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Allgemeines über die E-Gitarre

Versuche, die Lautstärke von akustischen Instrumenten zu verstärken, gab es schon früh:
Die  ersten  Ansätze  liefen  über  den  mechanischen  Weg,  später  ging  man  zu 
Tonabnehmern und Verstärkern über.
Wer letztendlich die erste E-Gitarre baute, kann eindeutig nicht gesagt werden, da es 
einfach zu viele verschiedene Versuche in den 30er und 40er Jahren 
gab.  In  dieser  Zeit  nahm  die  Idee  einer  elektronischen  Gitarre 
allerdings erste Formen an.

Eine normale E-Gitarre besteht aus Kopfplatte, Hals und Korpus.
An  der  Kopfplatte  sind  die  Mechaniken  zur  Stimmung  der  Saiten 
befestigt, welche über den Hals laufen, auf dem sie, an den in den 
Hals eingesetzten Bünden, gegriffen werden können.
Im Korpus, dem größten Teil der E-Gitarre, der im Gegensatz zu einer 
akustischen  Gitarre  meist  aus  einem  massiven  Holzblock  gefertigt 
wird, ist die Elektronik eingebaut und die Saiten sind auf dem Steg 
verankert. 
Meist gibt es ein Elektronik-Fach, in das zur Vorderseite hin Schalter 
zur  Auswahl  der  in  den  Korpus  eingelassenen  Tonabnehmer  sowie 
Regler zur Lautstärke- und Tonhöhen-Regelung, eingebaut sind.
In  manchen  Fällen  wird  auf  dem  Körper  noch  ein  sogenanntes 
Schlagbrett  -  meist  eine  Kunststoffplatte  -  befestigt,  welche  die 
Oberfläche schützen soll.

Die Saiten werden beim Großteil der E-Gitarren von hinten durch den 
Steg geführt, wo sie durch kleine Ringe festgehalten oder an einem 
Extra-Saitenhalter eingehakt werden.
Die  Saiten werden,  von der  dicksten ausgehend,  auf  die  Töne E,  A,  D,  G,  H und e 
gestimmt – genau wie bei einer akustichen Gitarre.
Die  Tönhöhen  lassen  sich,  in  Frequenzen  ausgedrückt,  mit  der  folgenden 
Schwingungsanzahl pro Sekunde bezeichnen:

Saiten-Frequenzen
E: 82,41 Hz
A: 110,00 Hz
d: 146,82 Hz
g: 196,00 Hz
h: 246,94 Hz
e: 329,63 Hz
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Typen

Die erste wirklich serienmäßig hergestellte und kommerziell erfolgreiche E-Gitarre war 
die Fender Telecaster, produziert von Leo Fender.
1948 erschien dieses revolutionäre Modell bereits unter dem Namen Broadcaster als die 
erste  bekannte  E-Gitarre,  welche  auf  einen  Resonanz-Körper  verzichtete  und  deren 
Körper nur noch aus einem „Brett“ bestand.
Seit den 50er Jahren wurde an diesem oft kopierten Modell kaum etwas geändert – bis 
heute hat die Gitarre ein schönes Design und erfüllt ihren Zweck.
Als Tonabnehmer besitzt die Telecaster zwei einfache Singlecoils, wobei der am Steg 
platzierte schräg angebracht ist.
Die Regler und der Schalter sind parallel zum Hals auf einer Abdeckplatte angebracht, 
welche in das große Schlagbrett mündet.

Die angesprochenen Singlecoils gehören zu den wichtigsten Bauteile einer E-Gitarre, den 
Tonabnehmern. Eine Modifizierung dieser stellen die sogenannten Humbucker da, dazu 
jedoch später mehr.

Der zweite große Erfolg der Firma Fender und bis heute die beliebteste E-Gitarre sollte 
die  Stratocaster werden.  Ausgestattet  ist  sie  mit  drei  Singlecoils  sowie  mit  einem 

Tremolo-System.
Neue Modelle  haben zum Teil  nur  zwei  Singlecoils,  dafür  aber  einen 
zusätzlichen Humbucker.
Bis  heute  wird  die  Stratocaster  von  diversen  Firmen  mit  geringen 
Abwandlungen  kopiert  (Fender  hat  sich  viele  ihrer  E-Gitarren-Formen 
patentieren  lassen)  und  auch  meine  E-Gitarre  der  Firma  Martinez, 
welche ich nun seit gut vier Jahren bespiele, hat einen der Stratocaster 
sehr ähnlichen Korpus.

Ein ebenfalls  sehr  bekannter Gitarrentyp ist  die  LesPaul von  Gibson. 
Zwei Humbucker sind bei diesem Modell in einen Körper 
aus  Mahagoni  integriert,  an  welchem  der  Hals  fest 
angeleimt ist.
Abgedeckt wird der Korpus durch eine Ahorndecke.

Mittlerweile  gibt  es  eine  Menge  Abwandlungen  dieser 
Formen,  bei  denen  speziell  die  Kopfplatte  häufig  ein 
individuelles  Markenzeichen  darstellt  und  sich  die 
meisten  Gitarrenformen  auf  die  genannten  Modelle 
zurückführen lassen.
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Einige  Ausnahmen  sollen  jedoch  nicht  unerwähnt  bleiben:  So  gibt  es  einmal  die 
Headless-Gitarren, welche, wie der Name schon sagt, ohne Kopfplatte ausgestattet sind, 
bei denen die Saiten am Korpus gestimmt und am Halsende nur 
befestigt werden.

Im  Laufe  der  Zeit  haben  sich  außerdem 
jede Menge Variationen in Form, Farbe und 
auch in der Elektronik ergeben.
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Zackige Form, zwei 
Humbucker – die 
B.C. Rich Warlock

Headless-E-Gitarre: Die 
Saiten sind am Halsende 
nur befestigt, gestimmt 
wird am Steg



Hölzer

Im Gegensatz zu einer akustischen Gitarre bleibt die Holzwahl, auf Grund des fehlenden 
Resonanz-Körpers, bei der E-Gitarre relativ frei.
Trotzdem gibt es einige Materialien, die sich mehr oder weniger gut für den Gitarren-
Bau eignen, da sich, obwohl kein Hohlkörper vorhanden ist, die Struktur und Härte des 
Holzes auf den Klang des späteren Instruments auswirkt.
Die  Gitarre  erzeugt  dabei  einen  saubereren,  sustainreichen  Klang,  wenn  ein  hartes 
Material verwendet wird (am extremsten wäre dies bei einer E-Gitarre aus Stein oder 
Metall), wogegen eine E-Gitarre aus weicherem Holz einen wärmeren Ton von sich gibt, 
allerdings mit weniger Präsenz.
Meist werden Laubhölzer verwendet, wobei die im Folgenden aufgelisteten die häufigste 
Verwendung finden:

Erle:
Erle ist ein weiches, leicht rötliches Holz, welches sich sehr gut bearbeiten lässt und 
über eine gerade, dezente Maserung verfügt. Der Klang ist recht obertonreich und warm, 
allerdings sehr voll und satter als der der Esche.

Esche:
Beim Gitarrenbau werden entweder die harte Esche oder die Sumpfesche verwendet. 
Letztere bietet einen guten Klang-Kompromiss zwischen Wärme und Präsenz. Esche hat 
zudem eine hübsche Maserung und ist sehr elastisch, trotzdem aber fest und hart.

Ahorn:
Ahorn ist ein sehr hartes, helles Holz, das sein hauptsächliches Einsatzgebiet im Hals-
Bereich hat. Wenn Ahorn als Korpusholz verwendet wird, sind das Resultat sustainreiche 
Gitarren, denen es aber ein wenig an Wärme fehlt.

Pappel:
Die Pappel wird noch nicht allzulange im E-Gitarrenbau verwendet, was allerdings auf 
Grund ihrer guten Holzqualität ein wenig verwunderlich erscheint. Zwar ist das Holz sehr 
weich und dem mit der Erle vergleichbaren Klang fehlt es ein wenig an Wärme sowie an 
Brillianz, allerdings ist das creme-weiße bis graue Pappelholz schlicht und gleichmäßig 
strukturiert, in der Regel splitterfest und wird von Bassisten und Heavy-Gitarristen sehr 
geschätzt.

Linde:
Lindenholz ist recht weich und hat einen ähnlich ambivalenten Ruf wie die Pappel. Der 
Ton ist angenehm warm, allerdings fehlt ihm etwas an Sustain. Zudem ist die Linde für 
transparente Lackierungen so gut wie ungeeignet, da das Holz oft grüne Verfärbungen 
aufweist.

Mahagoni:
Das vom Aussterben bedrohte Tropenholz eignet sich mit seiner mittleren Härte sehr gut 
zur Bearbeitung und Herstellung von Korpus und Hals. Der Klang ist sehr satt und hat 
einen guten Sustain, häufig (bekanntestes Beispiel die LesPaul von Gibson) wird eine 
Ahorndecke auf einen Mahagoni-Korpus aufgebracht, welche die Brillianz steigert.
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Palisander:
Ein hartes Holz, welches sehr häufig für das Griffbrett verwendet wird.

Die Wahl des Holzes wirkt sich also direkt auf den späteren Klang aus, da jede Holzart 
Ton-Frequenzen begünstigt oder abschwächt.
Hat  man  sich  für  die  Holzart  entschieden,  welche  auch  durch  den  Preis  beeinflusst 
werden kann (Mahagoni ist  beispielsweise ein recht teures Holz),  muss noch auf  die 
Holzqualität  geachtet  werden sowie  auf  eventuell  störende Astlöcher  oder  unschöne 
Maserungen.
Aus  Stabilitätsgründen  sollte  außerdem  nur  Holz  von  Kern-  oder  Mittelbrettern 
verwendet  werden,  welches  jedoch  in  jedem Fall  gut  getrocknet  und  gelagert  sein 
sollte.

