
BauBericht
DIE DRITTE

Schwarz Rot Grün

Ziel:

Hölzer:

Eine klassische Konzert-Gitarre mit einem Sustain von > 10 Sekunden!

Wer sich keine Großen Ziele setzt, wird auch die Kleinen nicht erreichen.

Dabei soll sie in allen Lagen, möglichst ausgewogen klingen.

Bei dem vorherigen Modell wurde die Prämisse “Einen möglichst brillanten
Klang“ zu erzeugen schon fast übererfüllt.



Reihenfolge der Arbeiten: 01. Reifchen sägen und ausstechen

02. Steghalterung aus Einzelteilen zusammenfügen

03. Halskonstruktion sägen und Deckenlanze herstellen

04. Halsfuß aus Einzelteilen zusammen setzen und schnitzen

05. Kopfplatte aus Einzelteilen zusammen setzen

06. Kopf und Hals-Verbindung ausarbeiten

07. Zargen sägen und biegen

08. Decke verleimen und sägen

09. Boden verleimen und sägen 

10. Sattel und Nullbund

11. Binding - Randeinlage

12. Lackierung

 
 



Hand-Werkzeuge und
Mess-Werkzeuge die
verwendet werden:

Meine ursprüngliche Idee, Gitarren mit ausschließlich Hand-Werkzeugen zu
erschaffen, hat sich durch den klanglichen Erfolg der ZWEITEN bestätigt.

Das Billigplagiat mit dem Japangriff, hat nach paar Dutzend Meter Buche eine
Zahnbehandlung nötig und wurde durch eine große Bauhaus Kataba ersetzt.

Eine Laubsäge hat jetzt ein rundes Sägeblatt, für um die Ecke zu sägen.

Ein Stechbeitel der II. von oben mit
dem  hellen  Griff  20mm  breit,  das
Mora_ Kniv, die beiden Hobel rot &
gelb, sowie das Cutter-Messer habe
ich ständig im Einsatz. 

Eine Heißluft-Pistole und mein allzweck ‘Diamond‘ Rotations-Tool werde ich
als einziges Elektrotool einsetzen.

Ein  1000  mm  Stahllineal  und  ein
großes  Geodreieck  sind  neu  hinzu
gekommen.

Eine MensurSchablone aus Plexiglas
ist  in  Arbeit,  sie  wird  zum
Anzeichnen  der  Bünde  und  der
Mensurlänge zum Einsatz kommen.

Neuerdings benutze ich wieder ganz
normale Bleistifte!



Reifchen:
Ahorn
Im Backofen 12 Stunden 
bei 80°C Feuchte reduziert

Eine Rechteck-Leiste 8 x 15 in 10 mm unterteilt. Die abgelängten Stücke mit
der Breite  von 9,7  mm mit  dem Beitel  diagonal  durchtrennt,  ergeben aus
einem  Meter  Vierkant-Leiste,  knapp  200  Reifchen.  Gesamt-Ergebnis,  389
Dreieck-Reifchen.

Für ein anderes Projekt, habe ich im selben Arbeitsgang beim durchsägen der
Leisten, zwei weitere Ahorn Leisten mit dem Querschnitt von 8 x 12 mm mit
einbezogen.



Steg & StegHalterung:
Knochen
Celluloid
Padouk
Ahorn
Buche Dübel 2

Grundplatte  160  x  28  mm,  mit  an  beiden  Enden  ein  45°  versetzt  einge-
lassenes Quadrat mit der Kantenlänge von 19,8 mm .

Die  beiden  Bohrungen für  die  Buchendübel  (Index-Pins)  liegen unter  dem
Celluloid,  so  dass  das  Celluloid  erst  nach  der  Fertigstellung  der  Decke
eingeklebt werden kann.
Ebenso die beiden Celluloid Quadrate an den Enden der Stehhalterung, die
natürlich nicht verleimt werden können, sondern geklebt werden. 

Die Steghalterung besteht aus:
Grundplatte + an beiden Seiten ein Celluloid-Quadrat und je 2 Ahornstreifen.
Auf der Steghalterung liegen zur Stabilisierung an beiden Seiten je eine Lage
Padouk  und  Ahorn.  Der  Kasten  für  Steg  und  Knüpfblock  besteht  aus  der
vorderen und hinteren Halterung des Stegs, eingefasst mit zwei Backen und
dem Knüpfblock, der hinteren Halteplatte aus Pertinax und den drei Teilen
der oberen Abdeckung

Die Steghalterung besteht aus insgesamt 20 Einzelteilen.



