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Ein besonderer Klang
Wer Musik hören wollte, musste früher Schallplatten kaufen

Das konnte allerdings schnell teuer
werden: Schallplatten kosten viel
bei der Herstellung und so danach
auch im Laden.
Später kamen neue Erfindungen

wie Kassetten, CDs und Smartpho-
nes, die das Musikhören viel leich-
ter machten. Schallplatten waren
plötzlich unwichtig und verkauften
sich weniger. Auf CDs konnte man
zum Beispiel viel mehr Musik spei-
chern. Sie sind auch günstiger und
kompakter. Ein weiteres Problem
mit Vinyl-Platten ist, dass Staub in
die Rillen der Platte geraten kann
und Kratzer auf der Oberfläche
entstehen können – die Platte ist
dann kaputt und klingt seltsam.
Doch Schallplatten-Fans beto-

nen die Vorteile der alten Technolo-
gie. Sie haben zum Beispiel eine

viel bessere Klangqualität. Wenn
deine Lieblingskünstler Musik ma-
chen, haben sie viele Aufnahmen
von unterschiedlichen Instrumenten
auf sogenannten Tracks – das ist
englisch für „Spuren“. Diese Spu-
ren werden dann abgemischt: Da-
bei wird entschieden, wie laut ein
Instrument sein soll. Das fertige
Lied nennt man dann einen „Mix“.
Wenn ein Lied gut abgemischt wur-
de, kann man viele kleine Details in
einem Lied hören. Presst man das
Lied auf eine Schallplatte, bleiben
viele dieser Details erhalten. Für
CDs muss ein Lied in eine digitale
Datei umgewandelt werden. Dabei
gehen viele dieser Einzelheiten ver-
loren, da das Lied „zusammenge-
fasst“ wird, um möglichst wenig
Speicher zu verbrauchen.

Die Schallplatte hat
an der Oberfläche
eine lange Rille, die
als Spirale von
außen nach
innen läuft.

Dann wird der Tonarm außen
auf die Rille gesetzt.

Zuerst wird die
Platte auf den
Plattenteller gelegt.

Die Bewegungen werden in
elektrische Signale umge-
wandelt. Diese gehen durch
ein Kabel an einen
Lautsprecher. Der macht die
Signale als Musik hörbar.

Durch die Form der Rille
bewegt sich die Nadel
minimal hoch und runter
sowie nach links und rechts.

Teller und Platte
drehen sich. Die
Abtastnadel am
Tonarm läuft die
Rille entlang.

dpa-Kindergrafik005701rd Ki k0 70rg

T
o
p-
Th
em

aVon Manuel Bogner

Du hast sie viel-
leicht schon mal in
einem Regal deiner
Eltern gesehen:
runde, glänzende,
schwarze Scheiben
mit seltsamen Ril-
len. Das sind soge-
nannte Schallplat-
ten. Vor Smartpho-
nes und CDs muss-
te man dazu noch
einen Plattenspie-
ler haben, um Mu-
sik abspielen zu
können.

Die meisten Schall-
platten bestehen aus
dem Material Vinyl, das
auch oft als Bodenbelag verwendet
wird. Wenn du eine Schallplatte
anhören willst, musst du sie zu-
nächst auf den Plattenteller deines
Plattenspielers legen. Dann nimmst
du den langen, beweglichen Ton-
arm. An seinem Ende ist eine Na-
del, die du in eine der Rillen der
Schallplatte setzt. Der Plattenteller
dreht sich und die Nadel bewegt
sich durch die Rillen. Dann kommt
Musik durch die Lautsprecher.

Warum die Schallplatte
verschwand

Die ersten Schallplatten entstan-
den im Jahr 1930. Lange waren sie
die einzige Möglichkeit, wie die
Menschen Musik hören konnten.
Die Leute sind in Plattenläden ge-
gangen, um neue Musik zu finden.

Der Tonarm wird in eine Rille der Schallplatte gesetzt. Dann erklingt Musik. Foto: Pexels

