Die Elektrische Gitarre
Baue aus Alltagsmaterialien wie Konservendosen, Holz und Nylonschnur eine
Gitarre und rüste sie mit einem Tonabnehmer aus!

Steckbrief
Besonderheiten:
Mit wenig technischem know-how und geringen Materialkosten kannst du ganz einfach aus
recycelten Werkstoffen deine eigene E-Gitarre bauen.
Gut zu wissen
Löt-Vorkenntnisse sind hilfreich. Außerdem wäre ein beliebiger Verstärker (Boxen) für das
Abspielen der Sounds sinnvoll.
Das lernst du kennen
An einem praktischen Beispiel erfährst du, wie aus den Schwingungen einer Saite und deren
Übertragung auf einen Resonanzkörper schließlich ein Ton wird, der über einen Tonabnehmer
elektronisch umgesetzt werden kann.
Dauer
45min+

Hinweise für Mentoren
Bei den Piezos bietet es sich an, etwas größere zu wählen, da diese die Schwingungen in
eine höhere Spannung umsetzen können.
Fortgeschrittene BastlerInnen können auch ein Instrument mit mehreren Saiten bauen.

Material und Werkzeug
1. Nylonschnur
2. Lötzinn
3. Auxkabel (3,5mm)
4. Piezo (Tonabnehmer)
5. 2 Schrauben / Mutter
6. Holzleiste
7. Rundholz
8. Konservendose

Tipp: Anstatt der Nylonschnur kannst du auch eine Gitarrensaite
verwenden. Auxkabel findest du z.B. von alten Kopfhörern). Die
Holzleiste sollte je nach Saiten-Zahl etw 2-4cm breit sein.

1. Kleine Säge
2. Heißklebepistole
3. Saitenschneider
4. Hammer
5. Lötkolben

Tipp: eventuell hilft: Cutter Abisolierzange, Feile oder Schraubzwingen

BAU DER GITARRE
VERANKERUNG DER SAITE
VORBEREITEN
Zuerst durchstößt du die
Konservendose auf der
Unterseite mit einem Nagel
oder einem Handbohrer. Achte
darauf, dass das Loch nicht zu
groß wird, die Mutter darf
später nicht durchpassen.
Anschließend wird der
Nylonfaden durch das Loch
gefädelt.

GITARRENSAITE FIXIEREN
Um die Gitarrensaite an der Dose,
dem Resonanzkörper, zu
verankern, verknoten wir das eine
Ende des Fadens (das auf der
Innenseite der Dose
herauskommt) mit der Mutter.

EINKERBEN DES
GRIFFBRETTS
Ein Ende derHolzleiste muss
mit der Säge oder einer Feile
eingekerbt werden, damit
später der Nylonfaden nicht
abrutscht.

ANBRINGEN DES
RESSONANZKÖRPERS
Jetzt kann die Konservendose mit
ihrer Öffnung nach unten am
kerbenlosen Ende der Holzleiste
mit Heißkleber aufgeklebt werden.

FEINJUSTIERUNG
BOLZEN ZUSÄGEN UND
EINKERBEN
Zunächst sägst du ein Stück
vom Rundholz (etwa in der
Breite deiner Holzleiste) ab
und kerbst es danach in der
Mitte ringsherum ein, wie es im
rechten Bild zu sehen ist.Das
geht am besten mit einer
Säge, einer Feile oder auch
einem Cutter. Mit dem
"Bolzen" kannst du später die
Gitarre durch Straffziehen der
Saite stimmen.

GITARRE STIMMEN
Nachdem du das lose Ende der
Gitarrensaite um das
Rundhölzchen geknotet hast,
kannst du die Saite (über die
Kerbe) auf die Rückseite der
Holzleiste führen.

FIXIERUNG DER SAITE
Schließlich wird die Saite
durch das Anbringen zweier
Nägel oder Schrauben, über
die das Rundholz gespannt
werden kann, fixiert.

Durch Zupfen und gleichzeitiges
Spannen der Saite kannst du den
Ton verändern. Wenn dir der Ton
gefällt, zeichnest du die Position
der oberen Kante des Rundholzes
mit dem Bleistift an.

JETZT WIRD GELÖTET
AUXKABEL AUFSCHNEIDEN
Das Aux Kabel wird so
abgeschnitten, dass du auf der
Seite des Steckers etwa 30cm
Kabel hast. Üblicherweise
wirst du unter der Isolierung
(bei einem Stereo-Auxkabel)
drei kleinere Kabel finden, von
denen du jeweils das
Schwarze (Masse/Minuspol)
und eines der beiden anderen
verzinnst.

PIEZO ANLÖTEN
Die meisten Piezos werden mit
kabeln ausgeliefert. Hier kannst
du jeweils ein verzinntes Ende
des Aux Kabels an ein Ende des
Piezo-Kabels Löten. Polung spielt
hier keine Rolle, da eine
Wechselspannung entsteht.
Einige Hersteller liefern jedoch
auch Piezos, auf denen lediglich
zwei Lötpunkte auf dem Plättchen
zu sehen sind (wie im linken Bild).
Das ist kein Problem: einfach das
Aux Kabel direkt auf das Piezo
Element löten.

PIEZO ANBRINGEN
Jetzt nur noch den Piezo mit
Kontakt zum Resonanzkörper
(Dose) anbringen, das Kabel
geschickt verkleben,
gegebenenfalls die beiden
Kabel bzw. Lötstellen des
Piezos mit isolierendem
Klebeband oder Heißkleber
trennen; Fertig ist das
Werkzeug zum Rockstar!

