
experiment

Vom Schaschlikspieß ein etwa 6 cm langes Stück abtrennen, das als 
Drehachse dient. Diese Achse wird so in die Bohrung der Holzkugel 
gesteckt, dass sie am unteren Ende der Kugel nicht übersteht. Um 
eine feste Verbindung zwischen Achse und Kugel zu erreichen, emp-
fiehlt es sich, ein wenig Kleber in die Bohrung zu geben. 

Die Achse wird von unten durch das Mittelloch der CD gesteckt. Die 
Kugel, deren größerer Teil sich auf der Unterseite der CD befindet, ist 
mit dieser zu verkleben. Sorgfältig darauf achten, dass sich Achse und 
CD im rechten Winkel befinden. Falls kein Sekundenkleber verwendet 
wird, sollte eine längere Pause eingelegt werden, damit die Klebestelle 
gut durchtrocknen kann. 

Den „Stand“ der CD prüfen und eine „Probedrehung“ vornehmen. Die 
Disc sollte exakt waagerecht auf der Kugel aufliegen, damit eine zu-
friedenstellende Rotation gelingt. Ist dies nicht der Fall, bleiben zwei 
Möglichkeiten. Entweder versucht man, die Fixierung der Kugel noch 
einmal zu lösen und „nachzurichten“, oder man stellt 
die waagerechte Lage der CD nach der Fixierung von Leuchtdiode, 
Widerstand, Batterie und Verbindungsdrähten mit Hilfe der „Gleich-
gewichtsmünze“ her. Diese Bauelemente werden mit doppelseitigem 
Klebeband auf der CD befestigt (siehe Bild). 

Bei der Batterie wird das abisolierte Ende eines ca. 8 cm langen 
Anschlusskabels mit auf der Oberseite des Klebebandes fixiert. 
Die Batterie wird mit der Minuspolseite zusätzlich darauf gedrückt.

Die elektrischen Verbindungen stellt man mit Ausnahme des 
zweiten Batteriekontaktes am zweckmäßigsten durch Löten her: 
Der längere Anschluss der Leuchtdiode wird mit einem Anschluss 
des Widerstandes verlötet, an den anderen Anschluss des Wider-
standes wird ein etwa 4 cm langer Draht angelötet, der zur 
Oberseite der Batterie (Pluspol!) führt. 

Der kürzere Anschluss der Leuchtdiode wird mit dem Draht ver-
lötet, der von der Unterseite der Batterie kommt (siehe Bild).  
Es ist zwar auch möglich, mittels „Drahtwickeltechnik“ zu ver-
binden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass „Wackelkontakte“ ent-
stehen, ist dann ziemlich hoch. Da kein herkömmlicher Schalter 
vorhanden ist, wird der Stromkreis geschlossen, indem das noch 
lose Draht-ende mit Klebeband an der Oberseite der Batterie 
befestigt wird. Die Leuchtdiode sollte jetzt leuchten.

Wenn das so ist, bleibt nur noch die Herstellung des Gleich-
gewichtes der CD, die am einfachsten durch eine 1-Cent-Münze 
erfolgt. Als „Antriebsmotoren“ dienen Daumen und Zeigefinger.

Material 

1 Disc
1 grüne leuchtdiode (Durchmesser 5 mm)
1 3-V-Knopfzelle (z. B. Cr2032)
1 47-Ohm-Widerstand
10 cm Kupferlitze, isoliert
1 15-mm-Holzkugel mit Bohrung
1/4 Schaschlikspieß
1 1-Cent-Münze
4 cm doppelseitiges Klebeband
2 cm einseitiges Klebeband
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