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Reißzwecken-Orgel
Mit einer Handvoll Reißnägel und Bauteilen für ein paar
Cent bauen wir eine kleine elektronische Orgel, die eine
ganze Oktave umfasst und rein analog arbeitet.

Video: Musikalische
Kostprobe

von Heiko Dobslaw, Richard Kurz und Rainer Specker

In einem kurzen Video demonstrieren wir, wie die Mini-Orgel
gespielt wird und klingt.

make-magazin.de/xvts
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ür die Teilname an der Maker Faire Bodensee 2016 musste eine Idee her. Als
begeisterte Anhänger der Makerbewegung
wollen wir schließlich die Jugend für das
Thema Elektronik begeistern. Unser bewährtes Brett- und Reißnagel-System sollte auch
diesmal dafür zum Einsatz kommen. Den Gedanken „Jugend liebt Lärm, eine kleine Orgel
macht Lärm“ zu entwickeln war noch einfach, die Umsetzung in eine Schaltung, die
auch von Achtjährigen aufgebaut werden
kann, dagegen nicht so ganz. Speziell, da
unser Elektronik-Entwickler erst davon erfahren hat, als die Anmeldung für die Messe
schon längst abgegeben war.

Zerreißprobe
auf der Maker Faire
Pünktlich zur Messe sind die Bausätze tatsächlich fertig geworden und fanden reißenden Absatz. Bereits am ersten Tag waren unsere mitgebrachten Vorräte aufgebraucht
und mehr als 50 Jugendliche hatten, mit ein
wenig Unterstützung durch unsere Helfer
und manchem Elternteil, erfolgreich ihre
eigene kleine Orgel zusammengelötet. Sehr
zum Leidwesen der Ohren unserer Nachbarn
auf der Messe (unter andern der Crew der

Make) war die Begeisterung der Jugend in
Sachen Tonerzeugung praktisch nicht zu
stoppen. Noch in der Nacht mussten wir für
Nachschub sorgen.

Kurzinfo

Einfacher Sägezahngenerator

Kosten:
etwa 4 Euro

Zeitaufwand:
45 Minuten

Die Schaltung besteht aus zwei Teilen, einem
Oszillator mit den Transistoren T1 und T2, gefolgt von einem Verstärker mit T3 und T4. Der
Oszillator erzeugt eine rudimentäre Sägezahnspannung an Kondensator C1. Damit er
das tut, muss mit dem Griffel eine der „Tasten“ berührt werden. Dadurch wird vom Pluspol der Batterie kommend über R3, den Griffel, einige der Widerstände RK1 bis RK12 und
schließlich R6 ein Ladestrom für C1 geliefert.
Der Kondensator ist anfangs noch entladen.
Die Spannung über C1 beginnt nun mehr
oder weniger schnell zu steigen, wodurch der
ansteigende Teil des Dreiecksignals entsteht.
Die beiden Transistoren T1 und T2 sind
noch gesperrt. Das ändert sich schlagartig in
dem Moment, in dem die Spannung an C1
etwa 0,6 V größer wird als die durch D1, R1
und R2 gebildete Referenzspannung an der
Basis von T2. T2 beginnt nun zu leiten. Dadurch bekommt T1 wiederum etwas Basisstrom, wodurch dieser ebenfalls beginnt,
durchzusteuern, was wiederum T2 noch mehr
durchsteuert und somit eine Mitkopplung
entstehen lässt. Die Folge ist, dass T1 und T2
bei Erreichen der Schaltschwelle beide augenblicklich voll durchsteuern und damit C1 sehr
schnell entladen wird und so die fallende
Sägezahnflanke entsteht. Ist der Kondensator
leer, sperren beide Transistoren wieder. Der
kleine Ladestrom über die Widerstände reicht
nicht, um die beiden Transistoren durchgesteuert zu halten. Damit ist der abrupt fallende Teil des Sägezahnes abgeschlossen und
der Prozess beginnt von neuem.

Löten:
erste praktische Erfahrungen
Elektronik:
Grundkenntnisse zum
Verständnis der Funktionsweise
Holzbearbeitung:
Brettchen zusägen
Unfallgefahr:
heißer Lötkolben, Heißkleber,
mangelhafte Reißzwecken,
herumfliegende Drähte
beim Abknipsen

Schwierigkeitsgrad
leicht

schwer

Material
» Elektronik-Bauelemente:
detaillierte Liste siehe Link

» Holzbrettchen 12 cm x 13 cm
» 31 blanke Reißzwecken
» 9-V-Blockbatterie
» Installationsschelle für Kabelrohre als 9-V-Batteriehalter +
Holzschraube
» Bambusstock, etwa 4 cm,
optional als Griffel
» dicker (Kupfer-)Nagel
als Taststift für den Griffel
» Papier-Ausdruck der Vorlage
(siehe Link) mit der
Bauteilplatzierung

An C1 entsteht ansatzweise ein
Sägezahnsignal mit 531,25 Hz.

