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Bau einer Andrückrolle aus Holz

Für den Hobby-Drehorgelbauer, der nicht über eine Drehbank verfügt, gibt es die Alternati -
ve die Andrückrolle aus Sperrholzscheiben herzustellen (siehe Quelle unten).   

Die Abbildung links zeigt  eine Andrückrolle, 
wie sie für die Orgel von Hans Beijer herge-
stellt  wurde.  Der  Durchmesser  der  Sperr-
holzscheiben  kann  je  nach  Freiraum  zwi-
schen Spieltisch und Deckel festgelegt wer-
den.  Bei  der  abgebildeten Andrückrolle  be-
trägt der Durchmesser der großen Scheiben 
19 mm, der der kleinen Scheiben 12 mm. Die 
großen Sperrholzscheiben sind 1,5 mm dick, 
die kleinen 2,0 mm. Dazu kommen noch eine 
5 mm  dicke  und  eine  8 mm  dicke  große 
Scheibe jeweils an den Enden.

Herstellung der Scheiben

Es ist ratsam ein paar Sperrholzscheibchen mehr vorzubereiten, falls einige nicht gelin-
gen. Deshalb werden etwa 25 Scheiben mit den gewählten Durchmessern auf jede Sperr-
holzplatte gezeichnet. In der Mitte jeder Scheibe wird jeweils ein Loch mit 8 mm Durch-
messer gebohrt. Die Scheiben lassen sich mit einer Schere grob ausschneiden und da-
nach etwas feiner nachschneiden. Ein halber Millimeter Übermaß ist schon sehr gut und 
erleichtert die Schleifarbeiten erheblich. Analog bereitet man die beiden dickeren Rand-
scheiben vor. Man kann sie z.B. auch aus weiteren dünnen Scheiben zusammensetzen. 

Ich habe vor dem Bohren der 8 mm Löcher in das Sperrholz die Durchmesser verschiede-
ner 8 mm Bohrer in meiner Werkstatt gemessen. Sie unterschieden sich in wenigen Hun-
dertsteln Millimeter. Den dünnsten Bohrer habe ich dann verwendet. Das hat den Vorteil,  
dass die Scheiben später beim Zusammenbau fester sitzen und nicht eiern.

Nun müssen die  Scheiben in  eine  Ständer-Bohrmaschine eingespannt  und mit  einem 
Schleifbrett  auf  das  Endmaß geschliffen  werden.  Zum Einspannen  benötigt  man  eine 
M8x60/80 Schraube, eine M20 Scheibe sowie eine M8 Mutter. Es sind zwei Arbeitsgänge 
für die beiden Scheibendurchmesser erforderlich.

- Im ersten Schritt wird nur die M20 Scheibe mit der Mutter auf die Schraube gespannt. 
Dafür braucht man noch etliche kleine M8 Scheiben oder Stellringe. Nun werden der 
Schraubenkopf und die Scheibe zusammen in der Bohrmaschine auf das Maß für die 
großen  Holzscheiben,  hier  19 mm,  gefeilt  und  geschliffen.  So  hat  man  dann  einen 
Anschlag für das Schleifen der Holzscheiben. 

- Nun werden die großen Holzscheiben und zum Schluss die 
Anschlagscheibe auf die Schraube aufgefädelt. Eine kleinere 
M8 Scheibe wird zuerst auf die Schraube gesteckt. Sie stoppt 
die Sperrholzscheiben am Vierkant vor dem Schraubenkopf. 
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- Die Schraube mit den Holzscheiben wird in das Bohrfutter einer Ständer-Bohrmaschine 
gespannt. Zuerst wird der Stapel mit einem Schleifbrett grob vorgeschliffen und dann 
fein plan geschliffen, bis das Schleifbrett die Metallscheibe und den Schraubenkopf be-
rührt. Damit das Schleifbrett bei dieser Arbeit nicht verkantet, kann man es an den Bohr-
ständer anlegen.

- Zum Schleifen der kleinen Scheiben habe ich als Anschlag 
für  das  Schleifbrett  zwei  kleine  M8  Stellringe  auf  die 
Schraube gesteckt. Diese haben den von mir gewünschten 
Außendurchmesser  von  12 mm.  Alle  weiteren  Arbeiten  bei 
diesen Scheiben werden wie oben beschrieben ausgeführt.

Bei sorgfältiger Schleifarbeit erhält  man gute und brauchbare 
Scheiben.

Bau der Wippe

- Die Wippe für die Andrückrolle wird z.B. aus 20 mm breitem 
und  2  bis  2,5 mm  starkem  Alu-Flachprofil  hergestellt.  Die 
Länge der Wippe ist den Bauplänen zu entnehmen. Die Lage der Bohrungen in den Sei -
tenteilen der Wippe sind mit 3 mm Durchmesser auszuführen. Die Löcher für die Ver-
strebungsrohre werden in den Seitenteilen von außen abgesenkt, die anderen nicht.

