelkreis inne. Dabei wird anstelle eines an-
ziehenden Felds im vorigen Beispiel eine abstoßende 
Kraft entgegengesetzt. Die fehlende Arm-Vorrichtung 
intensiviert den »magischen Effekt« und die ästhetische 
Erscheinung.

78 vgl. Livingston 2011, S.124

79 vgl. Livingston 2011, S.125

Abb. 53: Levitron 
Ion AG Globus mit 
der Möglichkeit zur 
Rotation

N
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3.10. Fazit
Magnetische Levitation erfordert nicht nur starke magnetische Felder, 
sondern es geht vor allem um die Gewährleistung der Stabilität des 
schwebenden Objekts. Kontaktfreie magnetische Levitation kann also 
bewiesenermaßen durch Umgehen des Earnshaw-Theorems auf unter-
schiedliche Weisen erreicht werden:

1. Stabilisierung durch gyroskopische Drehung (Levitron)

2. Magnetische Wechselfelder

3. Diamagnetische Materialien

4. Supraleiter (insbesondere vom Typ II)

5. Aktive Feldregelung

Von diesen Methoden kommen zwei infrage, bei denen ein Objekt über 
längere Zeit kontaktfrei und ruhend in einem magnetischen Feld schwe-
ben kann. Entweder man arbeitet mit aktiver Feldregelung oder Diama-
gnetismus bzw. dem Super-Diamagnetismus von Supraleitern.

Selbstregulierende Stabilität durch Diamagnetismus kann man in Zu-
sammenhang mit externen Magnetfeldern erreichen, wobei schon 
einige Neodym-Dauermagnete ausreichen. Umso diamagnetischer 
ein Objekt desto stärker das magnetische Feld, das ihn umgibt, des-
to stabiler ist die Levitation. Im Umkehrschluss gilt, dass das Magnet-
feld umso stärker sein muss, je weniger das Objekt diamagnetisch ist. 
Deshalb würden sich insbesondere Supraleiter dafür eignen, wenn das 
Problem mit der Kühlung nicht wäre. Der Vorteil von diamagnetischem 
Schweben ist, dass keine zusätzliche Energie erbracht werden muss. 
Aufgrund des perfekten Diamagnetismus von Supraleitern würde das 
permanente kabellose Schweben ohne zusätzliche Energieinvestition 
möglich. Normal-diamagnetische Levitation ist jedoch nur ausreichend, 
um sehr leichte Substanzen zu levitieren und eignet sich deshalb nur für 
den Einsatz auf kleiner Skala für die Levitation von Objekten in kleinem 
Maßstab.

Wo kein elektrischer Strom fließt, Mobilität erwünscht ist, aber den-
noch der Anspruch auf dauerhaftes Schweben besteht, sollte Diamag-
netismus als Levitationsverfahren angewendet werden. An dieser Stelle 
muss auch die Frage beantwortet werden, ob der Einsatz von dem re-
lativ teuren Neodym rechtfertigt, die ohne zusätzliche Energie ausrei-

Ob das auch mit der re-
lativ neuen Technologie 
der programmierbaren 
Permanentmagnete 
möglich wäre, müsste 
man experimen-
tell erforschen.

chend starke statische Felder generieren können. Dennoch wäre ledig-
lich das Schweben von relativ leichten Dingen möglich und damit nur 
eine minimale Impression des Schwebens zu erreichen. Die Levitation 
von Alltagsgegenständen würde sehr starke Magnetfelder benötigen 
und eignet sich deshalb eher für technische Anwendungen.

Das Schweben mit Elektromagneten benötigt Strom und kann durch 
Feedback stabile Levitation erreichen. Die Notwendigkeit für die per-
manente Stromzufuhr ist insofern ein Nachteil, als dass es die Mobili-
tät einer Schwebevorrichtung einschränkt. Der Vorteil ist, dass durch 
Stromstärke ein relativ starkes Magnetfeld aufgebaut und geregelt wer-
den kann. Die Stärke des elektromagnetisches Feldes kommt allerdings 
an ihre Grenzen, wenn man ein Objekt dauerhaft in der Schwebe erhal-
ten möchte, denn entweder entwickelt sich Wärme in dem levitierten 
Leiter oder es werden mehr Magnete benötigt, was wiederum zu mehr 
Gewicht führt. Der elektromagnetischen Induktion so wie Magneten 
sind Grenzen gesetzt. Das Gewicht von Objekten, die man mit aktiver 
Feldregelung heben kann, ist insofern beschränkt.

Wenn man also zum heutigen Tage darüber nachdenkt, die Eigenschaft 
des Schwebens in Produkte zu integrieren, sollte man auf aktive Feld-
regelung zurückgreifen, da Diamagnetismus noch einen zu hohen Auf-
wand bedeutet. Sollte elektrischer Strom in der Nähe eines Objektes 
vorhanden sein, das schweben soll, bietet sich der Einsatz von Elektro-
magneten mit aktiver Feldregelung umso mehr an.

Wären Supraleiter bei Zimmertemperatur oder mit geringerem Küh-
lungsaufwand möglich, würde das Schweben durch Diamagnetismus 
in Zusammenhang mit Elektromagneten zu der effektivsten Levitations-
technik werden. Die aktive Feldregelung durch den selbststabilisie-
renden Diamagnetismus ist lediglich notwendig, um den Abstand des 
schwebenden Objekts vom Elektromagneten zu messen und zu beein-
flussen, nicht nur zur Stabilisierung. Mit Elektromagneten könnten also 
extrem starke Magnetfelder induziert werden, während die Stabilität 
stiege und das Gewicht des schwebenden Objekts viel höher werden 
könnte als heutzutage möglich. Durch die kontaktlose Levitation von 
schweren Objekten wären insbesondere industrielle Anwendungen 
denkbar. Die Abschirmung der Magnetfelder gegenüber Objekten und 
damit der Einsatz im Alltag blieben problematisch.
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4. Levitation und Design Levitation als Gestaltungsmittel wurde um Laufe der 2000er Jahre 
erstmals bewusst zu Präsentationszwecken und im Produktdesign an-
gewendet. Einige Designer haben in Zusammenarbeit mit Ingenieuren 
schwebende Objekte und Konzepte entwickelt, die nachfolgend vorge-
stellt werden.

Es folgt eine Exploration von Konzepten und Umsetzungen schwe-
bender Objekte im Alltag, welche die Eigenschaft des Schwebens auf 
unterschiedliche Weisen als Gestaltungsmittel in das Gesamtkonzept 
einfließen lassen. Damit sind die im vorigen Kapitel diskutierten Spiel-
zeuge und Accessoires ausgeschlossen, die Levitation alleine zur Unter-
haltung einsetzen. Schwebende Objekte mit Potenzial für den Alltag 
werden analysiert, kritisiert und kommentiert, um daraus neue Ideen 
zu generieren. Aufbauend auf den Ideen werden neue Konzepte und 
Gestaltungsansätze skizzenhaft beschrieben. Dabei haben die Konzepte 
keinen Anspruch auch Vollständigkeit, sondern sollen lediglich dazu in-
spirieren, über Levitation als Gestaltungsmittel nachzudenken.



