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  00:31 Geburtstag und ein Lied – das gehört zusammen. Aber kann 

man die Töne, aus denen das Lied besteht, auch sehen? Kann man 
diese Schwingungen aufzeichnen? 

   
  01:25 Wir basteln eine Art Lautsprecher und befestigen die Spitze 

eines Stiftes. Wenn die Schwingungen der Stimme die gespannte 
Plastikfolie erreichen, vibriert die Spitze des Stifts. Diese Vibration 
wollen wir aufzeichnen. Dazu haben wir einen Papierstreifen unter die 
Stiftspitze gelegt. 

   
  02:43 Wir vergrössern die Aufzeichnung unter einem Mikroskop – es 

handelt sich um ein Wellenmuster. 
   
  03:22 Ob es wohl auch umgekehrt funktioniert? Können wir mit dem 

Papierstreifen «Happy Birthday» abspielen? Dazu schieben wir die 
Welle auf Schienen unter einer Abspielnadel durch. Die Nadel soll die 
Schwingungen der Welle abtasten. Das Ziel: Wir wollen den in Acryl 
gegossenen Schwingungen Töne entlocken. 

   
  04:30 Die Welle ist fünf Meter lang und achteinhalb Zentimeter breit. 

Den Pappbecher tauschen wir gegen eine stabile Box aus Acryl aus. 
Sie hat die Funktion eines Lautsprechers. An der Box befestigen wir 
eine Abspielnadel aus Plastik. Ein seitlich angebrachtes Mikrophon soll 
den Klang aufzeichnen. 

   
  06:04 Ausser einem Scharren war nichts zu vernehmen. Die Nahauf-

nahme zeigt eine mögliche Ursache für den Misserfolg. Die Lautspre-
cherbox vibriert nicht richtig. Vielleicht ist die Nadel zu weich, um die 
Schwingungen korrekt zu übertragen. Die Nadel wird ausgetauscht. 

   
  06:59 Abermals hören wir nur das Kratzen der Nadel. Wir entscheiden 

uns, andere Nadeln und Lautsprecher zu testen. Das Ergebnis aller-
dings ist immer das Gleiche. Wir hören ein hohles Scharren, aber nicht 
«Happy Birthday». 

   
  07:54 Vier Stunden harte Arbeit und viele erfolglose Versuche liegen 

hinter uns. Die letzte Nadel ist aus einer Art Gummi, hart, aber gleich-
zeitig flexibel. Wird sie es schaffen?  

   
  08:39 Wir haben wieder nichts gehört, ausser dem vertrauten Schar-

ren. Obwohl die Nadel diesmal wirklich gut über die Welle lief. Sie hat 
alle Höhen und Tiefen abgetastet. Dennoch müssen wir unser Experi-
ment erfolglos abbrechen. 

 

http://srf.ch/myschool

