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Passiver Holzlautsprecher
Dieser passive Smartphone-Lautsprecher ist schnell und einfach gebaut und sein akustisches Geheimnis ist einfach cool – er verstärkt den
Sound aus dem Telefon rein durch die Form des Luftkanals im Inneren.
von Asa Christiana
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ie Wissenschaft hinter passiven Lautsprechern ist schnell erklärt. Wenn Sie schon
mal Ihr Handy in eine Schüssel oder ein Glas
gestellt haben, um die Musik besser zu hören,
wissen Sie, wie es funktioniert: Die Schallwellen prallen am Boden ab und werden verstärkt,
während Sie nach außen getragen werden.
Modelle aus dem Laden sind etwas ausgefeilter, basieren aber auf demselben Prinzip.
In dem Moment, wo jemand den Schüsseltrick entdeckt hat, haben die DIY-Leute angefangen, ihre eigenen passiven Lautsprecher
zu bauen, oft aus Holz. Diese reichen von nicht
so gut aussehend bis hin zu nett, aber nicht
so einfach zu bauen, also habe ich nach der
goldenen Mitte dazwischen gesucht. Die Lösung war das Bauen in Schichten.

Kurzinfo

»»Verborgener Sound-Kanal dank Sandwich-Bauweise
»»Der Nagel-Trick: Holzflächen verleimen und pressen,
ohne dass sie verrutschen
»»Oberfräse als Tischfräse zum Abrunden kleiner
Werkstücke benutzen
Material

Werkzeug

»»2 Stücke Massiv- oder Leimholz 18mm
14cm breit, 45cm lang

»»1 Stück Massiv- oder Leimholz 12mm
14cm breit, 45 cm lang

»»Drahtstifte (Nägel), 12mm lang

Ein Sound-Sandwich
Ein passiver Lautsprecher hat drei Aufgaben:
Er muss Ihr Gerät halten, den Schall durch
einen kleinen Kanal führen und ihn in eine
große Öffnung leiten, die alles nach außen
sendet. Wie können wir mit minimalem Werkzeug diese drei Öffnungen erschaffen, wovon
eine sogar komplett versteckt ist?
Bei einem meiner vielen Besuche im Baumarkt habe ich kleine Bretter in verschiedenen
Breiten und Dicken gefunden, gedacht für
Holzwerkerprojekte. Die variierende Dicke hat
mich an ein Sandwich erinnert mit dickerer
Vorder- und Rückseite und einer dünneren
Schicht in der Mitte, die das Handy halten und
den kleinen Schalltunnel beinhalten könnte.
Und die Breite der Bretter, 14cm, war genau
passend. Mit der richtigen Reihenfolge beim
Sägen und Verleimen hätte ich alle benötigten
Nischen und Ritzen in einem kompakten
Block.
Der einzige Nachteil an den kleinen Brettern war die beschränkte Holzauswahl. Ich
musste zwischen Roteiche und Pappel wählen

Mehr zum Thema
»»Dieser Artikel stammt aus dem Buch „Bau was
aus Holz! Clevere Projekte mit einfachem
Werkzeug“ von Asa Christiana, erschienen bei
HolzWerken (ausführliche Beschreibung des
Buches siehe Seite 136)

Alles zum Artikel
im Web unter

make-magazin.de/x2ws
(ich habe letzteres genommen). Aber wenn
Sie einen Freund mit Dickenhobelmaschine
haben, können Sie jedes gewünschte Holz für
die drei Schichten nehmen.
Nachdem ich den Entwurf zu Papier gebracht hatte, war das ganze Unterfangen
immer noch in der Schwebe. Ich wusste, wie
ich meinen labyrinthartigen Block bauen
könnte, aber ich wusste immer noch nicht, ob
das Ding funktionieren würde. Dafür musste
ich einen Prototyp bauen. Als er fertig war,

Unterschied bemerkt? Bei dieser Version habe ich die Ecken nicht abgerundet. Nehmen Sie das Modell, das Ihnen am besten gefällt, oder machen Sie
etwas ganz anderes. Lediglich die akustischen Teile sollten ähnlich bleiben.