11



Elektronik - Tonabnehmer

Humbucker und Singlecoils werden die mit wichtigsten Bauteile an einer elektronischen 
Gitarre genannt: Die Tonabnehmer.

Im  Prinzip  bestehen  diese  nur  aus  einem 
einfachen,  mit  Kupferdraht  umwickelten 
Stabmagneten  und  sind  fast  immer  identisch 
aufgebaut.
Theoretisch könnte man für jede der sechs Saiten 
einen eigenen Tonabnehmer einbauen, allerdings 
werden  in  der  Praxis  aus  Gründen  der 
Materialersparnis  und  auch  aus  Platzgründen  oft  sechs  Stabmagnete  verwendet,  um 
welche  eine  einzige,  gemeinsame  Spule  gewickelt  ist.  Eine  Papp-  oder 
Kunststoffhalterung  verhindert,  dass  sich  die  Magnete  und  die  Spule  gegeneinander 
bewegen können.
Das  obige  Bild  zeigt  dies  in  einem  Schnittbild.  Die  typischen  Pick-Ups  (wie  die 
Tonabnehmer auch genannt werden) einer Stratocaster-Gitarre genau so aufgebaut sind.

Alternativ  können  auch  Balkenmagnete  benutzt 
werden, wobei in diesem Fall das Magnetfeld mit 
ferromagnetischen  Stäben  oder  besser  mit 
Einstellschrauben durch die Spule geführt wird.
Wenn  Schrauben  benutzt  werden,  kann  die 
Lautstärke der einzelnen Saiten durch herein- und 
herausdrehen einander angeglichen werden. 
Im  Gegensatz  dazu  sind  Tonabnehmer  mit 
Stabmagneten  weniger  praktisch,  da  hier  der 

Abstand  zwischen  den  Magneten  und  den  Saiten  nur  mit  einem  kleinen  Hammer 
verändert werden kann.

Die  Tonabnehmer  funktionieren  folgendermaßen:  Der  Magnet  sorgt  ohne  äußere 
Einflüsse  für  ein  statisches,  magnetisches  Feld.  Die  Spule  selbst  erzeugt  keine 
Ausgangsspannung, da diese nur dann auftritt, wenn sich das Magnetfeld ändert. Dies ist 
jedoch genau dann der Fall,  wenn sich die ferromagnetischen Saiten dicht über dem 
Magnetpol bewegen.
Diese Änderung im magnetischen Fluss ist zwar extrem gering, reicht allerdings bei einer 
hohen Windungszahl für eine Spannung von einigen zig Millivolt. Dabei ist die induzierte 
Spannung am größten, wenn die Saite zum Pol hin und wieder zurück schwingen kann 
und nicht seitlich hin und her.

Man hört oft, dass in den Tonabnehmern spezielle Magnete verwendet werden, welche 
sich positiv auf die Klangqualität auswirken sollen. Dies ist allerdings schlichtweg falsch, 
da die „Stärke“ der Magneten keinerlei Einfluss auf die Ausgangsspannung oder gar den 
Klang hat. Auch bei extrastarken Magneten gibt es keinerlei Vorteil, da die Saiten dann 
weiter weg positioniert werden müssen als bei schwächeren Magneten, ansonsten würde 
die Schwingung der Saiten negativ beeinflusst.
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Singlecoil: Balkenmagnet

Singlecoil: Stabmagnet



Bis  auf  die  bei  Änderung  des  magnetischen Flusses  (Saitenschwingung)  entstehenden 
Wirbelströme, gibt es keinerlei Auswirkungen auf den Klang, welche die verwendeten 
Magnete als Ursache haben könnten.

Ein  wärmerer  Klang  hat  demzufolge 
eher andere Gründe:
Der mechanische Aufbau sowie auch die 
Anordnung der Pick-Ups auf der Gitarre 
(beispielsweise  der  Abstand  zwischen 
Tonabnehmern  und  Steg)  und  die 
äußere Beschaltung haben einen hohen 
Einfluss  auf  den  Frequenzgang,  und 
damit auch auf den Klang.
Um eine vernünftige Spannung zu erzielen, ist es mittlerweile zum Standard geworden, 
dass  zwischen  5000  und  10.000  Wicklungen  des  Kupferdrahtes  um den  Spulenkörper 
gemacht werden. Zwar fängt der Tonabnehmer selbst nicht an zu schwingen, allerdings 
sorgen  die  vielen  Wicklungen  für  eine  höhere  Ausgangsspannung  in  der  Nähe  der 
Resonanz-Frequenz, der sogenannten Resonanz-Überhöhung. Beim Gitarrenspiel ist eine 
Resonanz-Frequenz von 2 bis  5 kHz mit  einer Resonanz-Überhöhung von 0 bis  20 dB 
üblich (oberes Bild).

Die Höhe der Resonanz-Frequenz und die 
Resonanz-Überhöhung  wirken  sich  dann 
auf  den  Klang  aus,  sodass  die  Gibson 
LesPaul-Gitarren mit niedriger Resonanz-
Frequenz  und  geringer  Resonanz-
Überhöhung  wesentlich  weicher  und 
wärmer  klingen  als  die  Fender 
Stratocaster,  welche  einen  härteren 
Klang erzeugt.

Ein  großer  Nachteil  dieser  Pick-Ups  ist  die  Anfälligkeit  gegenüber  niederfrequenten 
magnetischen  Feldern  (beispielsweise  Transformatoren  oder  Vorschaltdrosseln  von 
Leuchtstofflampen). Diese Spannungen wirken sich als Änderung des Magnetfeldes aus, 
und in der Spule wird eine Spannung induziert.
Das Problem kann man durch eine kleine Veränderung umgehen,  in  dem statt  eines 
Tonabnehmers zwei verwendet werden, welche umgekehrt gepolt (also hintereinander) 
geschaltet werden.
Auf  Grund  der  umgekehrten  Polung  der 
Spulen, hebt sich eine durch ein äußeres 
Magnetfeld  induzierte  Spannung  auf, 
womit  am  Ausgang  keine  Spannung 
abgegeben  wird.  Da  sich  dieser  Effekt 
auch  auf  das  normale  Nutzsignal 
auswirken  würde,  was  natürlich 
unerwünscht  ist,  muss  ein  weiterer 
kleiner Trick eingesetzt werden:
Die  Polung  der  Magnete  in  einer  Spule  wird  umgedreht,  wodurch  ein  eigentlich 
umgekehrtes  Nutzsignal  entsteht,  welches  durch  die  umgedrehte  Polung  der  Spule 
wieder richtig herum gepolt wird.
Diese Tonabnehmer werden Humbucker genannt (oberes Bild) und kommen heutzutage 
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Ersatzschaltbild eines Tonabnehmers

Humbucker

Typische Frequenzgänge von Tonabnehmern
(blau: weniger Wicklungen; rot: mehr Wicklungen)



häufig in Kombination mit zwei Singlecoils vor oder werden wie in der Gibson LesPaul im 
Doppelpack verbaut.

Wie  bereits  angesprochen  ist  auch  der  Abstand  der 
Tonabnehmer  zum  Steg  für  den  Klang  der  Gitarre 
wichtig.  Es  gibt  nur  wenige  Möglichkeiten  für  die 
Positionierung,  da  der  Platz  zwischen  Steg  und 
Griffbrettende  recht  eingeschränkt  ist,  sodass 
eigentlich  nie  mehr  als  drei  Tonabnehmer  verbaut 
werden.
Ein  näher  am  Hals  positionierter  Tonabnehmer  hat 
dabei einen weicheren Klang, da die Saiten dort, im 
Gegensatz  zu  einem 
mehr  zum  Steg 

verschobenen  Tonabnehmer,  stärker  schwingen  können. 
Aus diesem Grund werden hinten auch meist solche Pick-
Ups verbaut, die eine höhere Ausgangsspannung haben, um 
den Lautstärke-Unterschied zu kompensieren.
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Humbucker

Singlecoil



Elektronik - Schaltungen

Bei den meisten E-Gitarren kommt eine  passive Elektronik zum Einsatz. Eine aktive, 
meist  batterie-betriebene  Aktiv-Elektronik ist  hingegen  eher  selten  zu  finden  ist 
(häufiger zum Beispiel bei Bässen).

Passive Elektronik:
Die einfachste Art der Schaltung für eine passive Elektronik 
wäre dabei das direkte Anschließen eines Tonabnehmers an 
die  Ausgangsbuchse.  Diese  Ausgangsbuchsen  sind 
herkömmliche ¼ Zoll (6,35mm)-Klinkenbuchsen und werden 
beim Gitarrenbau  fast  ausschließlich  verwendet.  Dieselbe 
Buchsenart  findet  sich  auch  als  Eingang  am  Verstärker 
wieder,  sodass  ein  normales  Gitarrenkabel  mit  einem 
Klinkenstecker an jedem Ende verwendet werden kann.

Bei solch einer einfachen Schaltung müssen der Klang und 
auch die Lautstärke direkt am Verstärker geregelt werden - 
es  wirken  sich  nur  der  Kabelwiderstand,  der 
Verstärkereingangswiderstand  und  die  Kabelkapazität  auf 

den Klang des Tonabnehmers aus.