74

75

LEVItAtIOn unD DESIGn

4.1. Displays
Das Ausstellen von Objekten, sei es als Ware oder Museumsobjekt, 
hat eine lange Tradition. Bei Displays galt lange das Prinzip: Was man 
nicht verstecken kann, solle man zeigen. Deshalb waren die anfängli-
chen Halterungen im Altertum ornamental und zur Moderne hin immer 
schlichter. Das niederkomplexe Erscheinungsbild wird oft mit Acrylglas 
und schlichter Formgebung gestaltet, damit es gegenüber dem Produkt 
in den Hintergrund tritt. Die Produkte werden jedoch ebenfalls immer 
schlichter, denn es vertreten viele Designer zurecht die These »gutes 
Design ist so wenig Design wie möglich« (Dieter Rams). Das ultimative 
Display der Zukunft ist deshalb unsichtbar. Erst mit der magnetischen 
Levitation wird es möglich, ein Objekt ohne Hilfsmittel zu positionieren. 
Da schwebende Dinge jedoch nicht selbstverständlich sind, könnte das 
Staunen über den Effekt zunächst größer sein als das eigentliche Ob-
jekt, dem eine gewöhnliche, fast banale Erscheinung zukommt.

Die Faszination des Schwebens wird bei Displays heutzutage zu Ver-
kaufszwecken eingesetzt. Das Schweben kommt der Präsentation von 
Produkten zugute, deren Leichtigkeit, Faszination und Ausrichtung auf 
die Zukunft zum Ausdruck kommen soll.

4.1.1. crEALEv LEvItAtIon MoDULE (cLM)

Design und Entwicklung: Patrick Schuur, Crealev
Jahr: 2008

CLM-1 ist eine universelle Schwebevorrichtung, das aus einer Basis und 
einer Plattform besteht. Die Plattform schwebt maximal in einer Höhe 
von 35 Millimetern über der Basis und kann Gewichte bis zu 1 kg tra-
gen.80 Das Produkt existiert in unterschiedlichen Leistungsstärken und 
wird in Serie produziert.  Die Technologie ist analog zu der aktiven 
Feldregelung eines schwebenden Globus, kann jedoch weitaus mehr 
Gewicht tragen und ist entsprechend teuer. Das CLM-1 besitzt einen 
vertikalen optischen Feedback-Sensor, sodass die Levitation abbrechen 
würde, sollte man beispielsweise ein Blatt Papier zwischen Basis und 
Plattform halten.81

Das Schwebe-Kit ist relativ universell, allerdings »entzaubert« das offen 
sichtbare schwebende Modul und seine Basis den Schwebeeffekt. Die 
beiden Teile lassen sich in den Grund und das schwebende Objekt in-
tegrieren, das einige Künstler in Skulpturen bzw. Installationen realisiert 
haben.

80 vgl. http://www.crealev.com/levitation-modules/clm-1-2/ [17.02.2012]

81 vgl. Livingston 2011, S.129

www.formfunction.nl 
www.crealev.com

Abb. 54: Crealev 
Levitation Module 
CLM-1
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4.1.1.1. HovErboArD

Künstler: Nils Guadagnin
Jahr: 2010

Der französische Künstler Nils Guadagnin hat im Rahmen der Ausstel-
lung »Back to the future« eine Kopie des Hoverboards aus dem Film 
»Zurück in die Zukunft II« angefertigt. In dem Board sind zwei elektro-
magnetische CLM-1+ Module integriert, welche die Replikat aus dem 
Film zum Schweben bringen.82

Offenbar wurde die Basis der CLM-Vorrichtung in das Podest integriert 
und die schwebenden Magnete in das Hoverboard. So ist auf den ers-
ten Blick nicht ersichtlich, ob das Objekt nur auf dem Podest oder auch 
andernorts in der Lage ist zu levitieren. Leider kann diese Installation 
weder das Gewicht eines Menschen tragen noch auf beliebigem Unter-
grund schweben, wie es Film möglich ist.

82 vgl. http://www.crealev.com/floating-products/hoverboard/ [17.02.2012]

4.1.1.2. ScHwEbEnDE SkULptUr

Künstler: Jane Philbrick
Jahr: 2008/2009

Die Installation »Floating Sculpture« wurde mit 12 CLM Geräten reali-
siert, auf denen 12 Gummibälle schweben.83

Es stellt sich die Frage, welche Intention diese Installation hat. Denn der 
Eindruck, dass die Bälle schweben, schwindet aufgrund der sichtbaren 
Module und hätte womöglich ohne tatsächliches Schweben mit einer 
einfachen mechanischen Verbindung zur vertikalen Platte diese Wir-
kung eher erzielt. So schweben die Bälle zwar technisch gesprochen, 
lassen aber optisch die Ursache des Phänomens schließen.

83 vgl. http://www.crealev.com/floating-products/floating-sculpture/ [17.02.2012]

Abb. 55:  
Hoverboard Replikat

Abb. 56:  
»Floating Sculpture«
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4.1.2. proDUct DISpLAy MoDULE

Design und Entwicklung: Patrick Schuur, Crealev
Jahr: 2011

Die gleichen Designer und Ingenieure, die das CLM-1 Modul entwi-
ckelt haben, stellten auf der Dutch Design Week 2008 in Eindhoven 
zwei neue funktionierende Prototypen von Display vor. Das System 
hat eine universale im Podest integrierte Basis, bei der sich die Höhe 
des schwebenden Objekts in einem bestimmten Rahmen variabel ist. 
Je nachdem, welches Produkt präsentiert werden soll, können unter-
schiedliche Konfigurationen vorgenommen werden. Das schwebende 
Element kann prinzipiell beliebig gestaltet werden. Die Vorrichtungen 
sind zur Produktpräsentation in Schaufenstern, Läden oder auf Messen 
konzipiert worden. Optional kann der Trägerring in das zu präsentieren-
de Produkt integriert und das schwebende Objekt zusätzlich in Rotation 
versetzt werden.84 Die Intention des Displays ist u.a. die Leichtigkeit des 
jeweiligen Produkt zu unterstreichen.

Die schwebende Büste lässt keine Rückschlüsse auf technische Hilfs-
mittel hin, das schwebende iPad dagegen benötigt eine Plattform. Des-
halb vermutlich der Betrachter aufgrund der ungewöhnlichen Schwebe-
Erscheinung vielmehr das Podest begutachten, sodass das eigentlich 
präsentierte Produkt in den Hintergrund gerät.

