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Detaillierte Bauanleitung für die Lehrperson

1. Beschrieb
Der Bausatz ist mit rund 20 Schweizerfranken zwar nicht gerade billig, aber dennoch eine
wunderschöne Holz- und Metallarbeit, welche die Schülerinnen und Schüler in vielen Bereichen herausfordert (Furnierarbeiten, Drähte biegen).
Createc meint dazu: „….Beim Öffnen oder Schliessen der Türe schlagen die Pendel auf die
Saiten der Harfe und erzeugen einen angenehmen Vierklang. Die einzelnen Teile sind vorwiegend aus Holz gefertigt. Die Deckplatte wird mit Furnier überklebt. Die Harfenwirbel werden in massives Buchenholz geschraubt, so dass die Schwingungen der Saiten gut zur Geltung kommen….“
Die 8seitige Bauanleitung ist mittlerweile (2011) rund 16jährig und deshalb – grafisch – nicht
mehr ganz up-to-date. Gewisse Schnittzeichnungen verwirren selbst geübte Planleser! Auch
die marginal gehaltenen Texte sind nicht unbedingt das Gelbe vom Ei! Trotz allem: Eine
wunderschöne Arbeit (ab 6. Klasse).
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Fächerübergreifend (Musik – M&U) bietet es sich geradezu an, mit den Kindern akustischen
Grundgesetzen (Dreiklänge, Akkorde) auf die Spur zu kommen.

2. Instrumentelle Lernziele
 Genaues Einmessen und Zusägen von Holzleisten und –platten unter Zuhilfenahme der
Präzisions-Gehrungssäge
 Holzteile verschleifen und genau verleimen (Schraubzwingen!)
 Exaktes Einmessen von Bohrlöchern und entsprechendes Bohren (Tischbohrmaschine)
in Weich- und Harthölzer
 Furniere zuschneiden und aufziehen
 Drahtteile biegen und anpassen
 Grundrisspläne und Schnittzeichnungen lesen
 Fakultativ: tiefgrundieren und lackieren von Holzteilen

3. Allgemeines / Vorgehen
Unsere Ausführungen sind ergänzend zur Originalanleitung zu verstehen und sollen die weniger erfahrene Werklehrperson unterstützen, aber auch die Schüler vor Misserfolgen bewahren.
Die wichtigsten Punkte der Createc-Originalbauanleitung sind in den vorliegenden Bericht
(„gerissen“) integriert, sodass nicht ständig zwei Anleitungen simultan studiert werden müssen. Erst wenn ein Schritt ganz klar ist, mit dem Bau des jeweiligen Abschnittes beginnen!
Es empfiehlt sich, als Lehrperson zuerst selber ein Exemplar zu bauen. Erst so werden dem
Ausbildner Schwierigkeiten bewusst, welche auch dem Schüler später Mühe bereiten werden!

4. Bau
4.1 Stückliste und Überblick
Wir kontrollieren den Bausatz auf Vollständigkeit und verschaffen uns einen ersten Überblick:

Auf der nächsten Seite findet man die Ansicht und einen Seitenriss. Damit gewinnt man
einen Überblick, wo die einzelnen Positionen benötigt werden.
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Der Schweissdraht Ø 2 mm, Pos. 11 fehlt auf der Abbildung, da er nicht mitgeliefert wurde!
Deshalb: Bausatz also immer auf Vollständigkeit prüfen! (Createc hat den fehlenden
Artikel nach Reklamation jedoch postwendend nachgeliefert!)
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4.2 Die Deckplatte

Entgegen der Anleitung von Createc haben wir nicht nur die äusseren Umrisse, sondern
gleich alle Punkte eingemessen und –gezeichnet. Hier der detaillierte Vorgang:
Createc bietet (vorderhand?) noch keinen Bauplan 1:1 an, weshalb der Umriss, die Bohrungen und Aussparungen anhand des Planes
eingemessen werden müssen.
Der Vermassungsplan ist für Primarschüler
recht komplex zu lesen, dies umso mehr, weil
der heutige Mathematikunterricht geometrische Grundkenntnisse weitgehendst aus dem
Lehrplan verbannt hat…
Hier wird die Lehrperson also im Frontalunterricht mit den Schülern im Schritt-für-SchrittVerfahren die Elemente konstruieren müssen.
Material: Massstab, Anschlagwinkel, spitzen
Bleistift, Zirkel ev. mit Schenkelverlängerung.

