
SAMARASBOX
"Eine kleine Bauanleitung für eine 2x12er Gitarrenbox"

Idee und Test: SAMARA

Problem : -der Rücken!
Grund: -zu schwere Box
Idee: -man nehme eine leichtere!
Problem: -woher?
Kaufen: -zu teuer!

So entstand dieser Plan und daraus resultierend eind feine Gitarrenbox...

Ziel war es, eine möglichst kleine und auch leichte Gitarrenbox zu entwerfen. Klanglich sollte sie natürlich ihren großen Brüdern in nichts nachstehen. Die Maße ergaben sich logisch und
Volumeninhalt o.ä. wurden nicht berechnet, sondern meinen persöhnlichen Maßgaben entsprechend geplant. Natürlich sollte man die größe oder das Finish seinen eigenen Vorstellungen
nach abändern! Dieser Plan dient ausschliesslich als Anreiz, wie man an das Thema rangehen kann!
Viel Spass beim lesen und bauen!
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SAMARAS-BOX 2 x 12 er Gitarrenbox zum Eigenbau

Holz:
18mm Birkensperrholz (oben, unten rechts,  l inks)
9mm Birkensperrholz (vorne, hinten)
50x50x80 Klötze /  Leisten

!!! Der Rückwand und der Front müssen noch jeweils die Materialstärke der Bespannung abgerechnet  werden! !  Beim
Zusägen mit einkalkulieren!! Interessant wäre sicher auch eine teilbare oder halboffene Box.
Z.B.bei einer Bespannung mit 1mm :
Bei der Front nur 1mm pro Seite, bei der Rückwand je 2mm, wenn diese auch bespannt wird!

Rundherum die Kanten abrunden (Schlei fen)
Mit Tolex bespannen (alternativ / günstig:  Kunst leder)
In die Seitenwände nach belieben Griffe einsetzen oder oben auf der Box anbringen. Amp-Brei te berücksicht igen!

Die Ecken sollten noch mit Schutzkanten versehen werden.
Als Buchse eignen sich Telecaster-buchsen in Chrom zum einschrauben sehr gut.

Die Frontblende lässt sich aus einer Art Bilderrahmen fertigen, welchen man mit beliebigen Stoff  bespannt. Diesen setzt
man einfach von vorne ein und verschraubt ihn von der Innenseite der Frontplatte (boxeninnere). Alternativ kann auch mit
Lochblechen o.ä. Gitterzeugs geabeitet werden!

Die Maße sind natürlich je nach Speakergrösse und Geschmack abzuändern und dienen nur als Richtwerte!

TIP: Schutzecken, Griffe, Füße und Tolex gibts recht günstig bei adamhall.com  -da kann man zwar nicht selbst bestel len,
aber dein Musikfachgeschäft um die Ecke kann dort sicher l ich  a l les  ordern!
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Draufsicht

Rückansicht Frontansicht
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Bespannung umschlagen und
innen befestigen!

Die Frontbespannung einfach auf
einem Holzrahmen befestigen und
vom Boxeninneren verschrauben!

Das Boxeninnere...

2Stk.

2Stk.

Standfüsse aus Holz oder
Aluminium, oder Gumminoppen
währen als Standfüße denkbar.

Griffe nach Geschmack...

SAMARAS-BOX

Schutzecken gibt es z.B. bei AdamHall.com
Diese sind bei den bekannten grossen
Musikhäusern im Programm.