84 vgl. http://www.crealev.com/floating-products/product-display-modules/ [17.02.2012]

4.1.3. »JorDAn FLy wADE« kAMpAgnE

Design und Entwicklung: Patrick Schuur, Crealev
Jahr: 2011

Der extrem leichte Basketball Schuh »Jordan Fly Wade« von Nike mach-
te sich das Schweben zunutze, um die Leichtigkeit zu unterstreichen.85 
22 Schuhe wurden mit speziell entwickelten Modulen ausgestattet, die 
in Läden in Las Vegas und Miami ausgestellt.

Diese Umsetzung zeigt, dass eine vollständige Verhüllung der techni-
schen Mittel zur Levitation möglich ist und dadurch der Fokus des Be-
trachters auf das Produkt gelenkt werden kann. Doch bei der Produkt-
präsentation offenbart sich ein weitaus wichtigerer Vorteil, der im Zuge 
des Schwebens entsteht. Würde der Schuh höher schweben, ließe er 
sich ohne Berührung von allen Seiten betrachten. Dieses Prinzip könn-
te insbesondere beim Ausstellen von Dingen eingesetzt werden, die 
nicht angefasst werden sollten. Es könnten beispielsweise bestimmte 
empfindliche Ausstellungsstücke im Museum sein oder Dinge, die bei 
Kontakt mit dem Boden nicht vollständig zur Geltung kommen würden.

85 vgl. http://formfunction.nl/projects [17.02.2012]

Abb. 57: Crealev 
Product Display 
Module

Abb. 58:  
Jordan Fly Wade
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4.2. Leuchten
Die Levitation ist beliebt bei Leuchten. Möglicherweise ist es darauf 
zurückzuführen, dass Schweben als Effekt schon in der Mystik mit Licht 
in Verbindung gebracht wurde. Licht bzw. Elektromagnetismus hat be-
wiesenermaßen Wechselwirkung mit Materie.86 Das merken wir daran, 
dass die Sonneneinstrahlung Dinge erwärmt. Diese Wechselwirkung ist 
jedoch nicht stark genug, um gegen die Schwerkraft anzukämpfen. 

Das Licht hat für die Menschen neben seiner praktischen Funktion eine 
besondere symbolische Konnotation, erst mit der Technik jenseits von 
mystischen Überlieferungen tatsächlich real erfahrbar wird. Licht kann 
deshalb in der Interpretation eine viel stärkere symbolische als physika-
lische Wirkung zugesprochen werden. Bei energiereichen Ereignissen 
in der Natur, bei denen Energie freigesetzt wird, angefangen beim Feu-
er bis hin zur Explosion einer Supernova, gehen meist Kräfte einher, 
die stark genug sind, sich der Gravitation zu widersetzen. Dabei ist das 
Licht nicht konstant, sondern flackert zumeist in Schüben. Die künst-
liche Leuchte als die beobachtete Ursache für die Lichtemission hat da-
gegen eine konstante Intensität. Letztlich ist bei elektromagnetischer 
Levitation auch eine konstante elektromagnetische Wechselwirkung 
für das Schweben zuständig, dessen sichtbares Spektrum wir als Licht 
rezipieren. Das Schweben passt insofern dazu, als das die konstante 
Kraftwirkung dem Stillstand eines Objekts entspricht.

86 vgl. Feynman 1990

4.2.1. »LIgHt LIgHt« LEUcHtEn

Design und Entwicklung: Angela Jansen, Ger Jansen
Jahr: 2007

Die Designerin Angela Jansen (Design Akademie Eindhoven) hat in Zu-
sammenarbeit mit dem Ingenieur Ger Jansen zwei Varianten von LED 
Leuchten entwickelt, die unter dem gemeinsamen Namen »Light Light« 
jeweils für einen Preis von 980 Euro zu kaufen sind. Bei den beiden 
Leuchten »Silhouette« und »Eclipse« wird der »Lampenschirm« so 
wie die vorigen Beispiele durch elektromagnetische Induktion und ak-
tive Feldregelung in der Schwebe gehalten. Dabei kann der »Lampen-
schirm« vorsichtig in Rotation versetzt werden, da der Schirm auf dieser 
Rotationsachse frei ist. Die Schwebeleuchte besitzt einen handgemach-
ten Holzfuß, der mit Hochglanzlack überzogen ist. Der transparente 
Glasfuß der Eclipse-Variante macht das Kabel sichtbar. Beide Leuch-
ten lassen sich mit einer Berührung dimmen und liefern bis zu 300 Lux 
Leuchtkraft.87  Die Schwebevorrichtung verbraucht im Stand-by-Betrieb 
ohne Licht rund 3 Watt. Bei eingeschalteter Beleuchtung verbraucht die 
Leuchte insgesamt 15 Watt.

Es mag fragwürdig sein, ob die Levitation des oberen Teils eines »Lam-
penschirms« mehr als zur Exklusivität des Produkts beiträgt. Es zeich-
net sich jedoch eine interessante Funktionalität ab, die im folgenden 
Beispiel deutlicher wird.

87 vgl.  http://www.floating-lamps.com/collection-light-light/silhouette-floating-lamp/ [27.02.2012]

Abb. 59:  
»Eclipse« (links) und 
»Silhouette«
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4.2.2. »LoS« StEHLEUcHtEn

Designer: Marcus Mastenbroek, Angela Jansen, Patrick Schuur 
Jahr: 2009/2010

Die Leuchte LOS#1 bewirkt einen nostalgischen Eindruck in Kontrast zu 
dem Schwebe-Effekt. LOS #2 ist das zweite Modell einer Stehleuchte, 
die in Kontrast zum ersten Modell eine futuristische Anmutung erhielt. 
Der Anspruch der Designer war unter anderem eine Form zu entwi-
ckeln, die auch ohne Licht »schön anzusehen«88 ist. 

Ähnlich wie bei »Light Light« hat das Schweben keinen funktionalen 
Aspekt, wenn das Licht an anderen Stellen als zwischen Basis und 
Schirm ausgestrahlt wird. Bei der rechten Varianten von LOS#1 (sie-
he Abb.) und den LOS#2 Leuchten ist es anders, denn zwischen dem 
schwebenden oberen Teil und dem Fuß ist der einzige Zwischenraum, 
wo Licht scheint. Insofern würde bei Nicht-Schweben das Licht nicht in 
den Raum ausgestrahlt werden. Angesichts des hindurchscheinenden 
Lichts, das sich durch den Spalt ergibt, zeichnet sich eine Funktion ab. 
Da Levitation eine Distanz produziert und das Nicht-Schweben durch 
Kontakt in Form von Aufliegen die Distanz wieder aufhebt, könnte man 
Konzepte einer Leuchte entwickeln, deren Leuchtkraft mit diesem Prin-
zip gesteuert wird. Der Anstieg der Leuchtkraft und die Steigerung der 
Schwebehöhe entsprechen sich in der Notwendigkeit von gesteigertem 
Stromdurchfluss. Deshalb könnte möglicherweise die Schwebehöhe 
technisch an die Leuchtkraft gekoppelt werden bzw. durch denselben 
Induktionsmechanismus und einen Regelkreis erfolgen, wie das folgen-
de Beispiel veranschaulicht.