Einige Puristen begnügen sich auch mit nur einem Lautstärke-Regler an der Gitarre und 
meinen,  dass  weitere Schalter,  Tonabnehmer oder Schaltungskombinationen nur vom 
eigentlich Spielen ablenken und die E-Gitarre unnötig verkomplizieren würden.

Insbesondere der  Lautstärke-Regler  -  meist  ein  ganz 
normales Potentiometer - verhindert jedoch, dass der 
Spieler  immer  aufstehen  und  zum Verstärker  gehen 
muss, um die Lautstärke einzustellen.
Der  Schleifer  des  Potentiometers  wird  dabei  an  das 
Ende  gedreht,  an  das  die  Signalleitung  gelötet  ist. 
Somit  muss  die  Spannung  nicht  über  die 
Widerstandsschicht fließen. 

Auf diese Art wird die Spannung nicht geschwächt,  was einer 
vollen Lautstärke entspricht.
Je näher der Schleifer jedoch an das andere Ende gedreht wird, 
desto  mehr  Widerstandsschicht  muss  vom  Signal  durchquert 
werden, wodurch die Spannung abgeschwächt wird – was eine 
Verringerung der Lautstärke mit sich zieht.
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Ausgangsbuchse (¼ Zoll)

Potentiometer

Potentiometer:

A: Anfang
S: Schleifer
E: Ende



Ein Nachteil von solchen Lautstärke-Reglern direkt an der Gitarre ist, dass die Höhen 
gedämpft werden, je mehr der Schleifer auf Masse gedreht, also leiser gestellt wird.
Dieses  E-Gitarren-typische  Merkmal  rührt  daher,  dass  die  Tonabnehmer-Induktivität 
zusammen  mit  der  Kabelkapazität  einen  Schwingkreis  bildet,  der  durch  den 
dazwischengeschalteten oberen Teil des Potentiometers zunehmend gedämpft wird.
Dadurch geht beim Zurückdrehen die für den hellen Klang verantwortliche, ausgeprägte 
Resonanzspitze immer mehr verloren. Durch geschickten Einsatz von Widerständen kann 
dieses Manko jedoch minimiert werden.

Bei  den  meisten  E-Gitarren  kann  zudem  noch  der  Klang  durch  ein  weiteres 
Potentiometer beeinflusst werden, wozu traditionell ein Kondensator verwendet wird: 
Je kleiner der Potentiometer-Widerstand vor dem Kondensator wird, desto mehr hohe 
Frequenzen des Gitarrensignals werden auf Masse kurzgeschlossen und gelangen so nicht 
mehr  in  die  Ausgangsbuchse,  wodurch der  Klang  dumpfer  wird.  Allerdings  ist  dieses 
Potentiometer bei  den meisten Spielern voll  aufgedreht,  da sie  diesen dumpfen Ton 
vermeiden wollen.

Bei mehr als einem Tonabnehmer wird ein Wahlschalter erforderlich, welcher es dem 
Spieler erlaubt, sich auszusuchen, auf welchem Pick-Up er spielen möchte.

Die  einfachste  Lösung  ist  hier  der  Einbau  eines 
Umschalters,  womit  es  aber  nicht  möglich  ist,  die 
Tonabnehmer zu kombinieren. Aus diesem Grund werden 
heutzutage in den meisten E-Gitarren mit drei oder mehr 
Tonabnehmern  spezielle  5-Weg-Schalter  verwendet, 
welche mehrere Kombinationsmöglichkeiten erlauben.

Aktive Elektronik:
Eine  aktive Elektronik bringt  noch eine 9V-Batterie  oder 
Ähnliches mit sich, was den Klang zum einen vom Kabel 
unabhängig macht, zum anderen aber auch die Lautstärke- 
und Klangregelung wesentlich vereinfacht.
Allerdings haben die aktiven Tonabnehmer einen besseren Ruf als sie verdienen, da der 
Klang von passiven Pick-Ups mindestens ebenbürtig ist. Eine passive Elektronik ist zudem 
wesentlich einfacher aufgebaut und Nachteile wie das Wechseln von Batterien entfallen.
Zwar hat man mit einer aktiven Elektronik einen immer gleichen Klang - da allerdings 
auch  das  manchmal  unerwünscht  sein  kann,  ist  man  in  der  Regel  mit  der  meist 
günstigeren, passiven Elektronik - in Kombination mit einem guten Verstärker, der die 
Vorteile der aktiven Elektronik ebenfalls mit sich bringt - sehr gut beraten.
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Tonabnehmer-Wahlschalter



Mechanik und Hardware

Neben der diversen Elektronik gibt es auch einige mechanische Teile an der E-Gitarre:
Für die gesamte Gitarre sehr wichtige Bauteile sind die Stimmmechaniken, bei welchen 
auch auf  eine vernünftige  Qualität  geachtet  werden sollte,  da sonst  Probleme beim 
Stimmen auftreten können.
Die  Mechaniken  bestehen  aus  einer  Wickelachse,  einem 
Schneckengetriebe  und  einem Drehflügel.  Übersetzt  sind 
sie  meist  mit  einem Verhältnis  von 1:12 oder 1:18,  was 
bedeutet  das  12  oder  18  Flügel-Umdrehungen  eine 
Umdrehung  der  Wickelachse  bewirken.  Damit  wird  ein 
feinfühligeres Stimmen gewährleistet.
Bei  den  Mechaniken  gibt  es  des  weiteren  ein  paar 
Unterschiede in Sachen Größe und Ausrichtung auf linke oder rechte Seite – was von der 
Gestaltung der Kopfplatte abhängig ist. Zudem gibt es leicht variierende Systeme für die 
eigentliche Befestigung der Saiten.

Ebenfalls im Kopfplatten-Bereich kommt der sogenannte Sattel zum Einsatz, welcher am 
Halsende positioniert ist und als Saitenauflagepunkt und zur Saitenführung dient.
Sättel  gibt  es  aus  verschiedenen  Materialien,  wobei  billige  aus  Kunststoff  lieber 
vernachlässigt  und  statt  dessen  Modelle  aus  gepresstem Knochenmehl,  Messing  oder 
Graphit verwendet werden sollten.
Ebenfalls möglich ist die Nutzung eines Nullbundes: Der Sattel wird dann nur noch als 
Führung verwendet und direkt hinter dem Nullbund platziert.

Am  Korpus  liegen  die  Saiten  am  Steg auf,  was  im 
einfachsten Falle ein verchromter Blechwinkel ist, in dessen 
hinteren  Teil  die  Saiten  eingefädelt  werden.  Über  eine 
Schraube  mit  Feder  lässt  sich  das  Röllchen,  das  als 
Saitenauflagepunkt  dient,  vor-  und  zurückverschieben, 
sowie  zusätzlich  mit  zwei  kleinen  Inbusschrauben  die 
Saitenhöhe verstellen.
Aus Gussmaterial bestehende Stege bieten zusätzlich noch 

die Möglichkeit, den Saitenabstand einzustellen, welcher üblicherweise bei 2,25“ liegt.

Die  meisten  elektronischen  Gitarren  sind  heutzutage  mit  einem  Vibrato (Tremolo)-
System ausgerüstet, das es ermöglicht die Saiten mittels eines Hebels zu lockern oder zu 
spannen.
Dieses besteht im Grundprinzip aus einem kippbar gelagerten Steg, der mit drei oder 
mehr Stahlfedern, die in einer Ausfräsung auf der Korpusrückseite angebracht sind, in 
seiner Ruheposition gehalten wird. Wenn nun der Vibratohebel gedrückt oder gezogen 
wird, kippt der Steg in begrenztem Ausmaß um seinen Drehpunkt und wird nach dem 
Loslassen des Hebels durch die Federn wieder in die Ursprungsposition gezogen.
Der Effekt ist eine Veränderung der Saitenspannung, was sich natürlich auf den Klang 
auswirkt  –  das  ist  allerdings  auch  der  größte  Nachteil  beim  Einsatz  eines  solchen 
Systems,  da  die  Saiten  nicht  wieder  exakt  so  an  den  Stimmmechaniken  in  Position 
kommen wie vorher, womit sich die Gitarre schneller verstimmt.
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Aus  diesem  Grund  gibt  es  mittlerweile  viele  verschiedene  Systeme,  wie  die  Stege 
befestigt werden, damit sie möglichst reibungsfrei kippen können.
Die  Saiten  werden  bei  solchen  Stratstyle-Vibratosystemen  von  hinten  durch  den 
Vibratoblock gezogen.
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Entwurf

Die  Form  des  Korpus bei  einer  elektronischen  Gitarre  ist 
prinzipiell  vollkommen  egal.  Während  bei  einer  akustischen 
Gitarre eine gewisse Größe für den Resonanz-Körper vorhanden 
sein muss,  müssen bei  einer  E-Gitarre nur die Tonabnehmer, 
sowie die Elektronik und der Steg untergebracht werden. 
Außerdem muss eine Ausfräsung für den Hals vorhanden sein, in 
der  dieser  befestigt  werden  kann.  Dies  geschieht  meist  mit 
einer Schraubverbindung, in einigen Fällen wird der Hals jedoch 
auch angeleimt oder ist mit dem Korpus aus einem Stück Holz 
angefertigt.