Hals:
Zeder
Esche
Ahorn
CFK-Carbon

Fünf Lagen sperren den Hals.
An beiden Seiten, außen Zeder.
Im Kern, Ahorn 0,5, CFK 5, Ahorn 0,5, darüber zwei Esche-Leisten 6 x 2 mm.

An die Kohlefaser-Seele wird zu beiden Seiten Ahornfurnier und oben zwei
Lagen  Eche-Leisten  mit  Epoxydharz  geklebt.  Damit  sich  die  Biege-
Stabilisierung   der  Halskonstruktion  durch  die  Carbon-Einlage  mit  den
benachbarten Hölzern der Halskonstruktion verleimen lässt.

Ist mir doch beim fotografieren ein Inter-City durchs Bild gefahren...

Im  Mittelteil,  der  von  mir  so  benannten  Seele,  versteckt  sich  die  Carbon
Einlage, die zu beiden Seiten mit Furnier überdeckt ist und oben drauf mit
zwei Lagen zu je 2 mm Esche überklebt ist.

Um einen möglichst stabilen Übergang - der konstruktiven Teile - mit einem
möglichst gleichmäßig durchgehenden SchwingungsVerhalten zu erzeugen,
wurden  die  oberen beiden Leisten zu  beiden  Seiten  jeweils  in  Stufen von
20mm über das Maß des Carbon zum benachbarten Holz eingearbeitet.
Im Bild rechts gut zu sehen.

2 Backen + 2 Carbon + je 1 seitlicher Furnierstreifen am Carbon + 2 obere
Streifen + 2 Ahornleisten die den vorderen und hinteren Abschluss bilden.

Der Hals besteht aus insgesamt 10 Einzelteilen.



Deckenlanze:
Ahorn

Ein in meinen vorherigen Projekten geprägter Begriff.
Die DeckenLanze verlängert die Decke über das gesamte Griffbrett, bis hin
zum Sattel. Die Lanze wird mit ihrer Spitze in eine entsprechende Aussparung
der Decke geleimt, damit das Griffbrett auf einer Ebene liegt.

Mit  der  Unterstützung des 120 mm ins  innere des Korpus ragenden Hals‘,
verlängert sich das Sustain.

Im oberen Bereich des Bilds ist zu sehen, wie die drei horizontalen Teile des
Halses unter Druck zusammengeleimt werden.

Oben mein bewährter Mahagoni-Vierkant, daran ziehe ich die Komponenten
der Hals-Unterkonstruktion. Die darüber liegende Multiplex-Latte zwingt die
Hals-Konstruktion in die Ebene.

Der Fachbegriff dafür lautet “Sperren“:
Hölzer in ihrer gewachsenen Richtung gegeneinander zu verleimen, um so
die Biegung der Hölzer durch gegenläufige Ausrichtung aus zu gleichen.



Halsfuß:
Ahorn
Zeder

Um eine möglichst schnelle Ansprache des Instruments zu erzeugen, sollte es
- in seinen konstruktiven Elementen - so leicht wie möglich sein.

Daraus folgt:
Alle konstruktiven Bauteile aus möglichst leichten Hölzern gegenläufig mit
Epoxy zusammen zu kleben, zu Sperren.

Diese  so  erzeugten,  sehr  leichten,  Bauteile  werden  mit  klassischem  Leim
Titebond oder Titebond II extend in die Gesamt-Konstruktion geleimt.



HalsFuß:
Mittelstreifen
(Seele oder Sehne)

Zur Erinnerung. Die Klampfe soll schnell reagieren, also muss sie leicht sein
und sie soll ein Monster mäßiges Sustain haben, dazu muss sie neben vielen
anderen Faktoren ausgewogen hart  und in ihren konstruktiven Elementen
sehr homogen und stabil sein.

Die sich über den Halsfuß fortsetzende Seele des Halses (rechts) verlängert
die Carbon (CFK) Seele, unter der Decke, bis zum ersten freien Schwingungs-
Punkt der Decke.
Zu  sehen  ist  die  Halskonstruktion  unterhalb  des  Griffbretts.  Darüber  die
Einzelteile  aus  Ahorn  und  Zeder,  die  zusammengeleimt  den  -  bis  in  den
Korpus reichenden Mittelstreifen des Halsfuß‘  mit einer Breite von 10 mm
bilden.

Alle Teile des Halsfuß‘ und die beiden Backen des Oberklotz‘ sind zusammen
geleimt und auf Maß gesägt und in der Höhe geschliffen. Jetzt gilt es den -
hier  von  unten  betrachteten  -  Fuß,  mit  Raspel,  Schnitzmesser,  Feile  und
zunehmend  feiner  werdendem  Schleifpapier,  in  die  gewünschte  Form  zu
bringen.