88 vgl. http://formfunction.nl/projects [17.02.2012]

4.2.3. »LIgHt bULb«

Design und Entwicklung: Jeff Liebermann 
et al.
Jahr: 2007

Auf dem Musik- und Multimediakunst-
Festival Sonar 2007 in Barcelona wurde 
zwei Tage lang eine magnetisch schwe-
bende Birne kombiniert kabellosen Strom 
ausgestellt. Das Schweben wurde mittels 
Magneten und Mikrokontrollern realisiert. 
Die »Lampe« soll jahrelang ohne Kontakt, 
Aufladen oder Batterien austauschen zu 
müssen schweben und leuchten können 
und die gesamte Vorrichtung soll samt Le-
vitation und kabelloser Stromzufuhr weni-
ger als die Hälfte der Leistung einer Glüh-
birne verbrauchen.89 Die Leuchte und das 
Gehäuse enthalten verborgene Schaltkrei-
se, die elektromagnetisches Feedback 
nutzen, um die Glühbirne vom Gehäuse 
auf Abstand zu halten. Die drahtlose Ener-
gieübertragung auf die Leuchtkraft nutzt gekoppelte Resonanzkreise, 
um die Energie in das Gehäuse der Birne zu befördern. Seitdem Niko-
la Tesla drahtlosen Strom in den späten 1890er Jahren erfand, bleibt 
der Effekt der kabellosen Übertragung von Elektrizität bis zum heutigen 
Tage weitestgehend ungenutzt.

Leuchten haben in der Regel mindestens durch ein Kabel Kontakt zur 
Stromquelle, der einen Schatten verursacht. Bei der schwebenden 
Lichtquelle verhindert der Sockel, dass das Licht sich ungehindert radial 
in alle Richtungen ausbreiten kann. Da der Sockel nur da ist, um die 
gewohnte Form einer Glühbirne zu kommunizieren und prinzipiell keine 
technische Funktion erfüllt, ist eine kugelförmige Leuchte denkbar, die 
keinen Schatten wirft und in alle Richtungen gleichmäßig strahlt.

89 vgl. http://bea.st/sight/lightbulb [22.02.2012]

Abb. 60:  
LOS #2 (links), 
LOS #1 (rechts)

Abb. 61: »light bulb«
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4.3. visualisierung
Normalerweise kommuniziert die Schwebehöhe naturgemäß Feedback 
über das Gewicht eines Körpers. Die Modifikation des physikalischen 
Grundgesetzes der Schwerkraft kann durch aktive Feldregelung variabel 
entgegengewirkt werden, sodass die Eigenschaft des Gewichts bzw. 
der Schwerelosigkeit als Visualisierungen für beliebige andere lineare 
Parameter genutzt werden kann.

4.3.1. UHr »EMIt«

Designer: Angela Jansen, Patrick Schuur, Crealev
Jahr: 2009

Die schwebende Uhr »EMIT« lässt die Uhrzeit aufgrund ihrer Schwebe-
höhe ablesen. Zusätzlich kann sie durch Berührung in Rotation versetzt 
werden und federn. 

Das präzise Ablesen der Uhrzeit durch die Höhendifferenz ist äußerst 
schwierig, denn erst mit der Zeit könnte sich ein Gefühl dafür entwi-
ckeln. Interessant ist der Aspekt, dass der Schwebehöhe des Objekts 
eine Bedeutung zugewiesen wird. Das Gewicht, welches den Träger 
nach unten drückt, kann als Metapher für andere Information genutzt 
werden. In diesem Fall wird die Zeit des Tages zunehmenden »schwe-
rer«.

4.3.2. LAUtSprEcHEr »coLEMAn«

Konzept: James Coleman
Jahr: 2010

Das Konzept visualisiert schwebende 
Lautsprecher basierend auf Supraleiter-
Technologie, die laut Designer lediglich 
aus finanziellen Gründen nicht realisier-
bar ist.90 Die Beschreibung der hypothe-
tischen Funktionsweise ist, dass ein 
Elektromagnet in der Basis die Feldstärke 
und somit die Leistung der Lautsprecher 
modifiziert. Das Magnetfeld des Elekt-
romagneten soll ein magnetisches Feld 
in den Supraleitern der Membran indu-
zieren. Die gegenseitige Abstoßung der 
magnetischen Felder soll bewirken, dass 
der Supraleiter über dem Elektromagne-
ten schwebt. Durch Variation der Stärke 
des Elektromagneten soll sich die Stärke 
des Magnetfelds des Lautsprechers und 
somit die Schwebehöhe ändern. Durch 
sorgfältige Variation der Stärke der Mag-
netfelder soll der Supraleiter eine Vibration der Membran bewirken und 
den Schall direkt in die Luft induzieren.

Interessant im Hinblick auf die Visualisierung ist die Idee von Synchro-
nisation der vertikalen Bewegung der schwebender Körper im Takt der 
Musik. Die Einwirkung auf die Höhe des schwebenden Objekts könnte 
auch mit aktiver Feldregelung realisiert werden, mit der auch ein Auf- 
und Absteigen des Objekts in bestimmten Takten möglich wäre. Die 
Bedeutung der Schwingungen könnte je nach Frequenz der Bewegung 
mit einem Code belegt werden.

90 vgl. http://james-coleman.deviantart.com/journal/Design-Studies-R-Evolutionary-

Project-226854291 [29.02.2012]

Abb. 62: Uhr »Emit«

Abb. 63:  
»Coleman Levitators«
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4.4. vermeiden von kontakt
Eine weitere wesentliche Eigenschaft schwebender Objekte ist deren 
Kontaktlosigkeit. Je nach Einsatzbereich kann es zum Vorteil oder Nach-
teil ausfallen.

4.4.1. ScHMUck

Konzept: Delphine Mériaux
Jahr: 2011

Zum Anlass des einhundert-jährigen Jubiläums der Entdeckung von 
Supraleitern hatte das Institut de Physique der CNRS eine Zusammen-
arbeit mit Studierenden der Pariser Designhochschule Ensci Les Ate-
liers initiiert. In diesem Projekt wurde das Potenzial der Anwendung 
von Supraleitern im Design untersucht.91 Von insgesamt zehn Teilpro-
jekten stachen einige besonders hervor. Dazu gehört das Konzept »Pare 
– d’Ombre«, in dem das Schweben mit Schmuck kombiniert wird, um 
den Juwelen eine Leichtigkeit zu verleihen.