- Aus 8x1 mm Aluminiumrohr werden drei Stangen zugeschnitten und an den Enden plan-
geschliffen. Ihre Länge beträgt 109 mm abzüglich zweimal die Dicke der Seitenteile. Auf 
einer Seite werden dann in alle Rohre 6 mm Buchenholzdübel (20 mm lang) mit Epoxid-
Harz bündig eingeklebt. Zum Beschweren der Wippe habe ich Blei in kleine Schnipsel  
geschnitten, in die Rohre gefüllt und verdichtet. Danach wird die andere Seite der Rohre 
ebenso mit Buchenholzdübeln verschlossen. Im Anschluss werden sehr genau mittig in 
alle Dübel 2 bis 2,5 mm Löcher gebohrt.

Das Gewicht der mit Blei gefüllten Röhrchen sollte eigentlich groß genug sein um das 
Lochband sicher  auf  den Spieltisch  zu  drücken.  Trotzdem habe  ich  zusätzlich  noch 
innen links und rechts an die Seitenteile der Wippe Bleigewichte angeklebt.

- Eins dieser drei Rohr ist der Kern für die Andrückrolle. Hier wird von beiden Seiten eine 
Spax-Schraube 3x16 eingedreht, bis das Gewinde nicht mehr sichtbar ist. Der Schrau-
benkopf wird abgetrennt und der Rest der Schraube entgratet. Der herausragende Teil  
dieser Welle soll bei einer 2 mm Alu-Wippe 1,9 mm lang sein. Die anderen beiden Rohre 
sind die Verstrebungen.

Die Teile für das Gerüst der Andrückrolle sind nun fertig.

 Zusammensetzen der Andrückrolle

- Zuerst wird die 5 mm Buchenholzscheibe auf das Röhrchen geklebt. Dieses ist auf dem 
Spieltisch auszurichten, so lange der Kleber noch nicht hart ist.
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- Anschließend werden die weiteren Scheiben unter Zugabe einer Papierscheibe als Zwi-
schenlage auf das Röhrchen geschoben und verleimt. Am sinnvollsten ist es immer zwei 
Scheiben zusammen aufzusetzen. Vor dem Verkleben muss die Lage der Scheiben im-
mer mit den Löchern auf dem Spieltisch zur Deckung gebracht werden. Abweichungen 
sind gut zu erkennen, wenn die Rolle auf dem Spieltisch von der Rückseite mit einer 
kleinem Taschenlampe beleuchtet wird.

- Zum Schluss wird die 8 mm Buchenholzscheibe aufgeklebt.

Zusammenbau und Einbau der Wippe

Schließlich kann die Wippe zusammengesetzt werden. Die Seitenteile der Wippe werden 
mit Spax-Schrauben 3x16 an die Verstrebungsrohren geschraubt. Vor dem Festziehen der 
Schrauben wird die  Andrückrolle  in  die  Wippe eingesetzt.  Ggf.  muss ihre Länge noch 
geringfügig korrigiert werden, damit sie sich frei drehen kann. 

Die Wippe wird z.B. mit zwei Inbus-Schrauben M5x20 im Steuerkasten befestigt. Dafür 
müssen in den Seitenteilen die 3 mm Bohrungen am Scharnier auf 5,1 mm aufgebohrt und 
die Markierungsbohrungen in den Seitenwänden des Steuerkastens auf 4,5 mm aufge-
bohrt  werden.  Nun  können  die  Schrauben  selbstschneidend  in  das  Holz  eingedreht 
werden. Vor den Bohrarbeiten sollte allerdings noch einmal die Lage der Löcher in den 
Seitenwänden überprüft werden, damit die Rolle dann auch genau über den Löchern des 
Spieltisches  sitzt.  Zwischen  Wippe  und  Steuerkastenwand  ist  auf  jeder  Seite  ein 
Abstandshalter (U-Scheiben, Röhrchen, Holzscheibe mit Bohrung o,ä.) in passender Dicke 
auf  die  Schraube  zu  schieben,  damit  die  Wippe  nicht  auf  der  Schraube  hin  und  her 
rutschen kann. 

Wenn alles schlingerfrei und ordnungsgemäß funktioniert, kann die Rolle noch einmal aus-
gebaut und mit Klarlack aus der Sprühdose lackiert werden. Dann besitzt man eine An-
drückrolle die in einem langen Orgelleben ihren Dienst verrichtet.

Sicher ist es viel Arbeit, die Herstellung bereitet aber viel Freude.

Quelle: http://draaiorgelweb.nl/orgelforum/viewtopic.php?f&t=110&p=531&hilit=Hout+AAndrukrollen#p531
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