1. Schritt (Sperrholzplatte hochkant):
 Parallel zum oberen Holzrand im Abstand von 32
mm eine Waagrechte ziehen. Dies wird später die obere Kante der Harfe sein!
 Die Symmetrieachse einzeichnen (120 mm – 120
mm)
 Der Symmetrieachse entlang von der Waagrechten
aus senkrecht nach oben 30 mm abtragen und markieren. Dieser Punkt ist das Zentrum für den Kreisbogen
von 275 mm (= untere Kante der Harfe).
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2. Schritt (Sperrholzplatte hochkant):
 Am oberen Rand von der Mittellinie ausgehend je 55
und 75 mm nach links und rechts abtragen und markieren
 Das Zentrum der späteren Kreisaussparung Ø 90 mm
einmessen (135 mm ab OK) und Kreis ziehen
 Den obersten und untersten Wirbel (links und rechts
der Symmetrieachse) nach den abgebildeten Massen
einmessen. Anschlagwinkel benutzen!
 Die eingemessenen Punkte verbinden (die restlichen
Wirbel liegen auf dieser Gerade!)

3. Schritt (Sperrholzplatte hochkant):
 Jetzt die beiden noch dazwischen liegenden Wirbel-Standorte
gemäss Zeichnung abtragen und
markieren.

4. Schritt:
 Mit Zirkel samt Verlängerungsschenkel den Radius von 275 mm
einzeichnen.
 Steht keine Zirkelverlängerung
zur Verfügung, kann ein Kunststoffmassstab mit zwei Bohrungen zu
einem „Zirkel“ umfunktioniert werden.
 Das Holzbrettchen mit Klebeband
gegen Verrutschen sichern!
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5. Schritt:
 Auf dem entstandenen Kreisbogen symmetrisch 230 mm abtragen

6. Schritt:
 Die äussere Markierung am oberen Rand (
Markierung aus Schritt 5 ( ) verbinden

) mit der

 Parallel zur entstandenen Linie im Abstand von 20 mm
die spätere Nahtstelle der beiden Furniere einzeichnen.
Kontrolle: Diese Linie müsste durch die innere Markierung am oberen Deckblattrand ( ) führen!

Jetzt sind alle Elemente des Deckblattes eingezeichnet. Diese Zeichnung erleichtert uns das Zuschneiden der Furniere und das spätere Aussägen
der Resonanzöffnung sowie das Bohren der Löcher für die Wirbel!
Mit dem Aussägen des Deckblattes noch zuwarten!
4.2a/2b Zuschneiden und Aufkleben der Furniere

Wir bringen nun die obere Furnierkante mit unserem
Brettchen in Deckung und übertragen die Linie der Furnier-Stosskante einfach auf das Furnier.

Zum Schneiden des Furniers geschärfte Klinge
verwenden, den ersten Schnitt besonders vorsichtig ausführen (da die Holzfaser schräg zur
Schnittlinie liegt, will das Messer „verlaufen“!).
Wenig Druck auf das Messer, Trennung in mehreren Schnitten ausführen! Unfallgefahr! Unbedingt
Stahlschiene zum Schneiden benutzen! Am Schluss Kontrolle mit Deckblatt, ob Trapezform übereinstimmt!
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Abbildung links:
Das halbierte Buchenfurnier
Abbildung rechts:
Die drei Furnierteile mit Klebband möglichst spaltfrei aneinander kleben. Eventuell die
Schrägkanten mit Schleifppier
nacharbeiten. Erfahrung: Tesafilm vermeiden, er lässt sich
später eher mühsam wieder
entfernen! Besser geeignet ist
Maler-Abdeckband!

