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Klappbarer Drehorgelwagen mit
Rollenkasten

Die Drehorgel ist schön klein und leicht, aber eben doch nicht so
leicht,  dass  man  mit  ihr  als  umgehängter  Bauchorgel  spielen
mag. Also muss ein Wagen her, auf dem die Drehorgel zum Spie-
len in der richtigen Höhe stehen kann und der sonst auch nicht
viel Platz in Anspruch nimmt - ein Wagen, den man zusammen-
klappen und wegstellen kann. Unten soll auch noch die Kiste mit
Notenrollen Platz haben. In weiteren Ausbaustufen kamen später
ein weiterer Rollenkasten dazu und vier Räder an den Wagen,
damit man ihn besser rollen kann.

Die beiden Seitenteile des Gestells sind
aus Kiefernholzleisten 1,9 cm x 3,8 cm
gefertigt. Sie werden mit vier Rundhöl-
zern (30 mm) aus Hartholz (z.B. Buche)
miteinander verbunden. In die Rundhöl-
zer  sind  lange  Holzschrauben  (8  mm,  mit  6  mm vorbohren!)
gedreht.  Zwischen  den  beim  Zusammenlegen  des  Wagens
beweglichen Latten so wie unter den Schraubenköpfen sind 1
mm starke  Karosseriescheiben (28 mm) eingelegt. 

Zur Stabilisierung der seitlichen Rechtecke im aufgestellten Zu-
stand des Wagens ist jeweils eine diagonale Latte erforderlich,
die nach oben fortgesetzt den Griff zum Schieben des angekipp-
ten Wagens aufnimmt.  Die Diagonallatten sind unten mit  M8-
Schrauben  mit  Flügelmutterköpfen  befestigt,  damit  sie  beim

Zusammenlegen des Wagens leicht herausgedreht werden können. Für sie wurden in die
unteren Latten der Rahmen von innen M8-Einschlagmuttern in die Bohrungen gesetzt. 

Das hintere Rundholz mit den Rädern befindet sich nicht in den Ecken der Rahmen, son-
dern an den Enden der verlängerten unteren Leisten. Dadurch wird die Standfläche des
Wagens vergrößert, so dass er stabiler steht. Die Vollgummiräder (ca. 12,5  cm Ø) wurden
inzwischen durch Holzscheiben ersetzt, deren Laufflächen mit Polstergummi belegt sind.
Auch  unter  den  vorderen  Standbeinen  befindet  sich  Polstergummi.  Für  die  hinteren
Standbeine sind in die Bohrungen in der unteren Rahmenleiste Muttern eingeschlagen, da
diese auch mit M8-Schrauben fixiert werden. Sie werden innen mit Hut-
muttern gekontert. 

Wenn der Wagen nun bewegt werden soll,  muss er angekippt werden.
Dazu tritt man leicht auf das untere Rundholz und zieht den Griff zu sich
heran,  bis  der  Schwerpunkt  des  Turms  über  die  Radachse  hinüber
gewandert ist. Auch beim Zurückkippen des Turms muss man wieder das
untere Rundholz mit dem Fuß sichern. Deshalb ist auf diesem Rundholz
ein Textilbandstreifen zum Schutz der Holzlasur aufgeklebt. 

Die Tischplatte mit einer oben überstehenden Rahmenleiste ist mit vier
M6 Schlossschrauben mit 18 mm Karosseriescheiben als Abstandshalter
auf  die  oberen  Leisten  der  Seitenteile  geschraubt  und unten mit  Hut-
muttern fixiert. Auf der Tischplatte steht die Drehorgel mit ihren Füßen in
passend eingesenkten Löchern, so dass sie nicht verrutschen kann. Zur Sicherung sind
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die  Drehorgel  und  der  Wagen  mit  zwei  Flügelschrauben  durch  die  Tischplatte  zur
Drehorgel miteinander verbunden.

Auf genaue Maßangaben für den Wagen wird hier verzichtet, weil die Maße der Dreh-
orgeln und die Arbeitshöhen individuell von einander abweichen können.

