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Die Mär von der Expansion des Raumes 

Aufgrund eines Axioms, nach dem ein Photon bei der Durchquerung des Vakuums keine Energie 

verliert und man deshalb die beobachtbare hyperbolisch abnehmende Rotverschiebung des Lichtes 

entfernter Lichtquellen mit einer beschleunigten Expansion des Universums begründet, ist aus 

technischer Sicht einfach Unsinn. 

Ein Photon ist ein Wellenimpuls, der von einem Emitter auf das umliegende Vakuum übertragen 

wird. Da die Wellengeschwindigkeit des Vakuums nicht vom Photon, sondern von der örtlichen 

Dichte des Vakuum abhängt, ändert die Größe einer Welle nichts an deren Geschwindigkeit bei 

Austritt aus dem Emitter. 

Wie wird ein Impuls erzeugt? Z.B. durch einen Schlag auf ein Material, es wird kinetische Energie vom 

schlagenden Werkzeug auf das geschlagene Material übertragen. Jeder, der schon mal in einer 

Schmiede gearbeitet hat weiß, daß der Impuls von der Größe des Hammers abhängt, je größer der 

Hammer, desto heißer wird das geschlagene Material. 

Im Falle der Erzeugung eines Photons ist damit die Masse des emittierenden Atoms entscheidend, 

denn der Gegenimpuls ist ja genauso groß wie der Impuls. Ich empfehle dem Theoretiker der 

Quantenphysik mal mit einem Bankhammer auf einen Amboß zu schlagen und dabei den Hammer 

nicht richtig fest zu halten, der Hammer fliegt ihm in weitem Bogen davon. 

 

Geht man von einem Wirkungsquantum h aus, dann hat dieses das Volumen V0. Im gedachten 

Ruhzustand nimmt es die Form einer Sphäre ein. Je größer nun die Masse des den Impuls 

auslösenden Hammers bei konstanter Auftreffgeschwindigkeit c ist, desto platter wird ein 

Wirkungsquantum geschlagen, das bedeutet, es wird heißer wie ein Stück Eisen beim Schmieden. Die 

Temperatur macht sich als reactio bemerkbar, das Gleichgewicht des Ruhzustandes actio=reactio 

wird gestört.  

Gehe ich vom sphärischen Ruhzustand R1=R2=R3 aus, dann ist der Zustand nach Emission einem 

Ellipsoiden gleichen Volumens vergleichbar. In Bewegungsrichtung gilt dann R1=R3 > R2, damit ist die 

Fläche R1² > R2², nach Regeln der Aerodynamik wächst der Wellenwiderstand W proportional zur 

Fläche R1², und Widerstand beruht auf einer Wechselwirkung des Impulses mit dem es umgebenden 

als ruhend anzusehenden Vakuum.  

Ein Photon ist damit mechanisch mit einem Spiralbohrer vergleichbar, der sich mit der 

Geschwindigkeit c durch das Vakuum bohrt und dabei Wärme auf das durchbohrte Material 

überträgt, der Bohrer selbst verliert Energie, beim Photon macht sich das bemerkbar durch einen 

Rückgang der Rotationsenergie und einer Abnahme der bei seiner Emission entstandenen 

Abplattung, der Ellipsoid wird peu à peu wieder zur Sphäre.  
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Je stärker der Emissionsimpuls, desto größer die Abplattung, damit wird ein energiereicher Impuls in 

einem hyperbolischen Vakuumfeld, das ist jedes Gravitationsfeld, stärker abgelenkt als ein 

energieärmerer Impuls.  

 

Und nun eine Gegenüberstellung unterschiedlicher Hämmer, wobei ich nicht weiß, ob die gewählten 

Atome alle als Atomuhren verwendet werden können. Darum geht es auch nicht, sondern nur darum 

aufzuzeigen, daß jeder Impuls einen Gegenimpuls im Hammer auslöst und damit bei gleicher 

Lichtgeschwindigkeit die Hammergröße über die Energie eines Photons entscheidet. 
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Das 133Cs-Atom ist als Normuhr weltweit eingeführt, auf diese Zeit ist die Quantenphysik ebenfalls 

genormt. Verwendete man nun andere Atome als Emitter, dann müßte man auch die Gleichung 

Ephoton = f·h umbauen, da in h [kg·m²/s] die Sekunde des 133Cs-Atoms integriert ist. Denn dem Impuls 

im Vakuum ist es egal, mit welcher Uhr er gemessen wird, den interessiert nur der Hammer, der ihn 

auf Reisen schickt.  
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