»»Stichsäge mit schmalem Blatt für Kurven-

schnitte und breiten Blatt für saubere
Schnitte in Hartholz
»»Kappsäge oder Tischkreissäge
»»Bohrmaschine und diverse Bohrer
»»Oberfräse und Frästisch von Seite 42 und
Abrundfräser mit Kugellager (Anlaufring),
etwa 6 oder 10mm Rundungsradius
»»Hammer
»»Kneifzange
»»Schleifpapier Körnung 120 ,150, 180, 220;
Schleifklotz und Rundstab 12mm Durchmesser
»»Bleistift, Zirkel, Winkel
»»Sperrholzstück, doppelseitiges Klebeband
und Nagel als Kreis-Sägehilfe für die Stichsäge
»»Holzleim
»»Schraubzwingen möglichst viele
»»Öllasur oder Leinölfirnis sowie Lappen zum
Auftragen

habe ich die Wiedergabetaste auf meinem
Handy gedrückt, das Handy in den Block gesteckt, den Atem angehalten und gehorcht.
Wenn der kleine Block den Sound nicht verstärkt hätte – merklich – ich bin nicht sicher,
was ich hätte machen müssen, damit es funktioniert. Ich habe nie ein Examen in technischer Akustik gemacht. Aber es funktionierte –
erstaunlicherweise. Meine 12 Jahre alte Tochter
hat dieser magische Lautsprecher wirklich
beeindruckt (sie hat ihn sofort geklaut).

Pappel. Nehmen Sie irgendein Holz mit 12 und 18mm Dicke und 14cm Breite.
Ich habe Pappel genommen, das zu Anfang ein wenig grünlich ist, aber ein
cremiges Braun entwickelt, wenn man das fertige Produkt in die Sonne stellt.
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Passiver Lautsprecher fürs Smartphone
Dieser kompakte Block, inspiriert von alten
Radios, hält Ihr Handy und verstärkt den
Sound ohne irgendwelche Kabel in Sicht. Sie
können ihn für fast jedes Gerät anpassen,

sogar ein Tablet. Durch das geschichtete Design können Sie die Konstruktion in einzelne
Schritte einteilen. Die Zeichnung unten zeigt
die Abmessungen für ein iPhone 6s mit dün-

ner Hülle. Messen Sie Ihr Handy und seine
Lautsprecherposition für genaue Taschenund Kanalabmessungen. Bei großen Handys
müssen Sie die Außenmaße anpassen.

Grundaufbau
Vordere und hintere Schichten,
18 mm dick

Insgesamt 5 cm dick

Messen Sie Ihr Handy für
exakte Taschenabmessung.

14 cm

24 cm (finale Länge,
aber alle Teile
starten mit 45 cm Länge,
um Platz für Zwingen
und Stichsäge zu lassen.)
Mittlere Schicht,
12 mm dick

Mittlere Schicht

Innere Handytasche, 25 mm
zur linken Kante, Breite
passend für Handy plus
3 mm (72 mm bei mir),
Höhe so, dass Handytasten
herausragen (83 mm bei mir)

10 mm
Lautsprecherloch.
44 mm Radius,
gleich weit von
Ober- und Unterseite entfernt
(und 70 mm von
rechter Kante)

16 mm
Kanal

Innerer Radius,
22 mm, auf Höhe der Taschenunterseite
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Äußerer Radius,
44 mm, auf Höhe der Taschenunterseite
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Vordere Schicht

Abrundung mit
10 mm Radius

Handytasche
(6 mm kleiner in allen
Richtungen als Tasche
in mittlerer Schicht)

Lautsprecherloch
(selbe Größe und
Position wie in
mittlerer Schicht,
gleichzeitig
geschnitten)

77 mm

31 mm

44 mm
60 mm

70 mm

6 mm Radius

Mach es Stereo

Falls Ihr Handy zwei Stereo-Lautsprecher an der Unterseite hat, können Sie eine Version
mit zwei Löchern machen. Übertragen Sie einfach die Abmessungen auf die andere Seite
der Handytasche.

Die mittlere Schicht
anzeichnen
Alle Schichten starten mit 45cm Länge. Das
Projekt wird erst auf die finale Länge zugeschnitten, wenn alle Schichten miteinander
verklebt sind. Fangen Sie mit der mittleren
Schicht an, welche die dünnste ist.