Der Rollenkasten ist aus Multiplexplatten gefertigt. Sein
Rahmen ist 6,5 mm dick, Deckel, Boden und das Fä-
cherraster nur 4 mm. Der Boden ist in einer Nut in die
Rahmenteile eingelassen. Diese Nut hat 4 mm Abstand
vom Rand der Platten. Das Fächerraster für die 4 x 5
Rollenfächer (8 cm x 8 cm) ist aus geschlitzten Platten
zusammengesteckt, deren Enden in Nuten in den Rah-
menteilen gehalten werden. Rahmen, Boden und Fä-
cherraster sind nur mit Weißleim verleimt. Beim Trans-
port des Kastens wird ein Deckel in Nuten in den längeren Rahmenteilen eingeschoben.
An einer Längsseite ist ein Tragegriff. Der Kasten liegt auf den waagerechten Rahmentei-
len unten im Wagen und wird durch Metallstifte am Verrutschen gehindert.

Im  Laufe  der  Zeit  haben  sich  immer  mehr  Notenbandrollen
angesammelt, so dass der Bau eines weiteren Rollenkastens für
20  Notenbandrollen  erforderlich  wurde.  Um  nun  beide  Rollen-
kästen in dem Klappwagen übereinander unterbringen zu können
und  trotzdem  noch  bequem  an  die  Rollen  heran  zu  kommen,
werden die Kästen ohne ihre Deckel wie Schubladen auf kugel-
gelagerten Gleitschienen gegeneinander verschiebbar eingebaut.
Die Metallstifte (s.o.) sind nun überflüssig. 

Für den neuen, oberen Rollenkasten wird an jedem Seitenteil des
Gestells eine weitere horizontale Leiste angebracht. Diese beiden
Leisten  werden  mit  M8-Schrauben  durch  die  senkrechten  Rah-
menleisten  mit  Einschlagmuttern  in  den  neuen  Leisten  und  da-
zwischen gelegten Karosseriescheiben verschraubt  und mit  Hut-
muttern gesichert. 

Auf  den  unteren  Rahmen-
leisten und den neuen Leis-
ten werden etwa 30 cm lan-
ge  Gleitschienen  montiert,
auf die Halteleisten (1 cm x
1 cm) geschraubt sind. Ihre
Länge und ihr Abstand von-
einander sind so bemessen,
dass sie genau in den überstehenden Rahmen an der Rückseite
des Rollenkasten passen. Damit sitzen die
gefüllten Rollenkästen sicher auf den Schie-
nen und halten durch ihr Eigengewicht von
jeweils etwa 10 kg. Wenn der Wagen ange-
kippt und bewegt werden soll, müssen die
Rollenkästen durch das Einlegen von Alumi-
nium-Winkeln zwischen Kasten und Gestell

gesichert werden. Es reicht ein Winkel für jeden Kasten aus. 
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Da inzwischen kleine Tretroller mit Luftberei-
fung  in  Mode gekommen sind,  gibt  es  nun
auch preiswerte 6 ¼ Zoll Räder im Handel, so
dass damit der Wagen ganz einfach auf vier
polsternde Räder gestellt werden kann. Damit
hat  sich  das  äußerst  unbequeme Schieben
des Wagens auf zwei Rädern in angekipptem
Zustand endlich erledigt.  Die beiden bereits
vorhandenen Räder können einfach mit den
vorhandenen  Schrauben  gegen  die  neuen
Räder  getauscht  werden.  Zur  Montage  der
beiden vorderen Rädern sollten 4 cm längere
Schrauben besorgt werden, damit sie wieder

weit genug in das Rundholz hinein reichen. Der Polstergummi an den vorderen Beinen
wird vor dem Anschrauben der Räder entfernt. 

Wenn man den Wagen lenken will, muss man ihn
doch noch kurzzeitig ankippen, entweder nach vor-
ne oder nach hinten. Deshalb müssen die Rollen-
kästen  nun  beim  Bewegen  des  Wagens  in  beide
Richtungen gesichert werden. Beim oberen Wagen
kann man die Aluminiumwinkel (s.o.) einfach vorne
und hinten von oben zwischen den Wagen und das
Gestell fallen lassen. Das geht beim unteren Kasten
nicht, weil da der obere Wagen im Weg ist. Den ei-
nen Winkel kann man einlegen, wenn man den Wa-
gen etwas verschiebt. Anstelle eines zweiten Win-
kels wird  ein Haken in den Kasten eingehängt, der
hinter das Gestell greift. Er wird z.B. aus dem 3 mm
starken Draht eines Hosenbügels passend gebogen.  

Und nun wünsche ich viel Spaß mit der mobilen kleinen Drehorgel.
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