Den gestalterischen Wünschen sind also 
keine  Grenzen  gesetzt,  wobei  einige 
ergonomische  Grundregeln sicher  zu 
beachten  sind,  weshalb  die  meisten 
Gitarrenformen auch relativ  ähnlich  sind,  damit  ein  bequemes 
Halten  im  Stehen  und  Sitzen 
gewährleistet  ist.  Die  typischen 
Ausnehmungen  an  der  Halsseite  des 
Korpus  dienen  dazu,  den  Hals 
freizustellen um problemlos in den hohen 
Lagen  spielen  zu  können,  während  das 
obere Korpushorn es erlaubt, die Gitarre 
vernünftig  und  nicht  zu  kopflastig 
umzuhängen.  Zudem  sollte  man  immer 

bedenken, dass Befestigungen für einen Gurt angebracht werden 
müssen und dass in der „Einflugschneise“ der Hand beim Spielen 
keine Knöpfe oder Ähnliches im Weg sind.

Besonders wichtig ist außerdem die sogenannte  Mensur: Diese 
bezeichnet  die  Entfernung  zwischen  Sattelvorderkante  und 
Stegauflagepunkt der Saiten und bestimmt die Gesamtlänge der 
Gitarre, da diese nie kürzer als die Mensur sein kann.

Standard-Mensuren
Fender: 25,50“ (647,70mm)
PRS: 25,00“ (635,00mm)
Gibson: 24,75“ (628,65mm)

Die  Unterschiede  zwischen  den  Standard-Mensuren  sind  zwar  nicht  groß,  trotzdem 
ergeben sich Abweichungen in der Bespielbarkeit und auch im Klang:
Kürzere  Mensuren eignen sich  durch die  kleineren Bundabstände am Hals  besser  für 
Menschen  mit  kleinen  Händen  und  bewirken  einen  etwas  brillanteren  und 
höhenreicheren  Klang.  Die  Belastung  für  den  Hals  ist  zudem geringer  ist,  allerdings 
können  die  Saiten  weniger  weit  schwingen,  womit  das  Instrument  leiser  und  die 
Saitenlage niedriger ausfallen kann.
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Bei einer längeren Mensur hingegen sollte der Spieler schon nicht ganz so kurze Finger 
besitzen  und  der  Hals  selbst  ein  wenig  mehr  Stabilität  aufweisen,  da  er  durch den 
erhöhten Saitenzug mehr belastet wird und weiter aus dem Korpus heraussteht.
Die  E-Gitarre  wird  durch  eine  solche  Mensur  allerdings  auch  lauter,  und  die  Saiten 
können mehr schwingen.

Die Abmessungen des  Halses können individuell verschieden sein und sind 
ebenfalls interessant für ein angenehmes Spielen auf der Gitarre. So muss 
die  Position  der  Saiten über  dem Steg  ebenso beachtet werden,  wie  der 
Mindest-Abstand der Saiten zum Rand des Halses.
Zudem  gibt  es  noch  unterschiedliche  Griffbrett-Varianten  mit  bis  zu  36 
Bünden, was allerdings extrem selten ist. Üblich sind zwischen 21 und 23 
Bünden, was sich ebenfalls auf die Länge des Halses auswirkt und auch bei 
den Überlegungen zur Mensur berücksichtigt werden sollte.

Die Form der  Kopfplatte,  welche am Ende des Halses  angebracht ist,  ist 
vollkommen willkürlich. Es ist  allerdings empfehlenswert, alle Mechaniken 
zum  Stimmen  der  Saiten  so  anzubringen,  dass  die  Saiten  nicht  zu  stark 
geknickt werden, sondern schön gerade verlaufen – das schont den Sattel und 
das Stimmen fällt leichter.
Die eigentliche Anordnung der Stimmmechaniken ist ebenfalls frei wählbar, so gibt es 
ein-  und beidseitige Varianten, welche beide keine sonderlichen Vor-  oder Nachteile 
haben,  sondern  sich  primär  optisch  auswirken.  Zu  beachten  ist  höchstens,  dass  die 
Mechaniken genug Abstand voneinander haben, damit es beim Stimmen keine Probleme 
gibt und man ungehindert Einstellungen vornehmen kann.
Ein Nachteil  rein vom Aussehen des Instruments her entsteht, wenn die Kopfplatten-
Form  oder  auch  deren  Größe  nicht  zur  restlichen  Gitarre  passt,  oder  wenn  die 
Mechaniken zu weit hinter der Platte angebracht sind.
Interessant ist noch der Neigungswinkel der Kopfplatte, welcher üblicherweise zwischen 
4° und 17° liegt und für den optimalen Saitendruck bestimmend ist.

Insgesamt sollte das Gewicht des Korpus und das der Kopfplatte in einem ordentlichen 
Verhältnis stehen, damit die E-Gitarre ohne großen Aufwand in einer leicht schrägen 
Position am Gurt hängt und sich im Stehen, aber auch im Sitzen gut und komfortabel 
spielen lässt.
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Entwicklung

Prinzipiell  lässt  sich  eine  einfache  E-Gitarre  bereits  mit  sehr  wenigen  Mitteln,  die 
eigentlich jeder Heimwerker sein Eigentum nennen sollte, selber bauen. Um aber den 
eigentlichen Bau zu planen, sollte als erstes ein Konzept erstellt und überlegt werden, 
was eigentlich später für ein Instrument entstehen soll.

Direkt damit zusammen hängt das Aussuchen der Form, sowie die Frage, was eigentlich 
alles selbst gebaut werden soll  -  da sich theoretisch auch Potentiometer,  Stege und 
vieles mehr selbst fertigen lassen. Ob ein gekaufter Hals zum Einsatz kommen soll, ist 
auch ersteinmal offen. Viele Neulinge im Gitarrenbau, wie auch ich, schrecken davor 
zurück  die  einzelnen  Bünde  auf  den  Zehntelmillimeter  genau  einzupassen  und  die 
übrigen Arbeiten am Hals von Hand zu erledigen.

Ist die Entscheidung jedoch einmal gefallen und eine Form überlegt - wobei eigentlich 
kaum Grenzen gesetzt sind – kann es damit losgehen, die Form auf ein großes Blatt zu 
übertragen, alles genau auszurechnen, um dann Holz, ebenso wie weitere erforderliche 
Dinge (Elektronik, Hals, Mechanik usw), zu kaufen. Ich selbst ging sogar soweit, mir eine 
komplette fertige E-Gitarre zu kaufen, um diese „auszuschlachten“ und um mir den 
Aufbau genauer angucken zu können.

Möglichst erst dann, wenn alle Teile beisammen sind, kann das Sägen beginnen, wofür 
Stichsäge oder Bandsäge geradezu prädestiniert sind, und mit der die gewünschte Form 
relativ einfach ausgesägt werden kann.
Das mit Abstand jedoch wichtigste Werkzeug für die Anfertigung eines E-Gitarrenbodys 
ist eine gute Fräse, bei der man als Heimwerker wohl am ehesten zu einer praktischen 
Handfräse greifen wird. Mich selbst unterstützte dann noch eine sehr kleine handliche 
Fräse,  die für  kleine  Ecken und sehr tiefe  Stellen zum Einsatz  kam und zudem mit 
anderen Aufsätzen später beim Schleifen half.
Mit der Fräse werden dann alle wichtigen Öffnungen aus dem Korpus herausgearbeitet: 
Das Elektronik-Fach, Platz für die Tonabnehmer und den Steg, sowie natürlich auch die 
Auflage-Fläche für den Hals.
Neben  dem zum Teil  sehr  verzwickten  Bohren  der  Löcher  und  dem Anfertigen  der 
Schlitze für die Schalter nimmt das Fräsen den Großteil des Gitarren-Baus in Anspruch. 
Dabei möchte ich auf die diversen Arbeiten am Hals, wie beispielsweise das passgenaue 
Einsetzen der Bünde, hier gar nicht näher eingehen.

Nachdem alles fertig gesägt und gefräst ist, beginnt die Feinarbeit – natürlich erst dann 
wenn  alles  einmal  getestet  ist:  der  Hals  angebaut,  Schalter  und  Potentiometer 
festgeschraubt und der Steg probeweise eingesetzt.
Ich  arbeitete  zuerst  mit  einem  Dreiecks-Schleifer  auf  den  großen  Ober-  und 
Unterflächen, per Hand an den Seiten und ging dabei langsam von 80er-, auf 120- bis 
zum 240er-Schleifpapier über.
Kurz  vor  dem Lackieren,  einer  extrem zeitaufwendigen  Tätigkeit,  und  während  des 
Aufbringens des Lacks, kam dann noch 400er-Papier zum Einsatz.
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Zum Lackieren selbst können verschiedenste Lacke oder auch Öle eingesetzt werden, 
meine Wahl fiel jedoch auf synthetischen Lack. Nach mehreren Schichten Lack, zwischen 
denen immer eine gewisse Wartezeit eingelegt werden muss, ist die Gitarre dann so gut 
wie vollendet: Wenn vorher noch nicht geschehen, müssen nur noch ein paar Löcher 
gebohrt,  die  Steg-Position  eingepasst  und die  Elektronik  eingebaut  werden -  bis  ein 
fertig bespielbares Instrument entstanden ist.
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Einleitung - Thema

Im Laufe der 11. Klasse gehört es zu den Aufgaben an einer Waldorfschule, sich einer 
Jahresarbeit zu widmen. Es wird sich eine recht umfangreiche Arbeit ausgesucht, an der 
immer wieder, über einige Monate hinweg, gearbeitet wird. Dazu wird ein theoretischer 
Teil geschrieben sowie der Ablauf der Arbeit dokumentiert und das Ganze letztendlich 
bei der Jahresarbeiten-Präsentation in einem Vortrag präsentiert. Beispielsweise wurden 
schon Schränke oder Tische gebaut, Bücher geschrieben oder Webseiten erstellt, Autos 
umgebaut oder Lautsprecher zusammengebastelt.

