FACHBERICHT
LERNFELD ???

Anfängerprojekt Blockflöte
dabei den Umgang mit verschiedenen
Werkstoffen zu erlernen, werden insgesamt zwei Varianten vorgestellt.
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Im Rahmen des Praxisunterrichts in
der einjährigen Berufsfachschule hat
Dipl.-Ing. Ralf Anderer von der Heinrich-Meidinger-Schule in Karlsruhe
ein Anfängerprojekt entwickelt, mit
dessen Hilfe schnelle Schüler Wartezeiten sinnvoll überbrücken können.
Im Mittelpunkt steht die Fertigung einer kleinen Blockflöte, weil dabei viele
in der beruflichen Praxis geforderte
Fertigkeiten wie Ablängen, Anreißen,
Aufmuffen, Weichlöten, Sägen, Feilen
und genaues Arbeiten geübt werden
können. Konkret handelt es sich um
eine Blockflöte nach der Art der Tinoder Penny-Whistles – diese finden

vor allem im Bereich der Folkmusik
Verwendung. Als Anregung dafür
diente dem Autor unter anderem das
Buch „air columns and toneholes“ von
Bart Hopkin – daraus entstammen unter anderem die Lochabstände. Das
gemäß nachfolgender Anleitung gefertigte Instrument hat aber nicht den
Anspruch, für Konzerte geeignet zu
sein, statt dessen soll der Spaß an Bau
und Spiel im Vordergrund stehen. Um

Blockflöte aus Kupferrohr
Diese Variante eignet sich als kleine
Bohr- und Lötübung für Auszubildende, oder den Werkunterricht. Als Material dafür wird benötigt:
• ca. 30 cm Kupferrohr  22 mm (22
x 1)
• ca. 3 Kupferrohr  22 mm (22 x
1) zum Aufmuffen
• ca. 3 cm langes Rundholz mit 20
mm Außendurchmesser
• Kleber oder Niet (zum Befestigen
des Rundholzes im Mundstück).
Außerdem sind folgende Werkzeuge
bereitzulegen:
• Bohrer 5 mm und 8 mm
• Metallsäge (für die PVC-Variante
reicht eine scharfe Schere)
• Rundfeile (Schlüsselfeile)
• Lötbrenner, Flussmittel und Lot
• Muffenzange oder entsprechendes Muffenstück
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• Maßstab
• Körner
• Bohrmaschine
Fertigung von Mundstück und
Tonerzeugung
• Zuerst wird das ganze Rohr längs
mit einer geraden Linie als Markierung versehen. Diese Linie vereinfacht später das Anzeichnen
der Bohrungen.
• Dann das kurze Kupferrohrstück
aufmuffen und zum Markieren
bündig über das Rohr stecken.
Bei der Flöte auf den Fotos wurde
vor das Stück Rohr von beiden
Seiten her aufgemufft, alternativ
könnte man auch einen Streifen
Kupferblech verwenden.
• Von der so entstandenen Kante
4 mm weiter die erste Bohrung
markieren. Das Loch bohren (8
mm) und von der Oberkante des
langen Rohrs bis zum Loch ausschneiden (s. Bild 1). Der ausgeschnittene Bereich bildet später
den Luftkanal.
• Die verbliebene runde Kante des
Lochs mit der Rundfeile von außen
anschärfen, an dieser Kante wird
später der Ton erzeugt.
• Danach die Muffe aufstecken und
verlöten. Den Stand nach diesen
Arbeitsschritten zeigt Bild 2.
• Nach dem Abwaschen und Verputzen der Lötnaht kann das Holzstück (rechts in Bild 3) eingesetzt
werden. Es schließt auf der unteren Seite mit der Muffe ab (Bild
4).
• Zur Befestigung kann das Holzstück entweder mit dem Rohr
verklebt oder durch eine seitlich
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eingebohrte Niete vor dem Herausrutschen gesichert werden.
Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist,
kann der erste Ton ausprobiert werden.
Durch Kürzen des Rohrs kann der Ton
höher gestimmt werden. Verlängern
des Rohres (zugegebenermaßen etwas
aufwändiger) erzeugt einen tieferen
Ton.
Hilfreich fürs Stimmen kann ein Gitarrenstimmgerät sein. Wer nicht über so
etwas verfügt, kann im Internet nach
„Gitarre stimmen online“ suchen.
Dann ist braucht man nur noch ein an
den Rechner angeschlossenes Mikrofon, um das Instrument online stimmen
zu können.
Bei der vorgestellten Flöte liegt (bei
relativ genauer Stimmung) die Länge
zwischen Stimmkante und Rohrende
bei 263 mm. Diese Ausganglänge
dürfte für ein Spaßinstrument eine
ausreichend genaue Abstimmung ergeben. Somit kann es nun weitergehen
mit dem:

