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Was ist ein Impuls? 

Wird mittels eines Stoßes eine Kraft auf ein elastisches Medium übertragen und es bildet sich ein 

komprimierter Teilbereich, dann wird dieser komprimierte Teilbereich aufgrund der Elastizität des 

Mediums sich als Stoß in Form einer Welle in dem Medium fortsetzen. Einfachstes Beispiel ist eine 

Lautsprechermembran, die durch eine schnelle Auslenkung die Luft vor sich komprimiert und diese 

Kompressionszone sich in der Luft fortsetzt in Form einer Schallwelle. Der komprimierte 

Teilbereich wirkt dann wie ein Körper in dem elastischen Umfeld, dieses wird vor der Welle seitlich 

verdrängt und schließt sich hinter der Welle wieder, so daß die Welle rückseitig einen Anschub 
erhält, der die vordere Verdrängungsarbeit kompensiert. Leider ist dieser Vorgang nicht 100%ig, 

weil das die Welle umströmende Medium einen größeren Weg zurücklegen muß als die Welle 

selbst in Fortbewegungsrichtung. Ein Wellenimpuls wird damit immer langwelliger in 

Fortbewegungsrichtung. 

Die Geschwindigkeit einer Welle ist damit nicht abhängig von der Welle, sondern von der Elastizität 

des Wellenmediums, so daß die Wellenfortpflanzungsgeschwindigkeit für Wellen unterschiedlicher 

Größe gleich ist. Deshalb können wir Musik hören, Geige, Klavier und Baß kommen bei uns in 

zeitlicher Reihenfolge so an, wie sie vom Orchester gespielt werden. 

Eine Welle entsteht durch das Wechselspiel Impuls-Wellenmedium, das Medium speichert den 

Impuls kurzzeitig und gibt ihn dann an die Welle zurück. Ein Beispiel aus der Mechanik ist eine 

Kirchenglocke: Wäre sie aus Grauguß, welches praktisch keine Elastizität aufweist, würde sie nicht 

klingen, weil ein Schlag des Klöppels keine Welle auslöste, eine Stahl- oder Bronzeglocke aber setzt 

den Schlag des Klöppels in eine Welle um, welche die Glocke durchläuft, deshalb klingt die Glock 

nach. Um Impulse zu speichern und weiterzuleiten benötigt man ein elastisches Medium. 

Als Beispiel eines elastischen Mediums diene der Windkanal: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cSN2zztj_GQ 

Im Falle der Luft ist die Schallwelle in Bewegung und die Luft ruht, gleiches gilt auch für eine 

Vakuumwelle, die als Photon bezeichnet wird. Und so wie mit einer Lautsprechermembran kurze 

(hohe) und lange (Bässe) Töne erzeugt werden können, können auch Vakuumwellen verschiedener 

Frequenzen erzeugt werden. Die stärksten Vakuumwellen sind Gamma-und Röntgenphotonen, sie 

werden durch sehr kräftige Stöße erzeugt. 

Nun ist ja eine Kompression mit einer Arbeit verbunden, welche von der Welle ständig erbracht 

werden muß, weil sie das ruhende Medium Vakuum seitlich verdrängt und dabei komprimiert, 

wobei sie die Verdrängungsarbeit zurückbekommt, wenn das Medium hinter ihr wieder 

https://www.youtube.com/watch?v=cSN2zztj_GQ
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zusammenströmt und sie anschiebt. Leider ist dieser Vorgang nicht verlustfrei, denn infolge der 

Umleitung um die Welle herum schließt sich das rückströmende Vakuum erst später wieder hinter 

der Welle als die Welle selbst lang ist. Die Welle hat ja infolge ihrer Kompression einen höheren 

Innendruck als das sie transportierende Medium, da nun der Antrieb durch das rückströmende 

Vakuum später erfolgt als die Zeit, die die Welle sich geradlinig vorwärts bewegt, erfolgt durch den 

geringen Zeitunterschied eine Expansion der Welle nach hinten, die Welle dehnt sich gegen ihre 

Fortbewegungsrichtung aus, sie wird länger. Geht man von einem konstanten Wellenvolumen aus, 

dann wird sie auch schlanker, damit sinkt die Querkompression, der Verlust wird geringer. In der 

Aerodynamik baut man deshalb keine fliegenden Kugeln, sondern “stromlinienförmige“ Flugkörper, 

um die Umlenkverluste zu minimieren. 

Eine Vakuumwelle, die sich entspannt, gibt Wärme ab, ein Photon ist technisch betrachtet Wärme, 

also reine kinetische Energie. Die Wärme macht sich als Wellenoszillation bemerkbar, bei einem 

postulierten und empirisch wohl auch bestätigten Wärmeinhalt zu Beginn der Reise eines Photons 

drückt sich diese Wärme aus in der Planck-Gleichung E = f·h, wobei h eine Konstante ist. Betrachte 

ich jetzt eine Welle aus einem Wirkungsquantum h, dann ist das Wellenvolumen ebenfalls konstant, 

die Welle verändert ihre Form, aber nicht ihren Inhalt. Jedoch ihre Wirkung verändert sich, ihre 

Leistung nimmt bei Aufprall auf ein materielles Medium ab, da bei gleichem Inhalt die 

Absorptionszeit zunimmt, weil die Wirkung eines Wirkungsquantums auf die Wellenlänge  

bezogen (Kraft · Weg) abnimmt und f· = c0 gilt. 

f·h/t = [1/s]·[kg·m²/s]/[/c0] =   [c0/·h·[c0/h·c0²/² 

 

Nun ist die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit keine Eigenschaft einer Welle, sondern des 

Wellenmediums. Die Wellengeschwindigkeit ändert sich mit einer Änderung des Mediums. Da nun 

das Vakuum eine zu einer Zentral“masse“ (korrekt Zentralmaterie) hin ansteigende Energiedichte 

aufweist, wird sich eine Welle in Richtung solcher Materie (Planet, Sonne) stauchen, also etwas 

langsamer werden und dabei eine Wellenverkürzung (Blauverschiebung) erfahren, bei Entfernung 

von einer Zentral“masse“ wird ein umgekehrter Effekt eintreten, die Welle wird entstaucht, sie 

wird länger (Rotverschiebung). Dies wird m.W. auch gemessen, aber falsch gedeutet, weil die 

heutige Physik ein Gravitationsfeld noch nicht versteht.  
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