ZIGARRENKISTENSYNTHESIZER
Ab Seite 42 in Heft
1/16 haben wir eine
Musik-Kiste gebaut,
die ein Sägezahnund ein Rechtecksignal erzeugte.

Schaltplan für die elektronische Orgel
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ELEKTRONIKMUSEUM TETTNANG
Das EMTT residiert seit 2002 in historischen Räumen im Tettnanger Torschloss
am Bodensee und zeigt die Entwicklung
der elektronischen Geräte des täglichen
Lebens in einer 50er-Jahre Umgebung auf
zwei Stockwerken mit über 350 Exponaten
von den ersten Anfängen bis in die Moderne. Die Ausstellung wird begleitet durch
zahlreiche Experimente, mit deren Hilfe
komplexe elektrophysikalische Phänomene anschaulich gemacht werden. Neben
den offiziellen Öffnungszeiten bieten wir
auch Führungen, die Organisation von
Kindergeburtstagen und Projekttage in
Schulen an(www.emuseum-tettnang.de).

Die Referenzspannung für T2 liefert die
grüne LED D1, die eine Fluss-Spannung von
etwa 2,5 V hat. R1 liefert den Strom für die
LED, damit sie dunkel als Einschaltkontrolle
leuchtet und zur Einstellung des Arbeitspunktes. R2 begrenzt den Strom durch die
LED in dem Moment, in dem die beiden
Transistoren durchsteuern, da T1 in diesem
Moment den Vorwiderstand R1 überbrückt.
Je nach mit dem Griffel berührter Taste werden mehr oder weniger Widerstände der Reihenschaltung von RK1 bis RK12 wirksam, wodurch sich die Ladeströme für C1 und so die
unterschiedlichen Frequenzen für die einzelnen Töne ergeben. Die Widerstände sind so
abgestuft, dass sich alle Halbtonschritte für
eine komplette Oktave ergeben. Weil teilweise

untypische Widerstandswerte benötigt werden, sind bei einzelnen Tasten zwei Widerstände parallel geschaltet. Alle Widerstände
RKxx zusammen ergeben den tiefsten Ton
auf der ganz linken Taste und ohne Widerstände ergibt sich der höchste Ton ganz
rechts. Im letzteren Fall sind dann nur noch
R3 und R6 wirksam. R6 wird so abgeglichen,
dass der ganz linke und der ganz rechte Ton
genau eine Oktave auseinanderliegen und
alle Töne nacheinander gespielt eine normal
klingende Tonleiter ergeben.
Damit nun überhaupt etwas zu hören ist,
folgt auf den Oszillator noch ein Verstärker,
der einen kleinen Lautsprecher ansteuert.
Die beiden Transistoren T3 und T4 bilden
eine Darlington-Stufe, die einen sehr hoch-

ohmigen Eingang gewährleistet. Dadurch
kann der Verstärker mit dem hochohmigen
Widerstand R5 die Sägezahnspannung an C1
vom Oszillator rückwirkungsfrei abgreifen.
Der Darlington-Folger liefert die Eingangsspannung nun niederohmig und genügend
verstärkt an den Lautsprecher, um bei längerem Gebrauch schon mal an den Nerven der
Eltern zu zupfen. Den nötigen Strom dafür
liefert (recht ausdauernd) über den Schalter
S1 eine 9-V-Blockbatterie.

Links und Foren
make-magazin.de/xvts

Schrittweise zur eigenen Mini-Orgel
Beim Aufbau der Mini-Orgel sollte
man sich an den folgenden Punkten
orientieren: Prinzipiell gilt, zuerst alle
flachen Teile, danach die höheren, so
lötet es sich leichter.

Mehr Bauteile werden nicht benötigt.
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Aufkleben der Vorlage

Das Blatt mit der Bauteilanordnung ausdrucken, ausschneiden
und auf der Rückseite mit einem Klebestift bestreichen. Dabei
besonders den Rand und die Ecken nicht vergessen, damit diese
später nicht hochstehen. Beim Aufkleben das Blatt gleich
möglichst genau positionieren, da es sich nur noch schwer
verschieben lässt.

Löcher bohren

Ein Loch für den Griffel mit 2,5 mm Durchmesser nicht ganz
durchs Brettchen durchbohren und dabei eine harte Unterlage
als Schutz für den Tisch benutzen. Das Loch für die Schraube des
Batteriehalters nur bei Bedarf bohren, da das Holz weich ist.

3

Reißnägel eindrücken

Wer es schafft, kann sie mit einem kräftigen Daumen eindrücken,
sonst ist ein kleiner Hammer hilfreich. Vorsicht bei
billigen Reißzwecken: hier löst sich gelegentlich
der Kopf und man drückt sich den Nagel in
den Daumen.
Das an beiden Seiten etwa 5ˇmm
abisolierte Kabel für den Griffel so unter
dem einen Reißnagel als Zugentlastung
mit einklemmen, dass später ein Ende auf
dessen Oberseite angelötet werden kann.

