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Bastelprojekt

Betongehäuse

Elke Schick

Lautsprecher mit
Betongehäuse
Diese kleinen Lautsprecher sind ein schönes Projekt für den
ersten Betonguss. Sie klingen dank des schwingungsfreien
Gehäuses trotz der kleinen Maße sehr gut.

Kurzinfo
Zeitaufwand:
2 Tage mit Trocknungszeit;
die Nettodauer beträgt 1 Tag
Kosten:
ab 50 Euro

ACHTUNG!
Vermeiden Sie Augen- und
Hautkontakt mit Zement. Bei
dem Werkstoff handelt es
sich um eine starke Lauge,
die zu Verätzungen
führen kann.

Holzbearbeitung:
Holzfront aussägen
Entwerfen:
Gussform entsprechend Lautsprechergröße entwerfen
Schwierigkeitsgrad
leicht
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Einkaufsliste Lautspre
cher mit Betongehäuse
- zwei Schalen für die
äußere Form der Gehäu
se
- zwei Massagebälle für
die innere Form der Ge
häuse
- Sand oder Steine zum
Beschweren der innere
n Form
- Schaumstoffstücke
als Platzhalter für die
Anschlüsse
an der Rückseite der Ge
häuse
- Holz für die Front, 8
bis 12 Millimeter dick
- zwei Lautsprecher-C
hassis
- circa 1 Meter Lautsp
recherkabel
- Dämmwolle zum Auskl
eiden des Gehäuses
- zwei Polklemmen
- Eimer, Schaufel und
Gießkanne
- Handschuhe, Mundschu
tz und Schutzbrille
- Bohrer mit Rühraufs
atz
- Stichsäge oder Tischk
reissäge
- optional: Lochsäge-Au
fsatz für Bohrmaschin
en
- Baukleber oder Siliko
n
- Hutschrauben oder Hu
tmuttern
- Schleifpapier oder Dia
mantfeilen und DiamantHandrutscher
- Lötkolben und Lötzin
n

1

Für die äußere Form der Gehäuse
haben wir Schalen aus Melanin von der
Firma Yeddi verwendet. Es gibt sie im
Webshop shabby-style.de. Welche
Größe man für die Schalen wählt, hängt
von der Größe der Lautsprecher-Chassis
ab. Wir haben Chassis mit 8 cm Durchmesser, die Schalen haben einen oberen
Durchmesser von 21 cm und die Massagebälle bilden einen inneren Durchmesser von 15 cm. Wenn Sie mit einem anderen Maß arbeiten wollen, finden Sie
in den Links Webseiten, die eine Berechnung des Gehäuses anbieten. Da an der
Rückseite ein Loch für die Polklemmen
bleiben muss, schneiden Sie etwas
Schaumstoff in der entsprechenden
Größe zurecht und kleben ihn mit dem
Sprühkleber auf den Boden der Schalen.

2

In die Massagebälle schneiden Sie
oben ein kleines Loch. Vorsicht! Es kann
sein, dass die Bälle, wie bei uns geschehen, von dort aus leicht einreißen. Befüllen Sie die Bälle dann vorsichtig mit
Sand. Danach tragen Sie das Trennmittel
in den Schalen auf. Wir haben Silikonspray verwendet und die Formen gründlich damit bedacht. Dann befüllen Sie
die Schale mit Beton bis er mit dem
Stück Schaumstoff abschließt. Den
Beton können Sie an den Wänden der
Schale noch etwas hochziehen. Das
bringt Haftung für die nächste Schicht.
Dann setzen Sie den mit Sand befüllten
Ball hinein und füllen vorsichtig weiter
Beton ein.