Dadurch, dass der Schmuck nicht direkt am Körper getragen würde 
und die Verbindung leicht aufzulösen wäre, könnte man den kleintei-
ligen Schmuck schnell verlieren. Das mag auch der Grund dafür sein, 
dass viele Menschen Schmuck gerne am Körper tragen. Interessant an 
dieser Stelle ist die Kontaktlosigkeit zum Körper, während die Nähe den-
noch konstant bleibt. Dies kann bei Gegenständen zunutze kommen, 

91  http://www.core77.com/blog/materials/floatspotting_speculative_superconductivity_by_

supradesign_20741.asp [18.02.2012]

deren Nähe benötigt aber der Körperkontakt unerwünscht ist. Dabei 
dürfte man allerdings nicht stetig nachschauen müssen, ob das Objekt 
noch da ist. Beispielsweise wäre eine Anwendung des Prinzips von Kon-
taktlosigkeit bei einem Brillengestell praktisch, da es sich direkt vor den 
Augen befindet.

4.4.2. tExtILIEn UnD ScHonEr

Konzept: Marion Gros
Jahr: 2010

Ein weiteres Konzept zu dem zuvor genannten Projekt zum Anlass des 
100-jährigen Jubiläums der Entdeckung von Supraleitern sind kontakt-
freie Textilien. Insbesondere bei sportlichen Aktivitäten besteht der 
Wunsch nach luftdurchlässigen Textilien, um der Schweißbildung ent-
gegenzuwirken. Gäbe es supraleitende Textilien, könnte Hautkontakt 
vermieden werden, indem ein gewisser Abstand zum Körper beibehal-
ten werden würde.

Der Kontakt mit Textilien hat den Vorteil, dass bei kühleren Außentem-
peraturen sich Wärme entwickelt und gespeichert wird. Sinnvoll wäre 
diese Art von Anwendung bei Textilien wohl nur bei warmen Temperatu-
ren. Der Effekt der Abfederung im Falle von Knieschonern ist allerdings 
insofern interessant, als das die Repulsion keine spezielle Polsterung 
benötigen würde, sondern alleine durch die Federung durch magneti-
sche Felder in der Lage wäre, äußere Krafteinwirkung bei einem Sturz 
zu amortisieren.

Abb. 64:  
Schwebender 
Schmuck »Pare – 
d’Ombre«

Abb. 65: Anwen-
dungskonzepte levi-
tierender Textilien
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4.4.3. HEISSE pFAnnE

Konzept: Anne-Laure Weil
Jahr: 2010

Auch diese Idee stammt aus dem zuvor benannten Projekt in Paris. Die 
Pfanne soll schweben, solange sie heiß ist und sich senken, sobald die 
Temperatur abgesunken ist.

Einerseits würde die heiße Pfanne durch das Vermeiden von Kontakt 
nicht in Berührung mit dem Tisch kommen und keine Brandspuren hin-
terlassen. Gleichzeitig gibt die Schwebehöhe Feedback über eine kriti-
sche Temperatur. Die sonst unsichtbare Hitze wird durch die Schwebe-
höhe kommuniziert d.h. dem Schwebezustand kommt ein semantischer 
Aspekt zu. Es entsteht zusätzlich eine Anzeichenfunktion, denn erst 
wenn die Pfanne auf dem Tisch ruht, kann die beinhaltende Speise ge-
schnitten und auf Teller verteilt werden. Der Schwebezustand begüns-
tigt zusätzlich, dass unter die heiße Pfanne etwas druntergestellt wer-
den könnte, während sie schwebt.

4.4.4. SALZ- UnD pFEFFErStrEUEr

Konzept: Son Mocci
Jahr: vermutlich 2008

Der Salz- und Pfeffer-
streuer von Son Mocci 
macht den Anschein, als 
würde er davon schweben. 
Die Basis beinhaltet Neo-
dymium-Magnete, um die 
Streuer in der Schwebe zu 
halten.92 Bei genauem Hin-
sehen kann man erkennen, 
dass von der Basis aus je-
weils dünne, kaum sicht-
bare Fäden das untere Teil 
von den Salzsteuern halten.

Hier ist eine interessante Methode der Stabilisation zum Einsatz zu kom-
men, die sich schon bei dem Ring des »Pare – d’Ombre« Konzepts ge-
zeigt hat. Das untere Teil der Salzsteuer ist zwar nicht mehr kontaktlos, 
ermöglicht jedoch einen hohen Aufwand der kontaktfreien Stabilisation. 
Dadurch entsteht zwar die Notwendigkeit, dem Salzstreuer in zwei Teile 
zu trennen, doch das ist ohnehin durch die Möglichkeit zur Wiederbefül-
lung notwendig.

Man stelle sich vor, es gäbe keine Verbindung zum Grund und das Ob-
jekt wäre dennoch stabil. Dadurch wäre das Greifen von unten möglich. 
Diese Art von Greifen ist in unserer von der Schwerkraft durchdrunge-
ner Welt ungewöhnlich, denn wir greifen nach so gut wie nach allen 
stillstehenden Objekten von oben oder seitlich. Ein Weinglas wird zwar 
auch von unten gehalten, hat jedoch durch einen meist dünnen Fuß Bo-
denkontakt. Wenn wir von unten ein Objekt ohne Kontakt zum Boden 
greifen, ist es zumeist ein Fangen, das sich aufgrund der Bewegung mit 
Koordination und Timing zusammenhängt. Das Schweben ermöglicht 
also gewissermaßen das Greifen eines unbewegten Objekts auf eine 
Weise, die wir nur flüchtig kennen. Deshalb könnte das Greifen schwe-
bender Objekte von unten mit Langsamkeit konnotiert bei bestimmten 
Anwendungen sinnvoll sein.

92 vgl. http://gajitz.com/rise-shine-8-awesome-levitating-objects-for-the-home/ [22.02.2012]

Abb. 66: Konzept 
Schwebende Pfanne

Abb. 67: Salz- und 
Pfefferstreuer
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4.5. Möbel
Die Körpererfahrung des Schwebens scheint diejenige zu sein, wo es 
sich lohnt, technische Levitation zu implementieren. Einrichtungsgegen-
stände in Innenräumen sind zwar praktisch und per Definition mobil (lat. 
mobilis; beweglich), jedoch zumeist mit dem Boden verbunden und 
relativ schwer. Behältnis- und Ablagemöbel stehen entweder auf dem 
Boden oder werden an Wände montiert, um sich vom Boden abzuhe-
ben und den Raum in Vertikalen zu nutzen. Dabei kann ein optischer 
Schwebezustand durch einen den Farbkontrast erzielt werden, indem 
beispielsweise ein schwarzes Regal auf eine weiße Wand montiert 
wird. Das tatsächliche Schweben, das mit teuren Magneten und Sta-
bilitätsproblemen verbunden ist, scheint zum heutigen Tage bei Sitz- 
und Liegemöbeln in Anwendung zu geraten, denn hier interagiert der 
Mensch mit den Dingen auf eine Weise, die auf seine Raum- und Kör-
pererfahrung einwirkt.

