
„Big Bang Theory“ bei uns im Haus!  

Wer kennt nicht die Szene aus „Big Bang Theory“, als Sheldon Cooper auf seinem 

frischerworbenem Theremin die Titelmusik von „Raumschiff Enterprise“ anstimmt? 

Stelle man sich nun vor, dass dieses Prinzip von Elektrotechnik-Studenten der Hochschule 

Magdeburg-Stendal aufgegriffen und in einem Forschungsprojekt zu einem Meisterstück 

namens „Blitze im Takt der Musik“ perfektioniert wurde.  

Am 23. Januar durften wir einen ganz anderen Physik-Unterricht erleben und als Studierende 

der 11., 12. und 13. Klassen Herrn Prof. Dr.-Ing. Dieter Schwarzenau, von der Hochschule 

Magdeburg Stendal, über die Schulter schauen. Er verantwortet am Institut für 

Elektrotechnik den Fachbereich Kommunikationstechnik. Prof. Schwarzenau ging mit uns der 

Frage nach, wie man Blitze im Takt der Musik erzeugen kann. 

 

 

Hierfür betrachteten wir gemeinsam die theoretischen Voraussetzungen, um aus 

elektrischen Entladungen akustische Signale zu erzeugen. Vorbild für dieses Phänomen 

finden wir in der Natur: Beim Gewitter folgt auf den Blitz der Donner. Mit einem 

sogenannten Tesla-Transformator ist es möglich, die Intensität einer kontinuierlichen 

Entladung so zu steuern, dass von ihr beliebige Töne abgestrahlt werden können – schließt 

man einen MP3-Spieler an, zucken also nicht nur Blitze im Takt, es ist auch Musik zu hören.  

Nach der Theorie folgt die Praxis und das Plenum wollte den mitgebrachten Prototyp im 

Einsatz erleben. Als Prof. Schwarzenau das Gerät hochfuhr machte uns leider ein technischer 

Defekt einen Strich durch die Rechnung. Trotz größter Bemühungen von Frau Weniger, 

Herrn Fest und Herrn Prof. Schwarzenau konnte das Problem nicht behoben werden und wir 

guckten, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Röhre - nämlich in die Plasmahochtöner-

Röhre.  

 



Das Gerät muss nun erst mal geprüft werden, um Schäden auszuschließen. Als Trostpflaster 

kündigte Herr Prof. Schwarzenau an, uns nach den Winterferien, am 20. Februar, erneut zu 

besuchen und „Blitze im Takt der Musik“ vorzuführen. 

Aber wo wir gerade einen Experten der Hochschule vor Ort hatten, wurde dies genutzt und 

Herr Prof. Schwarzenau stellte sich den Fragen der Studierenden. So demonstrierte er, wie 

ein Feder-Masse-System, welches seinen Einsatz in Plasmahochtönern findet, funktioniert 

und veranschaulichte dies mit Hilfe eines Lego-Autos an einem Kleiderbügel.  

 

 

 

Aber nicht nur Plasmahochtöner werden am Institut erforscht. Auch Streuroboter zum 

Sandstreuen auf dem Campusgelände in der Winterzeit, Wasserraketen oder Smartphone-

Ladestationen für das Fahrrad werden von den Studenten für Elektrotechnik entwickelt. 

Gemeinsam mit Studenten für Maschinenbau und Industriedesign werden kontinuierlich 

neue Projekte für die Industrie vorangebracht. 

Physik gelingt vielleicht nicht immer, wie wir heute feststellen durften, und dennoch  

ermöglicht sie uns die Erforschung von Naturerscheinungen und löst die Geheimnisse von 

Naturphänomenen. 
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