Ich entschied mich nach einigem Hin und Her für den Bau einer eigenen, elektronischen 
Gitarre mit kompletter Dokumentation der verschiedenen Aufgaben, wie zum Beispiel 
der  Holzarbeiten  (Sägen,  Fräsen,  Schleifen  etc.)  sowie  einem  umfangreichen 
theoretischen Teil über die E-Gitarre und deren Umfeld.
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Einleitung – Ideenfindung und Motivation

Während der Sommerferien im Jahre 2004 begann ich mir langsam Gedanken zu machen, 
was für ein Thema ich für meine anstehende Jahresarbeit aussuchen sollte.

Meine ersten  Gedanken gingen eher  in  Richtung  einer  Computer-orientierten Arbeit. 
Gemeinsam  mit  meinen  Eltern  überlegte  ich,  was  man  machen  könnte,  bis  mir 
schließlich  die  Idee  kam,  eine  Wetterstation  zu  bauen  und  diese  über  den  PC 
anzusteuern, sowie die Daten in einem selbst geschriebenen Programm auszuwerten.
Auf Grund des Aufwandes und primär wegen des schlechten Standorts unseres Hauses für 
eine solche Wetterstation, verwarf ich den Gedanken später jedoch wieder und einige 
Zeit wusste ich nicht wirklich, was für eine Arbeit ich machen könnte - während die 
meisten meiner Mitschüler schon lange ein Thema für sich festgelegt hatten.

Dann kam meinem Vater jedoch die Idee, eine eigene 
E-Gitarre zu bauen: Davon war ich sofort begeistert. 
Ich  selbst  spiele  schon  seit  mittlerweile  über  acht 
Jahren  Gitarre  -  zuerst  akustisch  und  später  dann 
elektronisch – sodass mich der Gedanke an ein neues, 
selbstgebautes Instrument faszinierte.
Als Ziel setzte ich mir also, innerhalb der kommenden 
Monate  eine  komplett  bespielbare,  vollwertige  E-
Gitarre  zusammenzubauen  sowie  alle  dabei 
anfallenden Arbeiten selbst zu erledigen.
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Vorbereitungen - Zeitplan

Zwar sollte bis zum Ende der Sommerferien und zum Beginn des 11. Schuljahres jeder 
Schüler sein Thema gefunden haben, bei mir dauerte es dann aber doch noch ein wenig 
länger,  sodass  ich  erst  in  den  Herbstferien  mit  der  wirklichen  Planung  und  der 
Beschaffung von ersten Informationen anfangen konnte. Zuerst begann ich damit, mir 
einen  groben  Zeitplan  aufzustellen,  um  überhaupt  erst  einmal  zu  sehen,  welche 
Aufgaben auf mich zukommen würden und bis wann ich diese möglichst erledigen sollte. 

Mein aufgestellter Zeitplan, welchen ich im Großen und Ganzen immer gut einhalten 
konnte, präsentiert sich wie folgt:

Sommer- bis Herbst-Ferien 2004:
Beschaffung von Informationen und erste konkrete Überlegungen

Herbstferien 2004:
Bestellung des Holzes, Überlegungen zur Form, Zeichnungen, erste schriftliche Arbeiten

Bis zu den Weihnachtsferien 2004:
Holz lagern und Beginn der Holzarbeiten

Januar 2005:
Kauf einer E-Gitarre für die Einzelteile und Ausbau der Elektronik sowie des Halses

Februar 2005:
Aussägen des Korpus

März und April 2005:
Fräsen und Schleifen

Mai 2005:
Vollendung der Schleif-Arbeiten, Lackieren, Fertigstellung und Zusammenbau der Gitarre

Für den schriftlichen Teil nahm ich mir zunächst vor, alles genauestens mit Fotos zu 
dokumentieren und mit wenigen, beschreibenden Sätzen und Stichworten festzuhalten, 
um dieses Material später, zum Abgabetermin hin, für die Durchführungs-Beschreibung 
zu  verwenden  und  dann  auch  den  theoretischen  Teil  zu  erarbeiten.  Dieser  sollte 
allgemeine  Informationen  über  die  E-Gitarre,  deren  Bau  und  die  dahinterstehenden 
Techniken enthalten.
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Vorbereitungen - Konzeption

Der erste Schritt,  um wirklich mit  der Arbeit  zu beginnen, war die Beschaffung von 
Informationen. So hatte ich zwar allerlei Erfahrungen mit dem Spielen der E-Gitarre und 
den  grundlegenden  Arbeiten  (Saiten-Wechseln  etc.)  –  doch  vom  Bau  eines  solchen 
Instruments und den Dingen, die es dabei zu beachten gibt, wusste ich kaum etwas.

Aus diesem Grund sah ich mich nach geeigneter Literatur 
um und kaufte das Buch „E-Gitarrenbau“ von Martin Koch – 
das  einzig  auf  dem  Markt  verfügbare  Buch  in  deutscher 
Sprache, welches vielversprechend aussah. Zudem holte ich 
mir  erste  Informationen aus  dem Internet,  um mir  dabei 
einen  Überblick  zu  verschaffen,  ob  ein  solches  Projekt 
überhaupt realisierbar sei. An Hand der Internet-Seiten von 
diversen  Leuten,  die  von  ihren  eigenen  Selbstbauten 
berichteten,  erahnte  ich  langsam,  dass  zwar  einiges  an 
Arbeit auf mich zu kommen würde, dies jedoch zu schaffen 
sei. 

Somit entschied ich mich, den Bau einer eigenen E-Gitarre 
wirklich  als  Thema zu  nehmen,  und  meldete  dies  in  der 

Schule an, woraufhin ich  Frau Viebahn, unsere Musiklehrerin, als  Beteuerin zugeteilt 
bekam. Nach einigen kurzen Gesprächen mit ihr und meinem Musikschul-Lehrer Markus 
Pipke wurde mir klar, was in den kommenden Monaten alles zu tun war und welche 
Aussichten ich auf das neue Instrument hatte. 

Als ersten Schritt wirklich praktischer Arbeit vermaß 
ich dann meine eigene, mittlerweile fünf Jahre alte, 
gekaufte E-Gitarre von Martinez, um mit diesen und 
den Maßen aus dem Buch die richtige Menge an Holz 
für den Korpus herauszufinden. Außerdem wollte ich 
damit  einen ersten Überblick  über die eigentlichen 
Dimensionen  einer  solchen  Gitarre  erhalten,  wobei 
ich mir noch keine Form für den späteren Eigenbau 
überlegt hatte.

Das  Buch  hatte  ich  inzwischen  komplett  durchgelesen  und  mir  grob  sämtliche  zu 
beachtenden Dinge angeeignet und mir weitere Fakten im Internet angelesen.
Daher war mir nun auch bewusst, dass ich zunächst alle Teile beisammen haben musste, 
um mit dem eigentlichen Bau beginnen zu können. Der Kauf des Holzes war deshalb der 
nächste Schritt.
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Vorbereitungen – Holz-Kauf

Nachdem  ich  zunächst  davon  überzeugt  war,  am  besten  einen  Ahorn-Holzblock  zu 
kaufen,  stieß ich  bei  Ebay auf  ein  Angebot,  welches  einen Erle-Block in  den Maßen 
50x35x4  (in  cm)  beinhaltete  –  während  Ahorn-Hölzer  nicht  zu  finden  waren  oder 
wesentlich teurer erschienen.
Zunächst war ich ein wenig skeptisch, da ich in meinen vorigen Recherchen nicht viel 
über  Erle-Holz  im  Gitarrenbau  gelesen  hatte  –  doch  nachdem  ich  noch  einmal 
Informationen eingeholt  hatte,  erfuhr  ich,  dass  Erle  als  ein  weiches  und gutes  Holz 
neben Ahorn sowie dem harten, schwer verarbeitbaren Mahagoni häufig verwendet wird 
und sich exzellent bearbeiten lässt.

Nach  einigen  weiteren  Unsicherheiten  bezüglich  der 
Holzdicke von nur 4 cm, welche dann aber in diversen 
Quellen  als  noch  ausreichend  beschrieben  wurde, 
entschied  ich  mich,  einen  solchen  Erle-Block  zu 
ersteigern.

Der  erste  Versuch  einen  solchen  zusammengeleimten 
Erle-Block zu ersteigern, ging dann jedoch prompt schief 
-  ich  wurde  um  50  Cent  in  den  letzten  Sekunden 
überboten.

Glücklicherweise  ging  wenige  Tage  später  dann  der 
nächste Erle-Block desselben Verkäufers für 26,01 € an mich.
Zwar gab es nach dem Kauf noch einige Komplikationen, sodass die Lieferung erst nach 
ca. drei Wochen eintraf – doch letztendlich war ich mit dem getätigten Geschäft sehr 
zufrieden, und die ersten Vermessungen auf  dem ungefähr vier  Kilogramm schweren 
Holzblock standen an. 
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Vorbereitungen – Vermessungen

Auf  dem Plan  stand  nun,  den  neu  erworbenen  Holzblock  auf  seine  Tauglichkeit  zu 
testen, womit ein paar Ängste verbunden waren: Würde der Block lang und breit genug 
sein, um Platz für einen kompletten Gitarren-Body zu bieten? Würden keine störenden 
Astlöcher an wichtigen Stellen sein? Würde die Dicke des Blocks groß genug sein?