Anzeichnen und Bohren der
Grifflöcher
Die Flöte wird mit insgesamt sechs
Grifflöchern versehen. Deren Position
hängt von der Länge des Rohrs (gemessen von der scharfen Kante des
Mundstücks bis zum unteren Ende)
ab. Damit sich harmonische Töne ergeben (unabhängig von der Grundstimmung), lässt sich die Lochposition
– prozentual bezogen auf die Gesamtlänge – bestimmen.
Die Bohrungen werden (von der scharfen Kante aus gemessen) bei 43, 50,
58, 68, 73 und 83 Prozent der Gesamtlänge angezeichnet. Als Vereinfachung kann man sich auf ein Gummiband Markierungen im Abstand von
4,3 cm, 5 cm, 5,8 cm usw. anbringen
und das Gummiband als Markierungshilfe verwenden. Dann das Ganze auf
dem Flötenrohling anlegen und lang
ziehen. Wenn der Gummi eine vernünftige Qualität hat, verändern sich
die prozentualen Abstände der Markierungen nur unwesentlich (s. Bild 5).
Durch so ein Gummiband spart man
sich einmal die Rechnerei, aber auch
der Aufwand fürs Anzeichnen wird um
einiges geringer, wenn man mehrere
Flöten anfertigen will.
Der entstehende Ton hängt nicht nur
von der Position, sondern auch von
der Größe der Bohrung ab. Ein zu
kleines Loch lässt den Ton eher piepsig klingen, eine zu große Bohrung
lässt dagegen zu viel Luft entweichen.
Auch hier kann experimentiert werden,
bewährt haben sich Löcher mit einem
Durchmesser von 5 mm. Nun nur noch
die Löcher bohren und schon kann die
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Flöte in Betrieb genommen werden!
Zur optischen Aufwertung kann man
die Flöte polieren und mit Klarlack
(oder Zaponlack) vor dem Anlaufen
schützen. Auch das Mundstück lässt
sich noch abschrägen, wie man es
von handelsüblichen Blockflöten kennt.
Das muss aber nicht sein und bringt
einzig und allein einen optischen Unterschied. Das fertige Instrument zeigt
Bild 6.

Blockflöte aus PVC
Diese Flöte kann genauso aus PVCRohr hergestellt werden, wie es beispielsweise als Leerrohr zur Elektroinstallation verwendet wird. Im
Unterschied zur Variante aus Kupfer
lässt sich der Schlitz zur Stimmkante
mit einer Schere ausschneiden.
Und statt eine Muffe aufzulöten,
wird noch ein Stück PVC-Rohr in
der Länge von 3 cm abgeschnitten,

längs aufgeschnitten und an Stelle
der Muffe über das Rohr geschoben
und verklebt. Wenn man nicht mit
Kunststoffkleber hantieren möchte,
tut es auch Klebeband. Die Grifflöcher werden dann aber an den
gleichen Positionen angebracht. Der
Klang unterscheidet sich ein wenig
vom Kupferinstrument, dafür erfordert diese Art Instrument weniger
Fertigungsaufwand.
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