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Umbauten und Reparaturen

Lederdichtungen für die Pfeifenspunde (2017)

Bisher waren die Spunde nur bündig und damit dicht in die Pfeifen eingepasst. Aber so
dicht  waren  sie  dann  vielleicht  doch  nicht.  Deshalb  wurden  die  Spunde  passend
abgeschliffen  und  mit  einem  etwa  1  cm  breiten  Streifen  aus  weichem  Ziegenleder
rundherum beklebt. Deutliche Unterschiede im Klang der Pfeifen habe ich nicht bemerkt.
Wahrscheinlich waren die Spunde zuvor wirklich schon gut dicht. Aber beim Stimmen der
Drehorgel  ließen  sie  sich  nun  deutlich  besser  bewegen.  Die  Drehorgel  wurde  wieder
gleichstufig gestimmt. 

Dekoration im Orgelprospekt (2019)

Im Prospekt  der  Drehorgel  wirkte  der  Raum
über  den  Pfeifen  bisher  irgendwie  leer  und
ungestaltet. Mit einer dünnen, weiß lackierten
Holzplatte  mit  einem  halbkreisförmigen  Aus-
schnitt über den Pfeifen hat der Prospekt nun
eine  schlichte  Dekoration  erhalten.  Dieser
Zierbogen  wurde  auf  ihrer  Rückseite  mit
einigen Leisten  verstärkt  und so  in  das Ge-
häuse eingepasst,  dass er  minimal  gebogen
ist  und  sich  durch  diese  Spannung  an  den
Wänden des Gehäuses selbst hält. Zu Siche-
rung dient ein verdeckter Draht, der eine leicht
lösbare  Verbindung  zu  der  Trennwand  her-
stellt, an der die Pfeifen gehalten werden. 

Neue gleichstufige Stimmung (03/2020)

Bei einer Überprüfung der Stimmung der Drehorgel mit dem gleichen Korg-Stimmgerät,
wie bei der vorherigen Stimmung, fiel auf, dass sich praktisch alle Pfeifen während der Zeit
mehr oder weniger minimal höher verstimmt hatten. 

Austausch des Spieltisches (05/2020)

Beim  originalen  Spieltisch  der  Beijer-Drehorgel  gehen  die  Anschlussröhrchen  für  die
Schläuche sowohl senkrecht nach unten als auch um 30° nach vorne und nach hinten
geneigt weg. Dadurch wird der Raum vor und hinter dem Spieltisch eingeengt. Auf der
Seite  der  Notenbandrolle  führt  dies  dazu,  dass  man die  Rolle  zum Herausheben  nur
schwer greifen kann. Deshalb habe ich vor einiger Zeit einen Lederstreifen als Hilfe zum
Herausheben angebracht  (siehe Artikel: Notenrolle herausnehmen). Aber auch auf Seite
der Aufwickelrolle führt dies zu einem  Problem. Ich hatte mich immer gewundert, dass es
besonders beim Zurückspulen recht voller Notenbandrollen anfangs recht schwer ging.
Die Aufwickelrolle schien irgendwie gebremst zu sein. Dabei kam es sogar vor, dass das
Band knitterte.  Ursache war,  dass das Notenband auf der vollen Aufwickelrolle bereits
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wegen  der  schrägen  Röhrchen  am  Spieltisch  durch  die  gebogenen  Abluftschläuche
gebremst wurde. 

Christian  Dressel1 kann  mit  seiner  CNC-
Fräse Spieltische aus Holz exakt herstellen,
bei denen die Abluftröhrchen alle senkrecht
nach  unten  aus  dem  Spieltisch  heraus
führen. Dabei besteht der Spieltisch aus drei
übereinander  geleimten  Brettchen.  In  das
obere ist  die Lochreihe für das Notenband
gefräst.  Aus dem unteren ragen die  Röhr-
chen für die Abluftschläuche senkrecht nach
unten heraus. Und in das mittlere Brettchen sind Kondukte gefräst, die die zueinander
gehörenden Bohrungen im oberen und im unteren Brettchen miteinander verbinden. Die
Oberfläche des Spieltisches ist leicht gerundet. Christian hat mir einen neuen Spieltisch
gebaut und damit meine beiden Probleme gelöst. Danke, Christian!  