Jetzt erst wird das Sperrholz-Deckblatt ausgesägt!
Methodischer Hinweis:
Erfahrungsgemäss bekunden die meisten Kinder Mühe im Umgang mit der Laubsäge
und es fällt ihnen schwer, eine Gerade linientreu auszusägen. Hier kann womöglich ein
kleiner Trick helfen: Sämtliche Schnitt- bzw. Sägekanten werden mittels grossem, geschärften Japanmesser (ein Klingenteil abbrechen!) sowie Stahlschiene mehrfach „angeritzt“.
Diese eingeschnittene Furche (je tiefer, desto besser) hilft den Kindern, das Laubsägeblatt korrekter zu führen. Vorsicht: Wenig Fingerdruck auf das Messer, viel Druck auf die
Stahlschiene! Verletzungsgefahr!
Das ausgesägte Teil wird beim einen oder anderen Kind wohl trotzdem noch mit der Teller- oder Bandschleifmaschine korrigiert werden müssen!
Abbildung links:
Einritzen der Sägekante
Abbildung rechts:
Unteren Kreisbogen eventuell
an der Schleifmaschine nacharbeiten (schwächere Kinder sägen den Kreisbogen ausserhalb
der Linie!).
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Zahnspachtel wird der Weissleim (Holzleim) gleichmässig auf die Sperrholzplatte aufgetragen,
wobei wir darauf achten, dass der Kleber vor allem an den Rändern genügend aufgetragen
wird. Wichtig: Der Klebstoff wird nicht auf die Seite der Zeichnung, sondern auf die gegenüberliegende Seite aufgetragen!
Die Furnierplatte wird sodann mittig auf die zugesägte Deckplatte gelegt, nötigenfalls etwas
nachkorrigiert und dann bis zur vollständigen Trocknung beschwert. Dies kann entweder mittels
zweier Spanplatten und Schraubzwingen (Originalanleitung) oder – falls vorhanden – mittels
einer Stockpresse erfolgen. Die Fotos auf der nächsten Seite veranschaulichen dies noch besser.
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Von der Rückseite her bohren wir anschliessend das
Zentrum der Resonanzöffnung mit 1.5 mm Bohreinsatz aus, zeichnen auf der Vorderseite den Kreis von
d = 90 mm nochmals auf und sägen die Öffnung anschliessend heraus. Steht uns eine so genannte
Lochsäge mit entsprechendem Durchmesser zur Verfügung, geht dies natürlich umso leichter.
Alsdann werden die Radien (8-10 mm) an den Ecken
eingezeichnet, mittels Tellerschleifmaschine oder von
Hand abgerundet und verschliffen.
An dieser Stelle möchten wir noch eine optionale Möglichkeit aufzeigen: Es ist schade, dass
die Frontseite veredelt, also furniert wurde, die Plattenränder aber immer noch das Sperrholz
zeigen. Wir haben deshalb mit zusätzlichem Furnierholz sog. Kantenumleimer hergestellt und
aufgeklebt. Das bedeutet zwar Mehrarbeit, lohnt sich aber im Hinblick auf das Outfit unserer
Harfe! Im Übrigen lernen die Kinder auch eine besondere Technik (Wässern) im Umgang mit
dem Werkstoff Holz!
Bezugsquellen für zusätzliche Furniere:
http://www.aduis-basteln.ch/mischpackung-furnier-ca-1m%C2%B2-art200499.aspx
http://ch.opitec.com/opitec-web/pages/itemDetail.jsf
http://www.createc.ch/ („Furnierreste“ in die Suchmaschine eingeben!)

Es lohnt sich alleweil, zusätzliches Furnier für alle Fälle an Lager zu haben, sollte bei den
Schülern etwas schief gehen. Furniere sind zwar nicht gerade billig; vielleicht können Resten
davon aber auch in einer (Möbel-)Schreinerei kostenlos bezogen werden.
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Damit später die sichtbaren Sperrholzkanten verkleidet werden können, werden Kantenumleimer zugeschnitten. Das sind
ca. 7 mm breite Furnierstreifen, welche wir in Holzfaserrichtung mit dem Japanmesser abgetrennt haben.

Diese Streifen werden später an die sichtbaren Kanten geklebt. Die Furnierstreifen würden
aber an den abgerundeten Stellen unweigerlich entzwei brechen. Wir behelfen uns deshalb mit
folgendem Verfahren: Die Streifen werden eine Nacht lang in Wasser eingelegt. Das Holz
saugt sich voll Wasser und wird dadurch weicher und biegsamer und kann in nassem Zustand
in jede gewünschte Form gebracht werden. Aus optischen Gründen (Kontrast) haben wir ein
sehr dunkles Furnierholz gewählt.

Abb. oben links: Wässern macht den Furnierstreifen geschmeidig und formbar! Abb. oben rechts: Durch
Umwickeln des heraus gesägten Holzkerns zwingen wir den Streifen in die von uns gewünschte Form
und lassen ihn trocken.
Abb. Unten links: Je nach Schnittrichtung (längs/quer zur Faser) lassen sich sehr enge Radien formen!
Abb. unten rechts: damit die Montage leichter wird, klebt man das eine Ende des eingelegten Streifens
auf. Nach der Trocknung wird schrittweise der ganze Streifen eingeleimt. Der überlange Streifen wird an
der Stossstelle exakt abgelängt, sodass die Nahtstelle kaum bemerkt wird (Siehe auch Foto auf der
nächsten Seite).
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genau gleich: wässern, die nassen Furnierstreifen
mittels Klebebändern „in die Form zwingen“,
trocknen lassen und aufleimen. An den „Eckradien“ gehen wir besonders sorgfältig vor, damit
der Kantenumleimer nicht bricht!
Sind alle Klebestellen ausgehärtet, werden die
Klebebänder entfernt und der überstehende Streifen beidseits abgeschliffen.
Bis zur Trocknung derselben können wir den
nächsten Arbeitsschritt in Angriff nehmen.