Lautsprecherloch. Nachdem Sie die
Enden des finalen Blocks markiert haben,
suchen Sie die Mitte des Lautsprecherlochs,
stellen den Zirkel ein und zeichnen den großen Kreis.
Handytasche. Zeichnen Sie eine Linie
25mm entfernt von der Kante und legen das
Handy dort hin. Achten Sie darauf, dass es
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dabei waagerecht ist. Bewegen Sie es nach
oben, bis die Lautstärkeknöpfe über die Kante
ragen und gut erreichbar sind. Dann zeichnen
Sie das Handy nach. Nach dem Abpausen
fügen Sie an den Seiten etwa 1,5mm hinzu,
damit das Handy reinrutschen kann .
Jetzt der Kanal. Markieren Sie die Kanten des Lautsprechers, schieben Sie dabei das
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Handy zwischen den Seiten der Taschen hin
und her, um sicher zu gehen, dass keines der
Lautsprecherlöcher bedeckt wird. Dann
zeichnen Sie zwei verschiedene Bögen, die
den Kanal darstellen .



ein und platzieren dabei die Seiten um 6mm
nach innen. Mit dem Winkel vollenden Sie die
Markierungen
, denken Sie dabei auch
daran, den Boden der Tasche kürzer zu machen und runden Sie die beiden unteren Ecken
mit 6mm Radius.



Die obere Schicht
anzeichnen

Die mittlere Schicht sägen

Mithilfe der mittleren Schicht zeichnen Sie die
obere an, die eine Dicke von 18mm besitzt.
Gleiches Lautsprecherloch. Nachdem
Sie die Enden eingezeichnet haben, machen
Sie dieses Loch genauso wie vorher.
Kleinere Tasche. Mithilfe der Tasche
der mittleren Schicht zeichnen Sie die jetzige

Bei dieser Lage müssen Tasche und Kanal ausgesägt werden. Das Lautsprecherloch kommt
später.
Bestes Sägeblatt. Für die geraden
Wände dieser Tasche nehmen Sie ein Sägeblatt, das für besonders glatte Schnitte in Harthölzern gedacht ist. Diese Blätter sind überall









erhältlich und machen einen groß(artig)en
Unterschied.
Die Tasche aussägen. Fangen Sie mit
geraden Schnitten an den Seiten an. Dann
machen Sie einen gerundeten Schnitt zur
Unterkante, durch den Sie einen geraden
Schnitt am Boden machen können. Wie Sie
hier sehen, bleibt durch das extralange Brett
mehr Platz zum Festspannen .
Sägeblattwechsel. Sie werden ein
schmaleres Sägeblatt brauchen, um die
engen Kurven des Kanals zu sägen.
Den Kanal sägen. Machen Sie den
Schnitt so sauber wie möglich. Sägen Sie zum
Abschließen in den Lautsprecherbereich rein,
der später entfernt wird .
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Glatt schleifen. Entfernen Sie die Sägespuren im Kanal mit 120er Schleifpapier, damit
der Schall später ungehindert durchkommt.
Legen Sie dafür ein Stück Gummimatte zwischen das Schleifpapier.

Die Tasche in der oberen
Schicht aussägen
Diese Lage bekommt auch ein großes Lautsprecherloch, aber erst, nachdem sie auf die
mittlere Schicht geklebt wurde.
Fronttasche. Sie brauchen das
schmalere Sägeblatt für die abgerundeten
Ecken dieser Tasche. Bleiben Sie bei den Kurven innerhalb der Linie. Was stehen bleibt,
arbeiten Sie hinterher mit Schleifpapier
weg.
Die Seiten schleifen. Starten Sie mit
120er Schleifpapier und gehen bis 150er hoch.
Schleifen Sie die Seiten mit dem normalen
Klotz.
Den Boden schleifen. Hier hilft es, das
Brett mit Holzzwingen senkrecht festzuspannen. Nutzen Sie einen 12mm Rundstab, um
glatte Kurven an den Ecken zu bekommen
und dann einen schmalen Klotz für den
Boden .