Um diese Fragen zu klären, skizzierte ich die Form meiner Martinez-Gitarre - mangels 
einer Idee für eine neue Form - auf ein großes Blatt und schnitt diese aus.
Somit konnte ich sehen, dass meine gekaufte Gitarre ohne Probleme auch aus einem 
solchen Stück Holz gefertigt werden konnte – und auch Astlöcher schienen keine an den 
entscheidenden Positionen zu sein.

Als nächsten Arbeitsschritt machte ich mich daran, eine Form auszusuchen: Ich steuerte 
die verschiedensten Homepages rund um den Gitarrenbau an, darunter  von diversen 
Firmen und suchte nach Bildern, bis ich schließlich auf eine Form stieß, die mir sofort 
zusagte – mir war klar, ich wollte ein Kopie der Warlock von B.C. Rich machen.
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Das Problem war nun, an eine ordentliche Vorlage für 
den Bau zu kommen. Also nahm ich mir ein Bild von der 
B.C. Rich-Webseite und schnitt mir am Computer die 
Form  des  Bodys  heraus,  um  diese  dann  auf  mir 
vernünftig erscheinende Maße zu bringen.

Nach  einigen  Testdrucken  und  Veränderungen  der 
Größe, hatte ich dann eine Papiervorlage ähnlich jener, 
die  ich  auch  von  meiner  Martinez-Gitarre  gemacht 
hatte.

Daraufhin konnte ich diese Form mit Bleistift auf den Erle-Block übertragen, wobei ich 
darauf achtete, möglichst nicht mit den Astlöchern zu kollidieren.
Danach war es dann soweit, dass der Block prinzipiell zum Sägen bereit war – jedoch 
wollte ich damit noch warten, bis ich die übrigen Teile zusammen hätte, wofür noch 
einige Anschaffungen zu machen waren.
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Vorbereitungen – Gitarren-Kauf

Lange überlegte ich mit meinem Vater, wie wir am besten die nötigen Einzelteile und 
auch den Hals beschaffen könnten. Recherchen im Internet ergaben, dass wir uns alles 
einzeln hätten zusammenkaufen müssen, was zudem recht teuer geworden wäre. Ein 
weiteres Problem war, das mir  gar nicht ganz bewusst war, welche Teile überhaupt 
nötig sein würden und ob ich diese alle korrekt einbauen könnte.

Dann kam die Idee auf, einfach eine E-Gitarre zu kaufen und diese „auszuschlachten“, 
sodass ich Mitte Januar 2005 los zog und in einem Musik-Fachgeschäft in Bochum für 
109,90 € eine recht einfache, aber für diese Zwecke vollkommen ausreichende Gitarre 
aus der „Marathon Replay-Series“ kaufte.
Dabei  achtete  ich  nicht  sonderlich  auf  den  Korpus  und 
dessen  Form,  sondern  darauf,  dass  die  Gitarre  einen 
schwarzen  Humbucker  sowie  einen  schönen,  passenden 
Hals besaß.

Im  Folgenden  begann  ich  die  Gitarre  komplett  in  ihre 
Einzelteile zu zerlegen:
Ich schraubte zuerst den Hals ab, um diesen dann für die 
kommenden  Monate  in  Verwahrung  zu  legen.  Danach 
wurde  es  etwas  kniffliger,  denn  es  galt  die  gesamte 
Elektronik  auszubauen.  Bevor  ich  damit  jedoch  begann, 
fotografierte ich alle wichtigen Details, um später wieder alles korrekt in den neuen 
Korpus einbauen zu können.

Mit  Lötkolben  und  viel  Fingerspitzengefühl  entfernte  ich 
dann die komplette Elektronik, nachdem ich vorher schon 
Tonabnehmer  und  Steg  losgeschraubt  hatte.  Dabei 
zeichnete ich mir die komplette Verkabelung auf, um die 
Schaltung später rekonstruieren zu können.

Probleme gab es beim Auseinanderbau keine, im Gegenteil 
half mir dies, zu begreifen wo welche Teile eingebaut sind 
und wie sie funktionieren.
 

Nachdem  ich  nur  noch 
Einzelteile  vor  mir  liegen  hatte,  begann  ich  deren 
Maße zu nehmen und übertrug sie auf den Holzblock. 
Genauso  ging  ich  auch  mit  den  Ausfräsungen  für 
Elektronik-Fach,  Tonabnehmer,  Steg  und  den  Hals 
vor.  Bei  der  Hals-  und bei  der  Steg-Ausfräsung war 
noch die Mensur zu beachten – schließlich hatte ich 
einen fertigen Hals mit bestimmten Bund-Abständen, 
sodass  die  spätere  Saitenlänge  genau  stimmen 
musste.
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Die zum Teile-Ausbau gekaufte 
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Ich vermaß also die entsprechenden Strecken mit an dem alten Korpus angelegten Hals 
und bekam so die korrekten Werte.
Abschließend begab ich mich daran,  den vorher  nur skizzierten Schaltplan möglichst 
anschaulich aufzubereiten. In einem Grafik-Programm kam dabei folgender Ausdruck zu 
Stande, welcher mir später beim Wiedereinbau helfen sollte:
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Der bildliche Schaltplan, den ich beim Ausbau der Elektronik anfertigte

Der symbolische Schaltplan meiner E-Gitarre ohne die beiden Singlecoils



Holz-Arbeiten - Sägen

Wie schon im theoretischen Teil der Arbeit erwähnt, bieten sich zum Aussägen der Form 
am ehesten eine Stich- oder eine Bandsäge an, wobei ich zu ersterer griff.

Zunächst hatte ich die mit Bleistift übertragene Form des Korpus 
nochmals  verdeutlicht,  um  dann  damit  zu  beginnen  mit  der 
Stichsäge  langsam  und  möglichst  sauber  die  doch  recht 
komplizierte  Form  auszusägen.  Anfangs  noch  recht  ängstlich, 
irgendetwas  falsch  zu  machen  und  hinterher  den  kompletten 
Holzblock  wegwerfen  zu  müssen,  wurde ich  nach  kurzer  Zeit 
sicherer  und  schnitt  langsam  immer  mehr  überflüssige 
Holzstücke  weg.  Nach  einer  guten  Stunde  war  das  Werk 
vollbracht  und  die  Form  komplett  aus  dem  Erle-Block 
herausgesägt.
Nur  an  wenigen  Stellen,  wo  es 
besonders  eng  war,  musste  ich 
von  zwei  Seiten  auf  eine  Stelle 
zusägen,  sodass  dort  ein 
unschöner  Übergang  entstand. 

Ansonsten war die Form jedoch ziemlich gut gelungen und 
an den meisten Stellen musste später nur noch wenig glatt 
geschliffen werden.
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Der fertig ausgesägte Korpus
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Während des Sägens



Holz-Arbeiten - Fräsen

Die äußere Form war nach der Arbeit mit der Stichsäge so gut wie vollendet, doch der 
Hauptteil  der Arbeit kam noch auf mich zu – das Ausfräsen sämtlicher Öffnungen im 
Korpus für Elektronik, Tonabnehmer, Steg und Hals.

Das erste Problem, das sich auftat, war, dass in unserem heimischen Arbeitskeller keine 
Fräse zur Verfügung stand. Somit verschoben sich die nächsten Arbeiten erstmal ein 
wenig, da zu überlegen war, was am Besten zu tun sei.
Der Vorschlag, einfach in der Schul-Werkstatt zu fräsen, erschien zwar auf den ersten 
Blick recht gut, allerdings musste ich ihn beim genauen Hinsehen auf das Ausmaß der 
Fräsungen wieder verwerfen.

Stattdessen kaufte mein Vater eine einfache Handoberfräse. 
Zwar hatten wir erst leichte Bedenken, ob ein solches Modell 
reichen  würde  und  per  Hand  so  diffizile  Fräsungen 
auszuführen seien, doch das gekaufte Buch und auch Quellen 
im Internet verrieten, dass solche Handoberfräsen durchaus 
üblich im Gitarrenbau seien.

Zuvor hatten wir noch ein kleines Multifunktions-Werkzeug, 
einen  Dremel,  mit  Fräs-Aufsatz  gekauft,  welches  nach 
kurzem Testen jedoch zeigte, dass es nicht für große Flächen 
geschaffen  war.  Trotzdem  sollte  es  später  bei  größeren 
Tiefen zum Einsatz kommen, da die Handoberfräse nur bis zu 
einer Tiefe von 3,5 cm einwandfrei arbeitete.

Nun konnte ich also endlich beginnen und fräste zunächst 
die Öffnung für den Tonabnehmer und, zuerst noch grob, 
die für den Hals aus. Dabei ging ich in 0,5 cm- bis 1,0 cm-
Schritten immer tiefer ins Holz hinein, bis die gewünschte 
Tiefe erreicht war. Bei größeren Schritten gab es nämlich 
erste Probleme mit dem Wegfräsen des harten Holzes.