4.5.1. bEtt

Design und Entwicklung: Janjaap Ruijssenaars / Universe Architecture
Jahr: 2006

Der Architekt Janjaap Ruijssenaars hat 6 Jahre mit Designern und In-
genieuren zusammengearbeitet, um die Idee vom schwebenden Bett 
zu realisieren. Als Inspiration diente der Monolith aus Stanley Kubricks 
Film-Klassiker »2001: Odyssee im Weltraum«.93 Für das Schweben 
sorgen die teuren Neodym-Magnete. Das Bett wurde auf einer Millio-
närsmesse präsentiert, doch bis zum heutigen Tage nicht gekauft. Der 
Kostenpunkt beträgt 1,5 Millionen Euro. Time Magazine hat die schwe-
bende Matratze unter den besten Erfindungen 2006 aufgeführt.94

Neben dem horrenden Preis könnte den Grund für den mangelnden Ab-
satz die Art und Weise der Stabilisation sein. Wie man auf der Abbildung 
sieht, ist an jeder Ecke der Matratze eine dünne Schnur befestigt. Wenn 
man sich diesem Raum noch fortbewegen möchte, muss man also sehr 
aufpassen, nicht über eines davon zu stolpern. Der an den Monolithen 
von 2001 anmutendes Aussehen ist ebenso schnell verstellt, sollte 
man die Absicht haben, unter einer Decke zu schlafen. Deshalb ist die 
Auszeichnung als eine der besten Erfindungen des Jahres 2006 weit 
hergeholt, wenn es sich vielmehr Skulptur handelt, die im Alltag wenig 
taugt. Der Effekt der Amortisation schlägt sich nicht in Komfort nieder, 
sondern in einer federnden Bewegung relativ zum umgebenden Raum. 
Möglicherweise würde die Matratze bei einem Ungleichgewicht zu 
einer Schräglage zu tendieren und die darauf liegende durch eine schie-
fe Ebene wieder der Schwerkraft aussetzen.

93 vgl. http://www.universearchitecture.com/docs/ua_brochure_FB2012.pdf [23.02.2012]

94 vgl. http://www.time.com/time/specials/packages/

article/0,28804,1939342_1939395_1939657,00.html [23.02.2012]

Abb. 68:  
Schwebendes Bett
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4.5.2. SoFA konZEpt

Konzept: D.K. & Wei
Jahr: 2009

Das Sofa Konzept ist für Komfort und Ent-
spannung gestaltet.95 Das levitierende 
obere Sofa-Plattform mit der Anmutung 
einer Wolke durch die von der unteren 
Neodym-Basis generierte magnetische 
Felder schweben.

Eine verlockende Vorstellung, doch wie 
aus dem vorigen Beispiel der schweben-
den Matratze bekannt ist, würde die Um-
setzung eine Stabilisation benötigen, die 
ein Umkippen verhindern.

95 vgl. http://kootouch.blogspot.com/2009/03/magnetic-floating-sofa-kootouch.html [24.02.2012]

4.5.3. SItZ »HovErIt«

Konzept und Entwicklung: Keith Dixon, Steve Wild 
Jahr: 2008

Bei »Hoverit« wird die abstoßende Kraftwirkung von Neodym-Magne-
ten dazu benutzt, die Sitzschale in der Schwebe zu halten. Das trans-
parente Akrylglas ermöglicht den Einblick in die inneren Einzelbestand-
teile. Aufgrund der starken Neodym-Magnete darf man dem Stuhl nicht 
mit eisenhaltigen Metallen auf 20 cm mit magnetischen Medien wie 
Computerfestplatten, Kreditkarten, Fernsehern, Displays und anderen 
Magneten z.B. in Kopfhörern nahe kommen.96 Zusätzlich sind vier unter-
schiedliche Sitzschalen mit unterschiedlichen Löchern im Sitzbereich 
vorhanden: rund, herzförmig, tropfenförmig oder schlitzartig. Schutz-
matten gegen Kratzer sind ebenfalls in diesen Formen verfügbar.97 Der 
Preis beträgt rund 7000 Euro.

Die Sitzschale ist nicht komplett kontaktfrei, denn sie hat zwecks ver-
tikaler Stabilisation an zwei Stellen Kontakt zur Basis. Die Magnete er-
füllen womöglich eine gute Funktion zur Abfederung und Verteilung des 
Gewichts. Doch die minimale Ergonomie und die Härte des Akrylglases 
wirkt als Kontrast zu der federnden Wirkung der Magnete. Die Flexi-
bilität der Schale selbst ist zwar durch die Federung der Magnete ge-
geben, doch die Ergonomie nicht optimal, was sich insbesondere bei 
längerem Sitzen im Sitzgefühl äußern würde. Die Sitzgelegenheit eignet 
sich deshalb nicht zum längeren Verweilen und ist vielmehr ein Pres-

96 vgl. http://www.hoverit.co.uk/hs.html [23.02.2012]

97 vgl. http://www.hoverit.co.uk/profile.html [23.02.2012]

Abb. 69: Sofa-Konzept »Cloud«

Abb. 70:  
Sitz »Hoverit«
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tigeobjekt, das mit gut gestalteten Sitzmöbeln bezüglich Sitzkomfort 
nicht in Konkurrenz treten kann. Es nicht zuletzt aufgrund der techni-
schen Anmutung durch Transparenz unschwer zu erkennen, dass diese 
Sitzgelegenheit von Ingenieuren entwickelt worden ist.

Man müsste sich Gedanken darum machen, wie sich der federnde Ef-
fekt auf das Sitzgefühl auswirken könnte, ohne Einbußen in Ergonomie 
und der Gefahr der starken Magnetfelder, die in ihrem Wirkungsbe-
reich abgeschirmt werden sollten. Eine Lösung könnte die Hoverfield-
Technologie bieten. Es ist denkbar solche Amortisation basierend auf 
magnetischen Feldern in Luft- oder Bodenfahrzeuge einzubauen, um 
kleinste Erschütterungen auszugleichen. 

4.6. Ideen
Nachfolgend werden nun eigene Ideen präsentiert, die sich im Laufe 
der Untersuchungen und der Betrachtung vorhandener Konzepte her-
auskristallisiert haben. Einige nehmen direkt Bezug auf zuvor analysier-
te Produkte und Konzepte, andere wiederum sind Transformationen von 
technischer Prinzipien voriger Kapitel.

4.6.1. LAckIErEn

Bei ganzflächigem Lackieren von Objektoberflächen oder dem Ein-
tauchen in Farbe werden sie oft auf etwas »aufgespießt«. An diese 
Kontaktstelle muss ggf. beim nachfolgenden Lackieren gedacht wer-
den. Bleibt das Objekt unbeweglich, gleitet die Farbe oft aufgrund der 
Schwerkraft nach unten, was unter Umständen zu einer ungleichmäßi-
gen Farbschicht führen kann. Angenommen man könnte das lackierte 
Objekt zum Schweben bringen und in einer Rotation versetzen, bei der 
sich möglichst keine Position wiederholt. So müsste kein physischer 
Kontakt bestehen und der Farbauftrag würde aufgrund der Schwerkraft 
nicht die Tendenz in Richtung Boden haben, sondern könnte durch wie-
derholungsfreie rotierende Bewegung über mehrere Achsen ausgegli-
chen werden. Die Farbe müsste allerdings von einer Wechselwirkung 
mit dem magnetischen Feld ausgeschlossen sein.