3

Durch das Einsetzen der Bälle ist nur
noch ein schmaler Rand frei. Geben Sie
einfach mit einer kleinen Schaufel den
Beton rundum den Ball in die Schüssel.
Ist die Schale bis zum Rand befüllt, sollte
man sie noch etwas bewegen, so dass
Luftblasen nach oben wandern können.
Das geht mit Klopfen, Rütteln oder Stochern. Wichtig ist zu schauen, ob noch
etwas nachgefüllt werden muss. Korrigieren Sie eventuell noch den Sitz des
Balls, sodass die Ränder an beiden Seiten gleich dick sind. Sobald Sie die
Nachbereitung abgeschlossen haben,
müssen Sie warten. Je nach Zementsorte und -mischung ein bis drei Tage.
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Dass die Gehäuse getrocknet sind,
erkennen Sie an der Farbe und Struktur
des Zements. Trockener Zement ist hellgrau oder weiß und hat eine geschlossene Oberfläche. Der erste Schritt, um die
Gehäuse aus den Gussformen zu lösen,
ist, den Sand aus dem Ball zu kippen.
Danach können Sie den Ball ganz einfach nach oben abziehen. Das Herauslösen aus den starren Schalen kann
kompliziert sein und Geduld erfordern.
Die effizienteste Methode zur Trennung
von der Gussform ist es, die Schale mit
dem Zement kopfüber auf die leere
zweite Schale zu stellen. Durch Klopfen,
Drücken und dank der Schwerkraft löst
sich das Gehäuse, ohne zu zerbrechen.
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Den Schaumstoff kann man recht
einfach aus dem Gehäuse herausdrücken – sollten Sie befürchten, dass das
Gehäuse dem Druck nicht standhält, so
können Sie den Schaumstoff auch herauskratzen. Die Vorderseite der Gehäuse
muss man gerade schleifen, sonst liegt
die Holzscheibe nicht plan auf und das
kann zu Störgeräuschen führen. Beton
ohne Zuschlag ist sandig und lässt sich
leicht plan abschleifen. Sie können dazu
mit Sandpapier der Körnung 80 bis 120
arbeiten. Wenn der Beton Zuschlag in
Form von Kieselsteinen enthält, sollten
Sie Diamantfeilen und Diamant-Handrutscher verwenden.

8

Jetzt gilt es nur noch, den Lautsprecher mit den Polklemmen zu verbinden.
Das Lautsprecherkabel besteht aus zwei
Strängen. Um es anzuschließen, muss
man die Stränge einfach vorsichtig mit
einem Cutter trennen und an den Enden
ein Stück der Plastikbeschichtung entfernen. Eines der beiden Kabel ist immer
entweder durch einen Streifen oder eine
Riffelung markiert. So behält man den
Überblick und kann die Kabel gleichphasig anschließen. Legen Sie den Großteil
des Kabels hinten in das Gehäuse hinter
die Dämmwolle. So können Sie bei Problemen von hinten über den Anschluss
der Polklemmen an das Kabel herankommen.
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6

Die äußere Form der Gehäuse übertragen Sie auf das Holz und sägen es
dann aus. Wir haben Reststücke von Birken-Furniersperrholz benutzt. Danach
legen Sie die Position der Lautsprecher
fest und schneiden dort einen Kreis aus.
Die Maße unserer Lautsprecher sind auf
der Verpackung angegeben, so konnten
wir sie einfach übertragen. Für das Aussägen ist ein Lochsäge-Aufsatz sehr praktisch. Bitte sägen Sie ein eher zu kleines
Loch aus, damit die Chassis direkt mit
dem Holz abschließen. Da wir kleine
Boxen bauen, müssen wir eine geschlossene Bauweise wählen, um ein ausreichendes Klangvolumen zu erreichen. Ein
geschlossenes Gehäuse, muss luftdicht
sein, da sonst beim Betrieb zischende
Geräusche stören.

7

Den Lautsprecher muss man mit
einem Dichtungsring unterfüttern – bei
unserem Modell wird der gleich mitgeliefert. Der Lautsprecher sollte auf dem
Dichtungsring aufliegen und nur so fest
angeschraubt werden, dass der Dichtungsring zwischen Lautsprecher und
Holzplatte abschließt. Keinesfalls darf
sich der Lautsprecher beim Befestigen
verziehen. Um sicherzugehen, dass zwischen Chassis und Holz keine Lücke ist,
haben wir den Rand des ausgesägten
Lochs von innen noch mit Silikon abgedichtet.

9

Das für die Montage der Polklemmen vorgesehene Loch muss man noch
etwas nachschleifen. Für unseren Nachbau haben wir vormontierte Polklemmen verwendet – es ist auch möglich,
die Polklemmen selbst beispielsweise
auf eine Holzscheibe zu montieren. Der
letzte Arbeitsschritt ist das Festkleben
der Front und der Halterung der Polklemmen mit einem Baukleber oder
Silikon. Fixieren Sie die Box mit einem
Spanngurt oder wie in unserem Fall mit
zwei Backsteinen und warten Sie, bis der
Kleber gut getrocknet ist. Danach können Sie Ihre neuen, selbstgebauten,
schönen, kleinen Lautsprecher in
Betrieb nehmen.
(esk)
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Links und Foren
www.ct.de/ch1402108