Die  Hals-Ausfräsung  bearbeitete  ich  zunächst  eher 
ungenau, da ich die exakten Arbeiten erst machen wollte, 
wenn die anderen Fräsungen fertig wären. Für den Humbucker der gekauften Gitarre, 
den einzigen Tonabnehmer den ich einbauen wollte, machte ich dagegen schon eine 
exakte  Fräsung.  Da  dieser  seine  eigene  Abdeckung  mit  sich  brachte,  musste  ich 
allerdings nicht genau auf die Form achten. Später, beim ersten Einsetzen des Pick-Ups, 
stellte sich dann heraus, dass an den beiden Enden die bisherige Tiefe nicht ausreichte, 
um den Tonabnehmer komplett unterzubringen, weshalb ich noch extra Vertiefungen an 
den Seiten vornehmen musste.
Als problematisch erwies sich hier schon, wie später noch stärker beim Elektronik-Fach, 
die mangelnde Einsicht bei solch großen Tiefen, da ich zum Teil fast blind fräsen musste, 
ohne zu sehen, was der Fräser eigentlich vom Holz wegnahm.
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ersten Einsatz mit angelegtem 
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Ein weiteres Problem ergab sich wenig später, insbesondere bei den sehr präzisen Hals-
Ausfräsungen, weil ich bereits die Form ausgesägt hatte und demzufolge keine geraden 
Kanten mehr vorhanden waren, welche ein Anlegen der Fräse ermöglicht hätten.
Ich behalf mir dann mit einer parallel ausgerichteten und festgespannten Holz-Leiste, 
um die Ränder wirklich hundertprozentig gerade fräsen zu können.

Ansonsten  gab  es  keine  weiteren  Komplikationen, 
und nach einigen Wochenenden hatte ich auch die 
Ausfräsungen auf der Rückseite komplettiert. 
Für  das  Tremolo-System musste  ich  von  oben  und 
unten fräsen, da ich sonst nicht komplett durch das 
4 cm dicke Holz hindurchgekommen wäre. Um das 
Elektronik-Fach herum, fräste ich  eine sehr  dünne 
Schicht  weg,  damit  ich  später  die  Abdeckplatte 
versenkt einbauen konnte.

An die exakte Hals-Ausfräsung machte ich mich erst 
zum Abschluss der Fräs-Arbeiten und tastete mich in 
Tiefe und Länge der Ausfräsung millimeterweise an 
die  korrekten  Maße  heran,  die  ich  schließlich  durch  ständiges  Ausprobieren  und 
Nachmessen erhielt.

Im Falle des Freiraumes für das Elektronik-Fach zeigte sich später, dass die mit der 
Handoberfräse möglichen 3,5 cm Tiefe zu wenig waren. Somit musste ich in mühevoller 

Kleinarbeit mit dem Fräs-Aufsatz des Dremels Schicht um 
Schicht abtragen, damit die Regler und speziell der Schalter 
Platz fanden.
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Steg- und Tonabnehmer-
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Holz-Arbeiten - Bohren

Das langwierige Fräsen überstanden ging es nun direkt damit weiter, die Bohrungen für 
die Regler und die Ausgangs-Buchse anzufertigen. Besonders kritisch war dabei Letztere, 

da ich hier mit recht großem Bohrer arbeitete und sich die 
Buchse  zudem  später  noch  an  die  Außenwand  anpassen 
musste. Nach mehreren Versuchen verschwand die Buchse 
dann jedoch ohne Probleme im vorgesehen Loch,  ebenso 
ließen sich die Potentiometer gut anbringen – jedoch erst 
nach dem oben erwähnten Nachfräsen mit dem Dremel.

Als viel größeres Problem stellte sich kurz darauf der Schlitz 
für den Tonabnehmer-Wahlschalter heraus: Zum Fräsen war 
er  zu  schmal,  weshalb  ich  zuerst,  unter  Mithilfe  meines 
Vaters,  mehrere  winzige  Löcher  nebeneinander  bohrte, 
dann mit einigen Aufsätzen für den Dremel herumprobierte 

und  schließlich  mit  Schleifpapier  die  Öffnung  zu  meiner  Zufriedenheit  fertigstellte. 
Erschwerend kam dabei hinzu, dass der Korpus an dieser Stelle gerade einmal ein bis 
zwei Millimeter Dicke aufweist und zudem der Schlitz  jederzeit gut sichtbar auf der 
Vorderseite der Gitarre prangt – somit blieb kein Platz für grobe Schnitzer.

Ebenso  wenig  Fehler  durfte  ich  mir  beim  darauffolgenden  Anschrauben  des  Halses 
leisten.  Damit  die  Vorbohrung  möglichst  gerade  wurde,  nutzte  ich  dazu  eine 
Standbohrmaschine, um dann den Hals mit einem normalen Akku-Schrauber zum ersten 
Mal wirklich zu befestigen.

Der Hals wird bei meiner Gitarre von vier Schrauben und einer Metallplatte gehalten, die 
durch den Korpus in den Hals münden. Das Markieren der Bohrlöcher war aus diesem 
Grund auch nicht so ganz einfach, weshalb ich zunächst mit einer Papierschablone die 
entsprechenden Stellen vom Hals auf den Korpus übertrug.
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Holz-Arbeiten - Schleifen

Nachdem die letzten groben Arbeiten getan waren, begab ich mich daran, den Erle-
Block mit Schleifpapier zu bearbeiten.
Zuerst benutzte ich ganz normales Schleifpapier in den Stärken 80 und 120, um den Rand 
sowie die großen Flächen langsam glatt zu schleifen.

Im Folgenden nahm ich einen Dreiecks-Schwingschleifer 
zur Hilfe, mit dem ich zuerst mit 120er, dann mit 240er-
Papier weiterschliff und welcher besonders auf der sehr 
rauhen  Oberfläche  enorm  half.  Im  Gegensatz  zum 
Schleifen  per  Hand,  erforderte  die  Arbeit  mit  dem 
Schwingschleifer  wesentlich  weniger  Kraftaufwand, 
zudem  konnte  ich  mir  recht  sicher  sein,  gerade  zu 
schleifen  und  keine  Unebenheiten  in  den  Korpus  zu 
bringen.

Als alles schon recht glatt geschliffen war, feuchtete ich 
den Body mehrmals ganz leicht an. Dies bewirkte, dass sich 
die Fasern der Oberfläche leicht aufstellten und nach dem 
Trocknen  des  Holzes  mit  Schleifpapier  geglättet  werden 
konnten. Diesen Vorgang wiederholte ich solange, bis sich 
keine  Fasern  mehr  bildeten,  wodurch  später  beim 
Lackieren das Holz glatt bleiben würde.

Letztendlich  bearbeitete  ich  das  Holz  noch  mit  400er 
Schleifpapier,  jetzt  allerdings  wieder  manuell  ohne  den 
Schwingschleifer.  Mit  diesem besteht  nämlich  immer  die 
Gefahr,  sich  winzige  Kratzer  bei  nur  geringstem 
Schiefhalten  des  Geräts  oder  bei  Abnutzungen  des 
Schleifpapiers, in das Holz zu schleifen.

Die Vorder- und Rückseite mussten noch mehrmals sorgfältig mit diesem feinen Papier 
bearbeitet  werden,  wobei  speziell  die  Ränder  in  den  engen  oberen  Bereichen  und 
Rundungen  nicht  ganz  einfach  zu  schleifen  waren.  Sobald  alles  unter  den 
verschiedensten  Licht-Verhältnissen  glatt  und  einwandfrei  aussah,  besorgte  ich  mir 
Klarlack und ging zum nächsten Arbeitsschritt, dem Lackieren, über.
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Schleifen der Oberseite
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Holz-Arbeiten – Lackieren und Polieren

Zunächst hatte ich mir vorgenommen, die Gitarre in schwarzer Farbe zu lackieren, ganz 
wie die zum Vorbild genommene B.C. Rich Warlock.
Als ich mir jedoch den Erle-Block während der Arbeiten 
genauer  betrachtete  und  erste  Bilder  mit  probeweise 
angehaltenem Tonabnehmer  und  Steg  sah,  entschloss 
ich  mich  dazu,  den  Korpus  mit  klarem  Lack  zu 
lackieren.

Nachdem ich  einen  passenden  Kunstharz-Lack  besorgt 
hatte,  begann  ich  die  Gitarre  von  allen  Seiten  mit 
einem  Pinsel  zu  lackieren.  Es  stellte  sich  als 
problematisch heraus,  den Body auf  beiden Seiten zu 
lackieren, da ich für die Arbeiten an der Unterseite die 
Gitarre sehr umständlich in der Hand halten musste.

Vor  einer  ähnlichen  Schwierigkeit 
stand  ich  bei  der  Auswahl  des 
Aufbewahrungsortes  für  den  Holzblock  während  des  Trocknens. 
Dazu verwendete ich nach einigem Überlegen dann ein Stativ, an 
welchem ich, an einem Tisch angeschraubt, den Korpus aufhängen 
konnte.

Da der Lack mindestens 24 Stunden trocknen musste, um ihn erneut 
mit  400er-Papier  zu  schleifen,  verging  eine  Woche  in  der  ich 
weitere vier Schichten Lack auftragen konnte. Dieses mehrmalige 
Lackieren  und  Schleifen  bewirkte  eine  schöne,  gleichmäßige 
Oberfläche.  Vor  der  letzten  Lackierung  sah  die  Oberfläche 
allerdings etwas wellig  und ungleichmäßig aus, sodass  ich erneut 
einiges abschliff, um dann die endgültige Lackierung getrennt für 
Vorder-  und  Rückseite  vorzunehmen.  Diese  erfolgte  mit  einem 

Schaumstoffpinsel für besonders feine und glatte Lackierungen, womit diese Arbeiten 
insgesamt mehr als zwei Wochen in Anspruch nahmen.