Abb. 71:  
Lackieren im Projekt 
»Elektrisches Auto« 
WS 2010
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4.6.2. AUtotürEn UnD pArkpLätZE

In Europa gibt es viele enge Straßen und kleine Parkplätze. Beim Aus-
steigen aus einem Auto während des Öffnens der Tür muss man häufig 
aufpassen, dem benachbarten Auto keinen Schlag zu versetzen. Das 
Verhindern von Dellen und Kratzern am eigenen und benachbarten Fahr-
zeug stellt ein Problem dar. Studien von Ford zeigten, dass 72 Prozent 
von autobesitzenden Familien in Deutschland, Frankreich, Italien, Spa-
nien und Großbritannien Erfahrungen mit Dellen und Kratzer in ihren 
Autotüren haben.98 Daraufhin wurde ein Türkanten-Schutz von Kölner 
Ingenieuren entwickelt, de seit Januar 2012 zur Ausstattung des Ford 
Fokus gehört.99 Die Aufsätze aus Gummi oder Kunststoff sind ein opti-
sches Problem, die bei Fahrzeugen einer höheren Preisklasse denkbar 
unerwünscht sind. Das Prinzip der Levitation könnte hier in Zukunft Ab-
hilfe schaffen, indem die Tür vom meist leitenden Stahl des anderen 
Fahrzeugs ohne Kontakt abprallt. Es wäre zwar keine direkte Anwen-
dung von Levitation, jedoch eine Nutzung der abstoßenden Kraftwir-
kung magnetischer Felder.

98 http://media.ford.com/news/fordsnewdooredgeprotectorthwartsdentsdingsandscratchesevenineu

ropestightestparkingspots.htm [18.02.2012]

99 ebd.

4.6.3. LADEStAtIon

Das Laden per Induktion erfordert in dem 
zu landenden Gerät einen Umwandler des 
elektromagnetischen Felds in Elektrizität 
als Aufsatz oder integriert ab Werk. Der 
Ladezustand eines mobilen Gerätes wird 
derzeit entweder auf dem Gerät selbst 
visualisiert oder per LED auf der Induk-
tionsplattform. Anstelle dessen könnte 
die Schwebehöhe des Gerätes Feed-
back über den Ladestatus geben. Liegt 
beispielsweise ein Mobiltelefon auf dem 
Grund einer Ladestation, ist die Ladekapazität erschöpft. Schwebt es 
auf maximaler Höhe, ist es besser greifbar als Anzeichen für das Er-
reichen der maximalen Ladekapazität. Die Leichtigkeit steht gewisser-
maßen für die erneute Mobilitätsbereitschaft des Gerätes, das während 
des Schwebezustands aufgrund der relativ weitreichenden magneti-
schen Wellen weiterhin geladen werden könnte. Wenn das geladene 
Gerät ohnehin eine zusätzliche Hülle benötigt, könnte dort ein Mecha-
nismus für die Schwebeeigenschaft integriert werden. Ferner könnten 
ganze Produktreihen mit diesem Ladeprinzip ausgestattet sein, sodass 
keine additive Hülle von Nöten ist.

Abb. 73: »Po-
wertmat Wireless 
Charger«

Abb. 72: Ford »Door 
Edge Protector«
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4.6.4. HEbE-LEUcHtE

Man stelle sich eine Leuchte vor, die in schwebendem 
Zustand Licht ausstrahlt und in Kontakt mit dem Grund 
aus ist. Das Licht würde von der Kontaktfläche Leuch-
te mit dem Boden ausschließlich in schwebendem Zu-
stand ausgestrahlt. Da die Leuchte nur in schwebenden 
Zustand Licht aussenden würde, wäre sie sparsamer 
als in einem stetig schwebenden Zustand. Je höher sie 
angehoben werden würde, desto intensiver wäre die 
Leuchtkraft. In angehobenem Zustand würde sie mittels 
aktiver Feldregelung in der Höhe in Schwebe gehalten 
werden können, in der sie losgelassen werden würde. 
Das Prinzip der aktiven Feldregelung würde die Höhe ab-
tasten und die Stärke des induzierten Magnetfeldes ent-

sprechend regulieren, die sowohl für die Leuchtintensität als auch für 
die Erhaltung des Schwebezustands zuständig wäre. Die Lichtintensität  
würde neben dem eigentlichen Licht dem Nutzer als Feedback über die 
mögliche Schwebehöhe dienen: würde die Leuchte zu hoch gehoben 
werden, würde sie aufhören zu leuchten als Zeichen dafür, dass die sie 
in der Höhe nicht losgelassen werden dürfte. 

Das Nicht-Schweben würde dem mechanischen Verschluss des Lichts 
entsprechen. Mit diesem Prinzip würde die Schwebehöhe als Steue-
rung der Lichtintensität einerseits und als Zwischenraum zur Ausstrah-
lung des Lichts andererseits instrumentalisiert. Die Distanz zwischen 
Leuchte und Grund würde den Sensoren der aktiven Feldregelung zur 
Bestimmung der Lichtintensität dienen. Alleine durch die vertikale Posi-
tion der Leuchte geregelte Lichtintensität würde so auf manuelle Schal-
ter verzichten können.

4.6.5. ELEktrIScHEr StUHL

Elektrizität wird noch heute in einigen Ländern als Hin-
richtungsmethode verwendet. In einigen Staaten der 
USA (Alabama, Florida, Georgia, South Carolina und Virgi-
nia) und auf den Philippinen kommt der elektrische Stuhl 
noch immer für die Todesstrafe eingesetzt.
Die Erfindung von Edgar Foster ist neben Waffen und 
anderen intentional tödlichen Gegenständen eines der 
größten Widersprüche des Designs und ein selbstspre-
chendes Argument gegen den reinen Funktionalismus. 
Die Abschaffung des elektrischen Stuhls schreitet nur 
langsam voran. Erst 2008 wurde in dem US-Staat Ne-
braska der elektrische Stuhl für verfassungswidrig er-
klärt.100 

Als Zeichen dafür, dass Elektrizität bzw. Elektromagne-
tismus auch im Sinne einer einer angenehmen Wirkung 
verwendet werden kann, welche allerdings erst durch die 
fortgeschrittene Erkenntnis über eine der fundamentalen 
Wechselwirkungen einhergeht, könnte Elektrizität mit-
tels Erzeugung elektromagnetischer Felder und Suspen-
sion für ein komfortables Sitzgefühl verwendet werden. 
Einerseits symbolisch in Kontrast zu der grausamen Hin-
richtungsmethode, andererseits als Mittel zur Erzeugung 
von Komfort durch Elektrizität.