Zwei Schichten laminieren
Laminat ist der Fachbegriff für einen Werkstoff,
bei dem mehrere Lagen miteinander verklebt
wurden, wie die obere und mittlere Schicht
dieses Projekts.
Gestutzte Drahtstifte. Ich nutze kleine
12mm-Drahtstifte, damit sich die Schichten
nicht beim Verleimen und Einspannen verschieben. Treiben Sie die Stifte rein, passen
aber auf, dass sie später beim Sägen nicht im
Weg sind. Dann knipsen Sie die Köpfe ab, sodass eine kurze scharfe Spitze herausguckt .
Vorsichtig kleben. Tragen Sie ordentlich Kleber auf, aber nicht ganz so viel an den
Kanten, damit weniger Leim rausgequetscht
wird, mit dem man sich hinterher befassen
muss.
Die Teile ausrichten. Legen Sie das
Oberteil auf die mittlere Schicht und richten
es mit Ihren Fingerspitzen aus. Schauen Sie
mithilfe der Bleistiftlinien auch nach der seitlichen Ausrichtung .
Viele Zwingen. Nutzen Sie ein paar
Zwingen, um die Schichten zusammen zu pressen und achten dabei auf die korrekte Ausrichtung. Die Drahtstifte lassen noch kleine Justierungen zu. Dann legen Sie überall, wo es geht,
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Zwingen an, sodass keine Lücke zwischen den
Schichten bleibt . Nur außerhalb der Linien
können Sie sich die Zwingen sparen.



Lautsprecherlöcher
aussägen
Die Lautsprecherlöcher kann man frei Hand
sägen, leichter und genauer geht es aber mit
einer Hilfskonstruktion.
Anfangsloch bohren. Ich habe hier
einen 13 mm Bohrer für das Sägeblattloch genommen. Sie müssen ein Stück über die Kreislinie hinaus gehen, um das Blatt in die richtige
Position zu bekommen, aber versuchen Sie, so
wenig Überhang wie möglich zu haben, da man
ihn später am Rand des Lochs sehen kann.
Kreisführung. Hierfür brauchen Sie ein
dünnes Stück Sperrholz, darin ein eng anliegendes Loch rund um den Nagel, der als Drehachse dient, sowie ein Loch, in das das Sägeblatt reinrutscht, in diesem Fall 44mm entfernt
vom Nagelloch. Außerdem braucht es im
Werkstück noch ein Loch für den Nagel in der
Lautsprecherkreismitte. Ich habe hier ein paar
extra Linien als Hilfe eingezeichnet. Danach
habe ich doppelseitiges Klebeband am Sägeschuh angebracht.
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unteren Schichten aus und nehmen eine
Menge Zwingen, um starken gleichmäßigen
Druck auszuüben
. Achten Sie auch hier
darauf, dass kein Versatz an den Kanten entsteht.
Kürzen und schleifen. Nachdem Sie
ein bis zwei Stunden gewartet haben, sägen
Sie den Block an den Markierungen ab, schaben ausgetretenen Leim weg und schleifen
die Kanten grob ab . Der Lautsprecher funktioniert jetzt schon ausgezeichnet (probieren
Sie es mal!), aber machen wir ihn noch ein
bisschen schöner.







Den Frästisch einrichten
Wir nehmen den einfachen Frästischaufbau
von Seite 42, um den Lautsprecher noch eleganter und stilvoller zu machen.
Großer Fräser, großes Loch. Nehmen
Sie falls erforderlich einen Forstnerbohrer,
Lochsäge oder Flachfräser, um ein ausreichend großes Loch für den Abrundfräser zu
bohren, etwa 20cm entfernt vom Ende der
MDF-Platte. Klemmen Sie vor dem Bohren ein
Restebrett drunter.
Einsetzen. Stecken Sie den Fräser mit
Kugellager in die Oberfräse. Eventuell muss
der Fräser etwas mehr als sonst aus der Spannzange herausragen, um die Oberseite des
Tischs zu erreichen.
Oberfräse anbringen. Ich habe hier
nur die Plastikplatte an der Oberfräse drangelassen und sie durchbohrt, um Schrauben
in den Frästisch einzudrehen.
Den Fräser einstellen. Justieren Sie
die Höhe der Oberfräse so, dass der Boden
des Abrundfräsers bündig mit der Tischplatte ist.







