
Einstellen der Abluftventile einer Drehorgel

1. Aufbau eines Abluftventils

Oberhalb der Membran befindet sich die zylinderförmige Ventilkammer, aus der die Luft
über den Abluftkanal entweichen kann, wenn das Notenband der Drehorgel den Luftweg
durch ein Loch im Papier freigibt. Durch den Ausgleichskanal kann Luft aus der Wind-
kammer  in  die  Ventilkammer  nachströmen.  Die  Menge  dieser  Luft  kann  mit  einer
Reduzierschraube reguliert werden. 

Unterhalb der Membran ist die Windkammer, in die die Luft aus dem Magazinbalg der
Drehorgel drückt. In sie ragt für jede Pfeife der Drehorgel der Ventilsockel (Hohlzylinder)
hinein, der durch die Dichtung unter der Membran abgedeckt ist, so dass keine Luft aus
der Windkammer durch den Ventilsockel zur Pfeife entweichen kann. Ein Andruckplättchen
auf der Membran sorgt dafür, dass die Dichtung eben auf dem Sockel aufliegt. 

Um  nun  das  Ventil  im  Normalfall
geschlossen  zu  halten,  muss  die
Membran auf dem Ventilsockel ge-
drückt werden. Deshalb drückt auf
das Andruckplättchen entweder ein
kleines  Gewicht  oder  eine  Spi-
ralfeder aus dünnem Federdraht.

2. Funktion eines Abluftventils

Wenn der Abluftkanal geschlos-
sen  ist,  dann  herrscht  in  der
Windkammer und in der Ventil-
kammer der gleiche Druck, weil
nirgends  Luft  entweicht.  Dabei
wird  die  Membran  durch  die
Feder  oder  das  Gewicht  auf
dem Ventilsockel  gehalten  und
schließt damit das Ventil. 
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Dieser Zustand wird gestört, wenn der Abluftkanal geöffnet wird. Der Druck in der Ventil-
kammer sinkt, weil  nicht genügend Luft  durch den Ausgleichskanal nachströmen kann.
Wenn sich eine ausreichende Druckdifferenz zwischen Ventil- und Windkammer aufgebaut
hat, wird dadurch die Membran angehoben und damit das Ventil geöffnet, d.h. ein Luft-
strom gelangt zur Pfeife.

Nach dem Schließen des Abluftkanals baut sich der Luftdruck in der Ventilkammer durch
die durch den Ausgleichskanal einströmende Luft wieder auf und mit einer geringen Verzö-
gerung kann das Ventil durch die Kraft des Gewichtes oder der Feder schließen.  

3. Einstellung der Reduzierschraube

Das Öffnen und das Schließen des Abluftkanals durch das Notenband auf dem Spieltisch
der Drehorgel steuert also mit kleinen Verzögerungen das Öffnen und Schließen des Luft-
weges zur Pfeife. Mit der Reduzierschraube kann diese Schaltverzögerung des Abluftven-
tils beeinflusst werden. 

Wenn die Reduzierschraube weit hoch steht, der Ausgleichskanal also völlig frei ist, kann
das Ventil nicht öffnen, weil sich keine ausreichende Druckdifferenz zwischen Ventil- und
Windkammer aufbauen kann. Und wenn der Ausgleichskanal durch die Reduzierschraube
völlig versperrt ist, wird das Ventil nicht schließen, weil der Druckausgleich zwischen den
Kammern nicht mehr funktioniert. Es muss also eine Einstellung für die Reduzierschraube
gefunden werden, die den Luftweg so einengt, dass das Ventil sowohl schnell und sicher
geöffnet als auch wieder geschlossen wird. 

Zum Einstellen der Reduzierschraube ist es vorteilhaft ein Intonierband zu verwenden, bei
dem nacheinander für jedes Ventil, also jede Tonstufe der Drehorgel, etwa 20 cm lange
Spuren mit 3 mm Löchern gestanzt sind, zwischen denen 5 mm breite Stege sind. Zuerst
werden  bei  geschlossenem  Ausgleichskanal  alle  Regulierschrauben  so  weit  heraus-
gedreht, dass alle Ventile permanent geschlossen sind. Da bereits kleine Drehungen (30°
oder weniger) der üblicher Weise verwendeten M4-Schrauben deutliche Veränderungen
bewirken, ist es sinnvoll, am Ende des Schraubendrehers eine Markierung anzubringen,
an der man bei der Arbeit die Drehung sicher verfolgen kann. 

Nun werden nacheinander alle Ventile eingestellt. Dabei wird das Intonierband mit einer
Geschwindigkeit von 70 mm/s, also etwa 1 m Band in 15  Sekunden, über den Spieltisch
gezogen. Bei jedem Ventil wird die Reduzierschraube so lange hineingedreht, bis für jedes
Loch der zum Ventil gehörenden Tonspur ein kurzer Ton erklingt. Die aufeinander folgen-
den gleichen Töne müssen deutlich voneinander getrennt  sein,  sollen aber auch nicht
abgehackt klingen. Bestimmt muss das Band dafür mehrmals mit der Lochspur über den
Spieltisch  gezogen  werden,  bis  man  mit  dem  Ergebnis  zufrieden  ist.  Sind  die  Töne
abgehackt, wird die Regulierschraube etwa eine Achtel Drehung hineingedreht, sind
sie nicht deutlich getrennt, wird sie etwas herausgedreht. Beim Einstellen gilt folgende
Regel:  Je weiter die Reduzierschraube hineingedreht wird,  desto schneller öffnet
das  Ventil  und  desto  träger  schließt  es  wieder. Oder  andersherum:  Je  weiter  die
Reduzierschraube herausgedreht wird, desto träger öffnet das Ventil und desto schneller
schließt es wieder. Schließlich sollen alle Ventile bei einer mittleren Einstellung möglichst
gleichartig ansprechen. Zur Überprüfung des Ergebnisses wird mehrfaches Durchlaufen
des ganzen Bandes mit anschließenden Korrekturen erforderlich sein. 
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