4.3/4 Der Resonanzkasten

besteht aus einer trapezförmigen Rückwand (Pos. 1, Sperrholz, 5 mm Stärke), zwei Rahmenleisten in Form eines Parallelogramms (Pos. 3, Buchenholzleiste 25 x 20 mm) sowie zwei wiederum trapezförmigen schmaleren Rahmenleisten (Pos. 4, Buchenholzleiste 15 x 20 mm):

Beim Einzeichnen der Rückwand gehen wir am besten wieder von der Symmetrieachse aus
(Die 15° ergeben sich dabei automatisch).
Beim Aussägen beachten wir wiederum die methodischen Hinweise (siehe Seite 7, Deckblatt!).
Die Rahmenleisten sägen wir am besten mit einer Präzisions-Gehrungssäge aus, welche wir
auf 75° einstellen. Die Kinder unbedingt darauf aufmerksam machen, dass die Pos. 3 ein Parallelogramm, die Pos. 4 jedoch trapezförmig sein muss! Die Gehrungssäge muss also gegebenenfalls umgestellt werden! Am besten sägt man zuerst auf beiden Hölzern je einen Schrägschnitt, dann misst man die entsprechenden Masse (152 mm / 81 mm) ein und sägt von beiden
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Methodischer Hinweis:
Die Kinder unbedingt überwachen, wenn sie an der Gehrungssäge arbeiten! Die Gefahr ist
gross, dass die Hölzer a) zu lang und b) mit falscher Gehrung gesägt werden!

Sind alle vier Rahmenleisten abgelängt, werden sie am besten der Reihe nach auf die Rückwand geleimt (Weissleim):

Während der Leim trocknet, übertragen wir die Bohrungen für die späteren Wirbellöcher auf die
Vorderseite des Deckblattes. Da wir ja zu Beginn der Arbeiten auf der Deckblatt-Rückseite alle
Elemente eingezeichnet haben, können die 8 Bohrungen von der Rückseite her mit 2 oder 3
mm durchbohrt werden. Mit dem definitiven Ausbohren warten wir noch zu, bis der Resonanzkörper aufgeklebt ist.

Sind die Klebestellen des Resonanzkastens durchgehärtet, kann dieser auf die Rückseite des
Deckblattes geleimt werden:
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Deckblatt abzuheben, spritzen wir (vor dem Aufkleben)
das Innere des Resonanzkörpers. Zuerst wird der Kasten zweimal tiefgrundiert und zwischengeschliffen. Ein
„Mini-Schleifklotz“ hilft uns dabei, die Rahmen-Innenseiten und den Boden sauber zu verschleifen. Mittels
Sprühdose wird die Farbe aufgetragen, wobei wir beachten, dass diese in mehreren, feinen Farbaufträgen aufgebracht wird. Die Rahmenoberseite – die spätere Klebefläche – deckt man ab.
Die folgenden Abbildungen zeigen das anschaulich:

Jetzt können die Öffnungen Ø 5 mm bzw. 5,5 mm für die Wirbel ausgebohrt werden. Das oben
beschriebene Verfahren von Createc hat sich dabei bewährt.

Probehalber wird ein Wirbel mittels des Stimmschlüssels eingedreht. Dieser kann sowohl bei
Createc (Bestellnummer 10.2628) oder aber (um mehrere Franken billiger!) bei der Firma Opitec unter der Bestellnummer 363.879 bezogen werden.
Beim Eindrehen des Zitherwirbels achten wir sorgsam darauf, dass dieser absolut senkrecht
eingedreht wird!
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Die nachfolgenden Abbildungen sind selbsterklärend:

4.6 Die beiden Saiten-Stege

Die rechteckige Buchenholzleiste 8 x 10 mm muss zuerst auf einen quadratischen Querschnitt
von 8 x 8 mm herunter geschliffen werden. Eine Teller- oder noch besser eine Bandschleifmaschine erleichtert diese Arbeit am Hartholz erheblich. Stehen diese Geräte nicht zur Verfügung,
werden die Leisten mit der Holzfeile bearbeitet. Sodann können nötigenfalls die Radien R 6mm –

- 14 zur besseren Kontrolle beidseits – mittels Zirkel eingezeichnet und danach zugeschliffen werden.