Jetzt geht es rund. Richten Sie die
Stichsäge auf dem Sperrholzstück aus, rechtwinklig zur Kante, mit dem Sägeblatt durch
das Loch gesteckt. Dann drücken Sie den
Abzug und lassen die Stichsäge im Kreis
herum arbeiten. Wenn Sie merken, dass sich
das Sägeblatt nach links oder rechts verbiegt,
können Sie dank des Klebebands die Säge
noch ein bisschen drehen und den Kurs korrigieren.
Glattes Loch. Wenn Sie fertig sind, ziehen Sie die Säge raus, entfernen Sie den Holzstöpsel und bewundern Ihr Werk.








Den Block vollenden
Die hintere Schicht ist ein normales, 18mm
dickes Holzbrett. Wenn es befestigt wurde,
können Sie den Block zuschneiden.
Drahtstifte und Leim. Nehmen Sie
wieder gestutzte Drahtstifte und weniger
Leim an den Innenkanten, wo sich Rausgequetschtes nur schwer entfernen lässt.
Ausrichten und spannen. Legen Sie
die hintere Schicht drauf, richten sie an den







Frästisch macht kurzen
Prozess mit Abrundungen
Sie könnten die Oberfräse in der Hand halten,
um die Abrundungen zu machen, aber es wäre
schwierig, die Grundplatte auf einigen Teilen
des Werkstücks zu balancieren. Der Tisch
stützt den ganzen Block, während Sie ihn entlang des Fräsers bewegen.
Einsatzbereit. Dieser einfache Frästisch
ist nichts weiter als eine MDF-Platte, die an
Ihre Arbeitsstation geklemmt wird. Wir fangen
damit an, die Kanten des Lautsprecherlochs
abzurunden.
Mit dem grossen Loch starten. Stülpen Sie das Loch über den sich drehenden
Fräser, ohne ihn zu berühren und bewegen
den Block dann, bis Sie fühlen, dass das Lager
an der Lochkante anliegt. Fangen Sie sofort
an, den Block gegen den Uhrzeigersinn, entgegen der Drehrichtung des Fräsers, zu bewegen. Bleiben Sie immer in Bewegung, bis
Sie ein paar Mal im Kreis gegangen sind, dann
sollten Sie ein sauberes Ergebnis erhalten .
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Jetzt die Handytasche. Starten Sie, wie
abgebildet, an der rechten Seite der Tasche.
Drücken Sie gleichmäßig gegen das Lager,
während Sie den Fräser an der Kante runter,
den Boden entlang und an der anderen Kante
wieder hoch bewegen. Halten Sie den Block
immer in Bewegung, so minimieren Sie Brandflecken .
In Minuten fertig. Nachdem die Außenkanten gefräst wurden (vorne und hinten),
ist der elegante Look komplett .







Dieses Projekt ist klein und die Lasur besteht
lediglich aus ein paar Schichten Öl, also sind
Sie in kürzester Zeit fertig. Ich habe Minwax
Tungöl verwendet, das sich einfach auftragen
lässt und Schönheit des Holzes hervorbringt.
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Feinschliff





Ein bisschen schleifen. Glätten Sie die
ebenen Flächen mit dem Schleifklotz von
120er hoch zu 220er Körnung. An den Abrundungen ist eine flexible Einlage der Bringer.
Die Gummieinlage funktioniert auch in den
engen Kurven, entfernt die letzten Brandflecken und glättet die Übergänge von rund zu
flach .
Einfache Öl-Lasur. Starten Sie in den
Öffnungen. Gießen Sie eine kleine Pfütze Öl
rein und verteilen es in den engen Ecken. Dann
machen Sie die ebenen Flächen, vorne und
hinten . Wischen Sie den Überschuss weg
und lassen jede Schicht ein paar Stunden trocknen, bevor sie leicht mit 220er Körnung schleifen, das Papier dabei gefaltet und in der Hand
gehalten. Dann den Staub abwischen und die
nächste Schicht auftragen. Wiederholen, bis Sie
mit dem Aussehen zufrieden sind.
—pek
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