100 http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,534162,00.html [27.02.2012]

Abb. 75: Elektrischer 
Stuhl »Old Sparky« 
in Nebraska

Abb. 74:  
LOS #1 Leuchte
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4.6.6. SonnEn-LEUcHtE

Unser Stern, die Sonne, ohne den kein Leben auf der 
Erde denkbar wäre, »schwebt« gewissermaßen im Welt-
raum. Die Krümmung des Raums durch Masse ist mit-
unter verantwortlich für viele uns bekannte Zyklen, insbe-
sondere den Wechsel von Tag und Nacht. Die gewaltigen 
Reaktionen auf der Sonnenoberfläche produzieren Licht 
und Wärme, die in alle Richtungen gleichermaßen aus-
gestrahlt werden. Seit der kopernikanischen Wende ist 
das heliozentrische Weltbild geläufig, dennoch entsteht 
der Eindruck, als würde die Sonne um die Erde kreisen. 

Man stelle sich eine Leuchte vor, die sich der starken 
Symbolkraft und der simplen platonischen Form der Ku-
gel bedient und in einem synchronen Modell die Situa-
tion der Sonne und der Erde nachbildet: Die wandern-
de Leuchte bewegt sich um einen Referenzpunkt, der 
symbolisch für die Erde steht. Die Position der Leuchte 
liegt dabei stets auf einer Geraden mit der tatsächlichen 

Position der Sonne und der Erde bzw. ihren Mittelpunkten, sodass die 
Sonnen-Metapher in Gestalt einer Leuchte sich näher am Erdboden be-
findet und tagsüber aufsteigt. Die Leuchtkraft wäre abhängig von der 
Tageszeit. Dämmerte es, so würde sich die leuchtende Kugel langsam 
wieder hinter den Referenzpunkt bewegen und die Dunkelheit synchron 
zur tatsächlichen Dämmerung voranschreiten lassen, bis sie synchron 
mit der Sonne am Morgen wieder in ihrer vollen Leuchtkraft hervor-
treten würde.

Dieser natürliche Hell-dunkel-Rhythmus könnte mit einem entsprechen-
den Dimmer manuell ausgesetzt werden, bis die Leuchtkraft am nächs-
ten Morgen wieder ihren natürliche Helligkeit einnehmen würde. Eine 
solche Leuchte könnte den natürlichen Hell-dunkel-Rhythmus wieder 
in die urbanen Räumlichkeiten bringen und das künstliche Licht an den 
natürlichen Zyklus angleichen. Nebenher könnte die räumliche Position 
der Leuchte aufgrund der Metapher der geophysikalischen Zeitangabe 
durch dessen Ungenauigkeit ein alternatives Zeitgefühl vermitteln, das 
sich von der Position und der Leuchtkraft des Objekts ableiten lassen 
würde. 

Abb. 76:  
»Station and Shuttle 
Transit the Sun« 
(oben),  
© Thierry Legault

Abb. 77: »The Mid-
night Sun« (unten),  
© Anda Berecky
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Schwebende Dinge richten sich entgegen unserer Erfahrung von der 
allgegenwärtigen Schwerkraft von der gewohnten Umwelt. Schweben 
ist insofern ein übernatürliches Phänomen, das in der Vorstellung als 
Idee stets präsent, jedoch erst mittels Technik reproduzierbar realisier-
bar wurde.

In der wissenschaftlichen Anwendung von Levitation geht es in erster 
Linie darum, den Kontakt zu sensiblen Substanzen zu meiden. In der 
Technik wird das Schweben dort angewendet, wo die Verhinderung 
von Reibung und die Begünstigung des Gleitens eine Rolle spielen. Es 
eignet sich deshalb insbesondere für Transportmittel oder Lagerungen 
zwecks Minimierung des mechanischen Widerstands.

Was das Schweben bei Produkten betrifft, befindet das Phänomen in 
einem Widerspruch zwischen Erscheinung und Anwendung. Die Men-
schen möchten bei Produkten grundsätzlich etwas Solides und Verläss-
liches. Das Schweben vermittelt jedoch aufgrund der Kontaktlosigkeit 
zum Untergrund eine gewisse Instabilität. Stabilität ist das größte Pro-
blem levitierender Gegenstände und oft das Hindernis beim Einsatz im 
Alltag. 

Wenn man beispielsweise einen Menschen zum Schweben bringen 
möchte, hat man es mit einem relativ großen Gewicht zu tun und hat 
insofern mit Stabilität zu kämpfen. Das Problem dabei sind nicht zuletzt 
die starken Magnetfelder, die für das Levitieren höherer Gewichte von 
Nöten sind, da eine Vielzahl von elektronischen und metallischen All-
tagsgegenständen mit ihnen inkompatibel ist. Die Abschirmung von 
magnetischen Feldern auf Distanz ist ein Problem, das sich nicht lösen 
lässt, wenn relativ massive Dinge mit der magnetischen Kraftwirkung 
eine gewisse Schwebehöhe erreichen sollen. Deshalb sind auf mag-
netischer Levitation beruhende Konzepte, mit dem Vorhaben schwere 
Massen anzuheben, nicht tauglich für eine problemfreie Verwendung im 
Alltag. Anstelle der Körpererfahrung, die sich in den aufgezeigten Ge-
staltungsansätzen abzeichnet, kann das Schweben jedoch in kleinerem 
Maßstab instrumentalisiert werden.

Im Gestaltungszusammenhang von Anzeichenfunktionen ist die Levita-
tion als Feedback besonders interessant, denn neben dem Zeichen für 
Gewicht, das es automatisch aufgrund von Schwerkraft darstellt, son-
dern besetzt mit anderen Bedeutungen. Durch die Variabilität der Höhe 
mittels aktiver Feldregelung können durch Rückkopplung kontinuierliche 
numerische Werte visualisiert bzw. eingegeben werden. 

Differenzierte Parameter wären beispielsweise die Uhrzeit oder der 
Ladezustand, die eine Vielzahl an Abstufungen beinhalten können. Be-
sonders gut eignet sich Levitation dort, wo die Werte nicht besonders 
genau abgelesen werden müssen, z.B. wäre die Anzeige einer Uhrzeit 
weniger gut geeignet als für eine Aussage über den Ladezustand eines 
Akkus. Zwecks Erforschung neuartiger Eingabemöglichkeiten könnten 
Forschungen dahin gehend betrieben werden, levitierende Objekte als 
dreidimensionale physische Eingabemedien zu nutzen. 

Die skizzenhaft beschriebenen Ideen für die Anwendung der techni-
schen Levitation haben gezeigt, dass dieses Phänomen insbesondere 
eine starke symbolische Wirkung hat. Schweben ist vor allem ein äs-
thetisches Mittel, denn die meisten Lösungen für alltägliche Probleme, 
könnten auch auf andere Weise gelöst werden. Die psychische Impres-
sion des Schwebens schafft jene emotionale Impression, welche das 
Ungewöhnliche als den wesentlichen Anreiz in einer Umwelt darstellt, 
die durch und durch mit Schwerkraft geprägt ist.

Schlussfolgerung
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