Beim Tausch der Spieltische stellte ich fest, dass der alte Spieltisch auf einer Seite 0,5 mm
zu tief  saß,  weil  die  Bohrung im Spieltisch minimal  verrutscht  war.  Das war dann die
Ursache  dafür,  dass  das  Notenband  beim  Rückspulen  unter  Spannung  manchmal
knitterte. Also war auch das dritte Problem gelöst.

Reparatur des unteren Gelenks am Balgstößel (06/2020)

Nach mehr als 80 halbstündigen Auftritten für
die  Nachbarschaft  im  Garten  zu  Corona-
Zeiten,  stellte  ich  fest,  dass  der  Stift  des
unteren Gelenks zwischen Stößel  und Balg
etwas herausgerutscht war. Das Gelenk hielt
zwar noch, der Stift drückte aber gegen die
Bespannung  des  Balgs.  Zur  Reparatur
musste  die  Drehorgel  fast  komplett  zerlegt
werden,  um  den  Balg  herausnehmen  zu
können.  Zum Glück  hatte  der  Stift  auf  der
Bespannung nur einen Abdruck hinterlassen,
hatte sie aber nicht beschädigt. Das Gelenk
wurde mit einer dünnen Unterlegscheibe aus
Plastik  stabilisiert  und  der  Stift  mit  etwas  Klebstoff  gegen  künftiges  Herausrutschen
gesichert.  Nach dem Zusammenbau funktionierte alles sofort  wieder und zwar deutlich
besser als vorher. 

Korrektur an der Aufwickelspule (06/2020)

Bei der Herstellung der Aufwickelrolle nach der Zeichnung von Hans Beijer wurde ihre
Breite mit 112 mm etwas zu großzügig bemessen. Abhängig von der Qualität des Papiers
des Notenbandes kam es vor, dass das Band ungleichmäßig und sehr locker aufgewickelt
wurde, so dass die Rolle kaum zur Aufnahme des ganzen Bandes reichte. Deshalb hatte
ich früher schon einmal den Durchmesser der Scheiben an den Wangen der Rolle von 100

1 Homepage von Chrisian Dressel https://www.drehorgelchristian.de/
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mm auf 110 mm vergrößert und jetzt schließlich den Spieltisch getauscht. Um sicher zu
stellen, dass das Band sich sauber aufwickelt, habe ich jetzt mehrere Ringe (110 mm x 75
mm x Foliendicke) aus stabiler Kunststofffolie zugeschnitten, sie an einer Stelle aufge-
schnitten, um die Rolle gelegt und mit einem Streifen Klebefilm wieder geschlossen. Es
wurden so viele Ringe eingesetzt, bis neben dem Notenband nur noch wenige Zehntel-
millimeter  Spiel  übrig blieben.  Ggf.  kann man leicht  Ringe wieder  herausnehmen oder
ergänzen.   

Zwillingspfeifen für den Melodiebereich (08/2021)
und Dichtungen am Pfeifenstock

Dieser Umbau war etwas aufwändiger. Er wird in einem separaten Artikel2

beschrieben. 

Fenster im Deckel über dem Spieltisch (11/2021)

Auch dieser Umbau wird in einem separaten Artikel3 beschrieben.

Einrichtung zum Vorspulen (09/2022)

Hierzu gibt es einen extra Artikel4.

Bei Bedarf wird dieser Artikel ergänzt. 

2 Bau der Zwillingspfeifen : https://bluemich.net/drehorgel/beijer/detail-zwillingspfeifen.pdf
3 Bau des Deckel-Fensters : https://bluemich.net/drehorgel/beijer/detail-deckelfenster.pdf
4 Einrichtung zum Vorspulen : https://bluemich.net/drehorgel/beijer/detail-vorspulen.pdf
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