Als  diese  Schlussbehandlung  dann  endlich  erfolgreich 
geglückt  war,  machte  ich  mich  daran,  mit  einem 
Polieraufsatz  für  den  Schwingschleifer  die  lackierte 
Oberfläche  zu  polieren,  was  noch  einen  gewissen, 
professionell wirkenden Akzent zum Aussehen der Gitarre 
beiträgt. So auch im Falle meines Erle-Korpus, welcher von 
mal  zu  mal  glänzender  wurde  und  letztendlich  ziemlich 
genau meinen anfänglichen Vorstellungen entsprach. Nun 
konnte ich mich auf den Einbau und die letzten Bohrungen 
für Steg, Tonabnehmer und Gurt-Halter konzentrieren. 
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Einbau und Fertigstellung

Wenige Wochen vor der Präsentation der Jahresarbeiten hatte ich es endlich geschafft 
und meine E-Gitarre war soweit, dass nur noch der Zusammenbau zur Vollendung fehlte.

Zunächst fiel mir ein, dass der Gitarre noch ein hübsches 
Kopfplatten-Logo  fehlte,  da  ich  den  ursprünglichen 
Schriftzug vom Hals bereits entfernt hatte. Mit Hilfe von 
Transfer-Buchstaben, die ich auf die Kopfplatte übertrug, 
fertigte ich also einen Schriftzug an. Anschließend brachte 
ich zwei Lackschichten zum Schutz der Buchstaben über 
die gesamte Vorderseite der Kopfplatte auf.

Durch  das  Lackieren  war  ich  zu  einem  weiteren  Tag 
Abwarten gezwungen, da ich den Hals noch nicht anschrauben konnte. Das machte es 
mir jedoch bereits möglich, die Elektronik in den Korpus einzubauen. Ich befestigte also 
zuerst die Potentiometer in den vorgesehenen Löchern, fixierte den Schalter und wollte 
dann die Ausgangsbuchse einbauen. Das brachte auch noch keine Probleme mit sich. Erst 
als ich probeweise ein Kabel in die Anschlussbuchse stecken wollte, stellte sich heraus, 
dass die Klinkenbuchse im Inneren viel  zu eng war, wodurch sich das Kabel nur mit 

hohem Kraftaufwand anschließen ließ. Schon sah es so 
aus, als müsste ich eine neue Buchse kaufen, doch mit 
dem Dremel schliff ich im Buchseninnern einen leichten 
Grat  weg.  Damit  war  das  Problem  gelöst,  und  ich 
konnte auch die restliche Elektronik mühelos einbauen, 
sowie  mit  meinem  angefertigtem  Schaltplan  auch 
verkabeln. Einige Lötstellen waren relativ schwierig in 
der  engen  Einbauöffnung  zu  verlöten,  was  mir  auch 
eine dicke Brandblase einbrachte. 
Danach schloss ich probehalber die Gitarre, bzw. den 
Korpus an meinen Verstärker an und klopfte ein wenig 
auf  dem Tonabnehmer herum. Mit  Freude stellte  ich 
dabei fest, dass alles zu funktionieren schien, und die 

Elektronik erfolgreich ihren Dienst erfüllte. 
An  den vorgesehen  Plastik-Abdeckungen musste  ich  noch 
etwas  herumschleifen  und  die  Versenkungen  von 
überstehenden Lackresten befreien, dann konnte ich auch 
die Abdeckplatten anbringen und damit die Rückseite der 
Gitarre fertigstellen.

Tags darauf schraubte ich den Hals an, um daran feststellen 
zu können, an welcher Position ich Steg und Tonabnehmer 
zu  montieren  hatte.  Ich  spannte  die  beiden  mittleren 
Saiten  vom  Steg  aus  bis  zu  den  Stimmmechaniken  und 
setzte  den  Steg  an  die  richtige  Position.  Mit  sechs 
Schrauben, für die ich zunächst vorbohren musste, fixierte 
ich dann den Steg an der exakten Stelle. Dabei tat sich mir bereits die Frage auf, wie 
das Vibrato-System funktionieren würde. Dazu mussten nun nämlich die drei Federn auf 
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der  Rückseite  wieder  in  den  Steg  und  am  Federhalteblech  eingehängt  werden.  Mit 
enormen  Kraftaufwand  und  mit  Hilfe  meines  Vaters  gelang  mir  das  nach  langem 
Probieren auch. Ich musste nur noch die Schrauben für den Steg minimal lockern und auf 
gleiche Höhe bringen, um das Vibrato zum ersten Mal erfolgreich testen zu können.
Ebenfalls an Hand der Saiten-Positionen zeichnete ich mir auch die Bohrlöcher für den 
Humbucker an, wobei es sich zeigte, dass die ursprünglich verwendeten Schrauben nicht 
mehr zu gebrauchen und bereits zu abgenutzt waren. Zum Glück waren jedoch schnell 
passende  Ersatzschrauben  aus  dem  eigenen  Vorrat  gefunden  und  der  Tonabnehmer 
eingebaut.

Damit war die E-Gitarre bereit für das erste Probespiel, 
welches ich auch umgehend nach dem Saiten-Aufziehen 
absolvierte. Mängel taten sich dabei in keiner Form auf, 
sodass  ich  nur  noch  die  Gurt-Befestigungen 
festschrauben  musste.  Ähnlich  wie  an  der  Vorbild-
Gitarre schraubte ich diese auf der Rückseite an, da die 
Ränder  dafür  auf  Grund  der  spitzen  Ecken  keine 
Möglichkeit  boten.  Außerdem  achtete  ich 
vorsichtshalber  darauf,  den  Gurt  nicht  im  sehr 
schmalen  oberen  Horn  zu  befestigen.  Beim 
Ausprobieren stellte  sich  dann zwar  heraus,  dass  die 
Gitarre schief hing und nur durch leichten Druck in eine 

vernünftige Spielposition zu bringen war, doch ändern konnte ich daran ohnehin nichts 
mehr, da auch das Gewichtsverhältnis von Hals zu Korpus dabei eine Rolle spielt. Zudem 
lässt sich auch dieser Nachteil mit ein wenig Gewöhnung kompensieren.
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Reflexion, Rückblick und Bewertung

Nach einigen Monaten kontinuierlicher Arbeit hatte ich meine selbstgebaute E-Gitarre 
dann  wirklich  fertiggestellt.  Rückblickend  ist  ein  wirklich  gelungenes  Instrument 
entstanden, auf welchem ich bereits jetzt einige Stunden gespielt habe.
Anfangs  hatte  ich  meine  Zweifel,  ob  wirklich  alles  funktionieren  und  ob  tatsächlich 
irgendwann eine richtige E-Gitarre entstehen würde. Als sich dann jedoch langsam die 
Gitarre aus dem Erle-Block verdeutlichte, zum ersten Mal der Steg und die Tonabnehmer 
eingesetzt und der Hals angeschraubt war, nahmen meine Gedanken eine reale Form an.

Im Nachhinein ist beim Bau alles ziemlich gut gelaufen. Wie erwähnt, konnte ich mir 
allerdings, bis  ich die ersten Bilder mit Hals,  Steg und Tonabnehmer gesehen hatte, 
nicht wirklich etwas unter meinem handgefertigtem Instrument vorstellen. Richtig große 
Probleme gab es beim Bau eigentlich nicht. Zwar mussten erst einige Geräte besorgt 
werden und besonders das exakte Vermessen mit anschließendem, sehr präzisem Fräsen 
war  nicht  immer  ganz  einfach,  letztendlich  gelang  jedoch  selbst  das  ohne  größere 
Schwierigkeiten. 
Etwas  Motivation  wurde  mir  allerdings  beim  Lackieren  genommen,  als  mit  jeder 
weiteren Lackschicht  das  Instrument eher  schlechter  aussah,  anstatt  sich optisch  zu 
verbessern.  Nachdem  ich  einiges  wieder  abgeschliffen  und  eine  abschließende, 
ordentliche Lackschicht aufgetragen hatte, war aber auch die Oberflächen-Behandlung 
zu meiner Zufriedenheit abgeschlossen. Ansonsten taten sich nur noch am letzten Tag 
einige Schwierigkeiten beim Einbau auf, als das Anlöten nicht auf Anhieb richtig klappen 
und die Anschlussbuchse zunächst kein Kabel aufnehmen wollte.
Auch das vorher Gelesene ließ sich insgesamt gut umsetzen, sodass ich auch über die 
daraufhin  getroffene  Entscheidung,  einen  fertigen  Hals  zu  benutzen,  sehr  froh  bin. 
Probleme,  über  die  ich  vorher  auch  gelesen  hatte,  gab  es  eigentlich  nur  bei  den 
Gurthaltern, da diese und das Gewichtsverhältnis von Hals zu Korpus das Spielen der 
Gitarre im Stehen ein wenig beeinträchtigen. Im Sitzen ist dagegen der kantige Korpus 
minimal störend, wobei nicht die zackige Form drückend wirkt, sondern die fehlende 
Anschrägung auf der Rückseite. Diese würde ich beim Bau einer zweiten Gitarre dieser 
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Art hineinschleifen, damit sich der Korpus besser an den Oberkörper anpassen kann.

Mit dem theoretischen Teil der Arbeit hätte ich eventuell früher anfangen sollen, da in 
den letzten Wochen die Zeit doch etwas knapp wurde. Schlussendlich hat aber auch das 
geklappt, und meine fertige E-Gitarre entspricht meinen Vorstellungen und hat diese 
sogar  um einiges  übertroffen.  Tatsächlich  ist  ein  wunderbar  bespielbares  Instrument 
entstanden, mit dem ich sicherlich noch einige Jahre meine Freude haben werde.
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