4

Oberfläche verzinnen

Damit das spätere Löten leichter fällt, können alle Köpfe vorab
verzinnt werden. Das dauert etwa 5 Sekunden pro Kopf. Darauf
achten, dass das Lötzinn nicht abperlt oder nur angeheftet ist,
sondern sich richtig mit dem Metall verbunden hat.

5

Verbindungsdrähte

Dafür kann versilberter Kupferdraht von der Rolle verwendet
werden. Die Drähte entlang der gezeichneten Linien verlegen
und zuerst eine Seite anlöten, dann passend ablängen und die
zweite Seite anlöten.

6

Widerstände einlöten

Dabei genau auf die Werte achten, die auf dem Layout stehen
und die passenden Widerstände verbauen. Die farbigen Ringe
stehen für die Widerstandswerte. In der Bauteilliste sind die
Farben angegeben, wobei der meistens goldene Ring rechts
liegt und dann von links gelesen wird. Widerstände und deren
Anschlüsse so wie auf dem Ausdruck positionieren und
zurechtbiegen, zu lange Drähte abschneiden.
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Kondensator

Drähte des Kondensators nach außen biegen und auf etwa 5 mm
kürzen. Die Ausrichtung des Bauteils ist beliebig.

Leuchtdiode

Drähte der LED seitlich nach außen biegen, einen nach rechts,
den anderen nach links und auf 5 mm kürzen. Auf die richtige
Polung achten. Der Anschluss an der abgeflachten Gehäuseseite
ist die Kathode, die durch einen Balken im Symbol dargestellt
wird. Diese Seite muss nach rechts weisen.

9

Potentiometer

Eventuell die unteren Enden der Anschlüsse wie Füße nach
außen biegen, da es sich dann leichter lötet. Poti mit einem
Schraubenzieher etwa in Mittelstellung bringen.

EMPFINDLICHE
HALBLEITER
Halbleiter wie Leuchtdioden und
Transistoren sind empfindlicher als
Widerstände beim Einlöten. Deshalb
nicht länger als zwei Sekunden löte
n.

10

Transistoren

Es gibt zwei unterschiedliche Typen: 3x NPN und 1x PNP. Den PNP
(BC557) hatten wir beim Bausatz für die Maker Faire weiß markiert.
Anhand des Aufdrucks kann man die Typen auch auseinander-
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halten. Gehäuse (flache Seite) so ausrichten wie auf dem Vordruck
und die Beinchen entsprechend abbiegen. Die Beine der beiden
NPNs links werden anders abgebogen als beim rechten.
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Ein-/Ausschalter

Der Einbau ist wegen der kurzen Anschlüsse etwas schwierig,
eventuell mit einem kurzen Stück Draht die Anschlüsse
verlängern. Das Metallgehäuse darf nicht die Lötpunkte berühren.
Eventuell auch die Gehäuseseiten etwas zur Seite biegen.

13

Die Kabel des Batterieclips anlöten. Auf die Farben achten:
rot ist Plus. Den Halter mit einer Schraube fixieren.

15

Der Lautsprecher bleibt hochkant stehen. Eventuell die
Lötfahnen etwas nach außen biegen. Wer ihn flachlegen will,
muss eventuell Drähte anlöten und ihn dann mit Heißkleber
am Rand festkleben.

14

Batterie

Lautsprecher

Griffel aus Bambusrohr

Vom Kupfernagel den Kopf abzwicken und den Nagel in das Loch
für den Griffel auf der Platte stecken. Bambus auf etwa 4 cm ablängen und prüfen, ob der Griff innen hohl ist. Anschlusskabel
durch die Bambushülse schieben und das Kabel am Ende des abgekniffenen Nagels anlöten. Heißkleber an die Lötstelle geben und
die Hülse darüber schieben, solange der Kleber noch weich ist.

Funktionstest und Abgleich

Der Aufbau ist fertig und kann nun in Betrieb genommen werden.
Dazu die Batterie einsetzen und an den Batterieclip anstecken. Den
Schalter so stellen, dass die LED leuchtet. Mit dem Griffel einen der
Reißnägel der Tastatur berühren, bis ein Ton zu hören ist. Durch
drehen am Poti den Tonabstand zwischen dem ganz linken und
dem ganz rechten Ton auf der Tastatur genau auf eine Oktave
nach (musikalischem) Gehör einstellen.
—fls

©

Copyright by Maker Media GmbH

Persönliches PDF für Internen Gebrauch (Heise Medien GmbH & Co. KG/CTDB) aus 30625 Hannover

Make: 6/2016 |

17

