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Bilder vom Zusammenbau der Drehorgel 

Das Gehäuse der Drehorgel besteht aus 
dem Gehäusekasten mit der Sockel- und  
der Deckelleiste sowie dem klappbaren 
Deckel und der Trennwand, an der die Pfei-
fen im Orgelprospekt befestigt werden. 

Mit dem Einbau der Baugruppen der Dreh-
orgel beginnt man unten und arbeitet sich 
dann nach oben durch. 

Die große Basspfeife liegt in der rechten 
Ecke des Gehäuses. Sie wird mit drei an die 
Pfeife geleimten Brettchen an der Kante 
des Gehäuses verschraubt. Über der Pfeife 
ist an der rechten Gehäusewand eine Leis-
te, die als Auflage für den Balg dient. 

Das Ventil der Basspfeife ist zwischen einer Leiste an der Gehäusewand und einer von 
unten an Kante der Wand geschraubten Leiste eingeklemmt.

Der Magazinbalgboden liegt auf der linken Seite auf zwei an die Gehäusewand geleimten 
und geschraubten Leisten und ist mit in der Wand verschraubten Keilen gesichert.
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Links hinten führt ein Schlauch hinunter zu den Cu-Rohren, die zum Bassventil führen. 

Der Steuerkasten liegt hinten unten auf 
einer Leiste an der Rückwand und vorne 
oben an der Deckelumrandung an. 

Die Steuerschläuche sind geordnet mit ei-
ner Leiste an der Kante des Magazinbalg-
bodens befestigt. Ihre Enden sind auf einer 
Leiste mit Stiften sortiert. 

Die Windlade liegt rechts und links auf Leis-
ten auf, die an den Unterkanten der Seiten-
wände befestigt sind. Sie schließt oben mit 
dem Sockel des Prospekt-Rahmens ab. 

Die sortierten Steuerschläuche werden auf 
die Röhrchen der Windlade gesteckt. Der 
Einlass der Windlade wird mit dem Balg 
verbunden. 

Die Balgfeder wird zwischen dem Magazin-
balgdeckel und einem Aluimiumwinkel auf 
Höhe der Auflageleiste eingespannt.
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Die Stellschrauben für die Ventile sind in 
Spiegelschrift nummeriert, damit man beim 
Einstellen die Nummern im Spiegel lesen 
kann. 

Das Sicherheitsventil des Balgs löst aus, 
wenn der Hebel auf dem Balg rechts gegen 
den Leistenvorsprung läuft. Dann stößt eine 
Schraube am Hebel die Klappe am Balg auf

Über der Balgfeder ist Platz für einen Rol-
len- und Materialkasten, der nur locker auf 
den Leisten am den Wänden aufliegt. 

Anstelle des Kupplungshebels ist nur ein kleines Hölzchen an einem Scharnier vorgese-
hen, das das per Hand zurück gedrückte große Antriebsrad währen des zurück Spulens 
in ausgekuppeltem Zustand hält. 
Der Pumpenstock am Balg wird mit dem Exzenter an der Kurbelwelle verbunden und der 
Riemen zwischen den Antriebsrädern aufgelegt. Wenn dann die Kurbel montiert ist, kann 
die Windversorgung überprüft werden. 
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Die Basspfeifen 2 und 3 werden vor dem 
Materialkasten auf die Windlade gesetzt 
und mit einem kleinen Deckel abgedeckt.

Die Pfeifen 18,19 und 20 werden mit einer Leiste an der Schlauchhalterung fixiert.

Die Klappdeckel-Konstruktion wird aufge-
setzt. Die Auflageflächen der Deckel werden 
mit Filzstreifen ausgelegt.
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Die Trennwand für die Montage der Pfeifen 4 bis 17 im Prospekt wird einfach nur einge-
legt. Sie hält oben im Schlitz zwischen Frontleiste und Steuerkasten und wird unten durch 
die Pfeifen gehalten. Schließlich können die Pfeifen im Prospekt eingesetzt werden. 

Nach dem Stimmen sollte die Drehorgel 
spielfertig sein.

Die Bilder wurden beim Lackieren der Dreh-
orgel gemacht. und vermitteln nur grobe 
Ansichten der Komponenten und Zusam-
menhänge in der Drehorgel. Genauere In-
formationen  sind den Baubeschreibungen 
zu entnehmen.

Viele Spaß beim Drehorgelbau!
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