Wieder im Trend
Seit einiger Zeit sind Schallplatten wieder angesagt
Die Verkaufszahlen von Schall-

platten sind nach der Erfindung der
CD stark gesunken. Doch in den
vergangenen Jahren hat sich das
geändert. Junge Menschen haben
die Schallplatte wieder für sich ent-
deckt und sammeln fleißig. Popmu-
sik von Künstlern wie Harry Styles
und Billie Eilish
verkauft sich be-
sonders gut auf
Schallplatten,
aber auch alle
anderen Genres verzeichnen gro-
ße Erfolge. Allerdings gibt es ein
Problem: Durch die Pandemie und
Versandprobleme können viele
Plattenhersteller nicht so viel produ-
zieren, wie die Leute kaufen wol-
len. Die Nachfrage ist einfach zu
groß. Das macht Schallplatten
nicht nur teurer – viele sind auch

schwieriger zu finden, weil sie sehr
schnell ausverkauft sind. Da Schall-
platten erst seit kurzer Zeit wieder
beliebt sind, gibt es noch relativ
wenige Hersteller. Denn viele muss-
ten ihre Türen schließen, als die CD
Vinyl-Platten ersetzte. Dazu
kommt, dass Vinyl ein umwelt-

schädliches
Plastik ist und
viel Strom für
das Pressen der
Schallplatten

gebraucht wird. Das passiert in ei-
nem sehr aufwendigen Vorgang
mit einer Dampfpresse und zahlrei-
chen anderen Maschinen. Deshalb
schadet der Trend des Vinyl-Booms
der Umwelt – vor allem, wenn die
Platte über lange Strecken geliefert
werden muss, weil sie im Internet
bestellt wurde. (bog)

Profitiert auch vom Schallplatten-
Trend: Sänger Harry Styles.

Foto: John C. Ryan/PA/dpa

Rakete kann nicht starten
Wegen eines Sturms musste sie zurück in die Garage
Ein gewaltiger Sturm zieht he-

ran. „Jetzt schnell in Sicherheit
bringen!“ Diesen Gedanken hatten
Fachleute gerade in den USA. Da-
bei holten sie nicht nur Menschen
rein, sondern auch ihre Mondrake-
te. Die „Artemis“-Mission sollte ei-
gentlich schon
vor einem Mo-
nat starten.
Aber es gab Probleme, unter ande-
rem wegen eines undichten Tank-
schlauchs.
Nun war der Start für Dienstag

geplant. Doch es klappte wieder
nicht, weil ein Wirbelsturm auf-
tauchte. Also musste die Mondra-
kete zurück in ihre Garage. Natür-
lich in keine normale Garage: Die

Rakete kam in ein gewaltiges, 160
Meter hohes Gebäude mit riesigen
Türen. Durch diese können Rake-
ten, selbst wenn die Spitze oben ist,
rollen.
Die Raketen haben jedoch keine

eigenen Rollen, sondern stehen auf
riesigen Rau-
penfahrzeu-
gen. Diese fah-

ren, oder kriechen, mit etwa 1,6
Kilometern pro Stunde. Das ist
langsamer als ein Fußgänger.
Ende Oktober oder im Novem-

ber soll die Rakete wieder nach
draußen. Der Startplatz ist aber
ungefähr sechs Kilometer entfernt.
Da muss die Rakete früh losrollen,
um rechtzeitig da zu sein. (dpa)

Die Mondrakete, die für die Mission zum Mond vorgesehen ist, rollt zu-
rück zur riesigen Garage. Foto: Joel Kowsky/Nasa/dpa

Mehrere Explosionen
Pipelines wurden wohl mit Absicht zerstört
Es blubbert und blubbert. Und

das gleich an drei Stellen in der
Ostsee. Der Grund: Mehrere di-
cke Gasröhren unter Wasser sind
beschädigt. Sie werden auch
Pipelines genannt und transpor-
tieren normalerweise Erdgas von
Russland nach Deutschland. Das
Gas wird zum Beispiel zum Hei-
zen oder in Firmen verwendet.
Klar ist bis-

her, dass es
mehrere Ex-
plosionen gab. Zunächst über-
legten manche Leute noch, ob es
Unfälle gegeben haben könnte.
Mittlerweile gehen zahlreiche
Politiker aber davon aus, dass es
ein Anschlag war. Möglich wäre
zum Beispiel, dass Taucher
Sprengsätze von außen an den
Pipelines befestigt haben. Wer
dahinterstecken könnte, war am

Mittwoch zunächst nicht klar. Als
die Pipelines Nord Stream 1 und
2 beschädigt wurden, floss kein
Erdgas nach Deutschland durch.
Trotzdem war noch viel Gas in
den Leitungen. „Leider kann das
Gas nicht eingefangen oder be-
kämpft werden“, sagte ein Spre-
cher der Küstenwache.
Fachleute gehen davon aus,

dass es ein bis
zwei Wochen
dauern wird,

bis die Blasen aufhören. Erst
dann können die Schäden ge-
nauer geprüft werden. Um die
Lecks wurden Sicherheitszonen
eingerichtet, damit kein Schiff
aus Versehen dorthin fährt. Fach-
leute überlegen außerdem, wie
Pipelines und andere wichtige
Leitungen besser geschützt wer-
den können. (dpa)
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