Leute,  ich bin absolut geflasht. Die erste etwas umfangreichere Arbeit mit
dem MORA_kniv ist ein Erlebnis, dass jeder genossen haben sollte! Zeder ist
nicht wirklich hart - es heißt man muss trotzdem darauf achten stets mit der
Maserung zu schneiden, was richtig ist - das MORA ist jedoch so scharf, dass
es auch gegen den Faserverlauf nicht von seiner Schnittlinie abweicht! 

Mein erster Handgeschnitzter Halsfuß ist vollbracht und sieht tatsächlich so
aus wie ich es mir vorgestellt habe.

Das Fuß ist in sich verleimt. Er steht jedoch nur lose auf dem Hals und auch
die beiden Backen des Oberklotz sind noch nicht verleimt. Damit warte ich
bis die Kopfplatte mit dem Hals eine Verbindung eingegangen sind, weil erst
dann die genaue Position der Oktave ermittelt werden kann.

Der  HalsFuß -  einschließlich  der  beiden  Backen  des  Oberklotz‘  und  der
unteren Halteplatte des Oberklotz‘ - besteht aus insgesamt 30 Einzelteilen.



KopfPlatte:
Ahorn
Padouk

Hier herrscht der 12° Winkel vor.
Am Ende des Kopfes geht dieser zu beiden Seiten mit jeweils zwei mal 12
Grad auf, was einem gesamten Winkel von 24° entspricht.

Die Balken haben bis auf zwei alle ein Maß von 8 x 15 mm, lediglich zwei, um
eine Fensteröffnung von 14 mm Breite zu schaffen, haben eine Breite von 6
mm.  Die  zu  beiden  Seiten  fehlenden  zwei  Millimeter  werden  durch  eine
außen  angebrachte  Blende  von  jeweils  zwei  Millimetern  ausgeglichen.  So
basiert die gesamte Kopfplatte in der Breite auf einem 8 mm Raster und ist
insgesamt 72 mm breit.
13 Stäben + zwei äußere Blenden + jeweils oben und unten zwei 



Abdeckungen. Am Kopfende werden die inneren Stäbe mit einem gebogenen
Holz oder Celluloid verkleidet.

Eine  der  vier  kniffligen  Passagen  in  denen  jeweils  zwei  eigenständige
Bestandteile der Gitarre präzise zusammen gefügt werden wollen.
1. die Hals und Kopf Verbindung
2. die Hals und Halsfuß Verbindung
3. die Hals  und Korpus Verbindung
4. die Steghalterung und Decke Verbindung



Hals - Kopf - Verbindung: Natürlich sind hier alle Arbeiten mit der Handkurbel-Bohrmaschine und einer 
langen Rundfeile ausgeführt.

Es fehlt noch die Bohrung für den Dübel, der das Verrutschen der beiden 
Schrägen beim leimen verhindert und der der Verbindung Stabilität gibt.

Die Kopfplatte besteht aus insgesamt 20 Einzelteilen.



Angang JULI

Jetzt werde ich eine Pause der Arbeiten an der III.  einlegen und mich den
Rechner-Modellen widmen, die  programmiert  werden wollen,  damit  sie  so
klingt wie ich es mir vorstelle.

Nein, kein vorgetäuschter Urlaub, um zu verheimlichen, dass ich in tausenden
Flugmeilen  die  Luft  verpeste  etc.  Programmieren  ist  für  mich  der  reinste
Urlaub! Dabei erfindet man nicht nur das Rad, sondern auch sich selbst neu…!

So habt Ihr Zeit, herauszufinden, wie die Abstände der Kopfplatte zum Hals 
auf Seite 11 links, zu Stande kommen ;-)

Es sind noch ein paar Spielzeuge hinzugekommen, mit denen ich mich erst 
einmal ausgiebig beschäftigen möchte. Es kann also Winter werden bis der 
Baubericht weiter geht.

Schaut regelmäßig in der MukerBude vorbei, dort werde ich jeden Monat den
Stand der Entwicklung darstellen.



Zargen:
Padouk

Biegen der Hölzer.



Korpus:
Fichte
Limba black

Die blaue Variante 490 x 370 mm. Entwickelt aus sieben klassischen 
Bauformen, unter Berücksichtigung moderner Klanggewohnheiten.



Decke:

Balken

Reifchen

x

-

-



Boden:

Balken

Reifchen

x

-

-



Sattel und Nullbund: x



Binding
Randeinlagen

x



Lackierung: Für  die  ich  trotz  meiner  Unfähigkeit  mit  Lack  zu  arbeiten,  eine  durchaus
passable Lösung gefunden habe!

Siehe die Lackierung des Bodens meiner ZWEITEN.