Jetzt wird etwa ein Drittel des Steges horizontal im Schraubstock eingespannt. Die beiden anderen Drittel ragen ins Freie und können mit der Holzfeile in die Endform gebracht werden. Ist
eine Hälfte rund geschliffen, wird das Werkstück gedreht und auf der anderen Seite des
Schraubstocks festgespannt. Damit die Rundung beidseits in etwa symmetrisch verläuft, wird
am Scheitelpunkt eine Bleistiftlinie gezogen.

Nachträgliche Erfahrung:
Die nach der Createc-Anleitung hergestellten Stege erwiesen sich im Nachhinein als
zu wenig hoch, sodass die Saiten – trotz
korrektem Eindrehen der Wirbel – nicht auf
den Steg zu liegen kamen!
Es wird empfohlen, die ursprüngliche Höhe des Hölzchens von 10 Millimetern beizubehalten (Siehe auch 4.10!).!
4.7 Die Herstellung der Dübel
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eine Ende ab. Ein kleiner Trick hilft Zeit sparen: Die Dübel werden nicht zu stark im Bohrfutter
eingespannt, damit sie nicht deformiert werden. Bei drehender Maschine fasen wir mittels Nadelfeile oder Schleifklotz mit 180er-Körnung den Rundstab ab.

Die Bohrung Ø 3 mm mittels Holzspiralbohrer muss unbedingt im Maschinenschraubstock vorgenommen werden
(Unfallgefahr!). Beim Einspannen des Dübels wird darauf
geachtet, dass die Bohrung absolut mittig erfolgt, d.h. der
Scheitelpunkt des Bohrloches liegt an höchster Stelle.

4.8 Vorbereitung der Dübelkugeln

- Es werden natürlich keine Kugeln von 6 mm Durchmesser benötigt, sondern solche, welche
eine Bohrung von 6 mm aufweisen. Auch hier gilt: Die Holzkugeln unbedingt im Maschinenschraubstock einspannen (Unfallgefahr)!
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den gleichen Durchmesser aufweisen,
lassen sich diese nur sehr streng in die
Kugeln eindrehen. Ev. die Dübel etwas
dünner schleifen!
Vorsicht im Umgang mit einem Hammer! Die Dübel sind durch die 3mmBohrung im Querschnitt geschwächt
und können beim Einschlagen brechen!

4.9 Oberflächenbehandlungen

Methodische Hinweise:
Ich stelle im Unterricht immer wieder fest, dass die Kinder das Tiefgrundieren mit dem Lackieren verwechseln. Mit dem Tiefgrund-Anstrich bezweckt man lediglich, die Poren des Holzes zu
schliessen, damit allfällige weitere (Farb-)anstriche nicht vom Holz aufgesogen werden, was
der Oberfläche ein „stumpfes“ Aussehen verleihen würde. Das Tief- oder Hartgrundieren ist also eine Art „Versiegelung“ der Holzoberfläche. Der Hartgrund sollte sehr sparsam und möglichst in mehreren Anstrichen (2-3) erfolgen. Nach dem Trocknen schleift man die Oberfläche
wieder leicht an. Erhält die behandelte Oberfläche ein „speckiges“ Aussehen, so wurde zu viel
des Guten getan und der überschüssige Hartgrund muss wieder weggeschliffen werden.
Eine korrekte Grundierung lässt die Farben viel brillanter erscheinen, ausserdem spart man an
Farbe oder Klarlack.
Nitro-Hartgrund enthält Lösungsmittel; die Pinsel müssen mit Nitroverdünner gereinigt werden.
Für ausreichende Belüftung sorgen!
4.10 Montage der Wirbel

Am besten dreht man alle 8 Wirbel bis zum Anschlag nach unten. Aber Vorsicht! Gewinde nicht
überdrehen! Die linksseitigen Wirbel werden sodann um eine Drehung, die rechtsseitigen um
die empfohlenen drei Umdrehungen zurück geschraubt.
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Createc: „Stimmen der Saiten“. – Schön!
Wer – wie der Verfasser – auf Kriegsfuss mit der Musiktheorie steht,
dem können allenfalls folgende Links aus der Misere helfen:
http://www.mu-sig.de/Theorie/Tonsatz/Tonsatz06.htm
http://www.musicians-place.de/harmonielehre/kurs-3/die-vierklaenge.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Akkord
Wer kein absolutes Musikgehör sein Eigen nennen kann, dem sei ein elektronisches
Stimmgerät empfohlen…

4.11 Die Herstellung der Pendel

So biegen wir die Drähte zu einer Öse.
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by himself, Juli 2010

