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Hinweise zum Zusammenbau der Drehorgel

1. Bau von Gehäuse und Sockel

Nachdem  sich  beim  Bau  der  Kompo-
nenten der Drehorgel schon etliche Teile 
angesammelt  hatten,  ging  es  an  den 
Bau  des  Gehäuses,  das  dann  schritt-
weise gefüllt wurde. 

Vorbereitende Bohrungen
- Da die Achsen des Spulenkastens so-

wohl  in  den Wänden des Spulenkas-
tens als  auch in  einer  Gehäusewand 
lagern, müssen die Bohrungen in die-
sen  drei  Platten  gemeinsam erfolgen 
(siehe Bau des Steuerkastens).

-  Wir  haben für die Lagerung der Kur-
belwelle  und der Welle  für  die  Aufwi-
ckelspule kleine Kugellager (10 x 15 x 
4 mm) in die Platten eingesetzt.

-  Die Bohrung für die Welle der Aufwi-
ckelspule  geht  in  der  Gehäusewand 
nur so tief,  dass gerade das Kugella-
ger eingesetzt werden kann. 

Verleimen der Gehäusewände und des Sockels
- Es ist ausreichend die Rückwand und die Seitenwände nur mit Weißleim zu verleimen.
- Die Platten müssen sehr genau ausgerichtet werden und während des Aushärtens des 

Leims gut verspannt sein.
-  Anschließend wird oben an der Front eine Stirnleiste 3,7 cm x 1 cm mit  Holzdübeln 

eingeleimt (Hinweis: 3,7 cm = 4 cm – Dicke der Zwischenwand von 3 mm).
- Die Sockelplatten hinten und an den Seiten sind bei uns nur 7 cm hoch und überlappen 

die Gehäusewände um 3 cm. Die Sockelleiste an der Front ist nur 6 cm hoch, weil dort  
noch eine 1 cm starke Leiste aufgeleimt wird.  Alle Sockelleisten werden wie bei  den 
Gehäusewänden einfach nur aufgeleimt und während des Aushärtens gut verspannt. 

2. Einbau der Komponenten

In  der  Baubeschreibung  sind  keine  Maße  für  den  Einbau  der  Komponenten  in  das 
Gehäuse vorgegeben. Deshalb wird mit dem Einbau unten angefangen und dann nach 
oben gearbeitet.

2.1. Basspfeife mit Ventil

Die Unterkante der Basspfeife schließt mit der Unterkante der Gehäusewand ab. Sie wird  
einfach mit  drei  kleinen Brettchen  befestigt,  die  einerseits  mit  der  Pfeife  verleimt  und 
andererseits  am Gehäuse  verschraubt  sind.  Die  Basspfeife  und  ihr  Ventil  werden  mit 
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10 mm-Cu-Rohr-Teilen,  die  einfach 
mit  Zwei-Komponenten-Kleber  mit-
einander  verklebt  werden,  ver-
bunden.  Das  Ventil  kann  ebenso, 
evtl. mit einem untergelegten Holzteil 
zum Höhenausgleich, fixiert werden. 
Die Windanschlüsse folgen später. 

2.2. Balganlage und Überdruckventil

- Direkt über der Basspfeife wird auf 
der  Länge  der  Basspfeife  an  der 
Rückwand und der Breite des Balgs 
an  der  Seitenwand  eine  1  cm  x 
1 cm  Leiste  geleimt.  Diese  Leiste 
verhindert  an der Rückwand, dass 
die  Pfeife  hoch  gedrückt  werden 
kann. Die Leiste an der rechten Sei-
tenwand dient auch als Auflage für 
den Balg.

- An der der Rückwand zugewandten 
Seite des Balgs wird an den Maga-
zinbalgdeckel eine Leiste 5 mm x 5 
mm  auf  voller  Länge  geleimt.  Sie 
dient  als Abstandshalter zur Wand 
und vermeidet das Reiben des Ma-
gazinbalgdeckels an der Rückwand, wenn der Balg arbeitet.

- Nun wird der Magazinbalgboden auf die passende Länge gebracht, so dass der Boden 
der Balganlage waagerecht ist. Damit ermittelt man die Höhe der Auflageleisten für den 
Magazinbalgboden an der linken Seitenwand.

- Die Auflageleisten werden im Winkel des Magazinbalgbodens schräg angeschliffen und 
an die Gehäusewand geleimt und geschraubt.

- Es ist nun zu prüfen, ob der Magazinbalg öffnet, ohne an der rechten Seitenwand zu 
schaben. Dazu müssen die Windauslassöffnungen mit Klebenand abgedichtet werden, 
damit  der  Magazinbalg  mit  dem Schöpfbalg  aufgepumpt  werden 
kann, wie es später beim Betrieb der Drehorgel auch passiert. Mit 
einem darauf gestellten Gewicht (max. 5 kg) kann man den Balg 
provisorisch  unter  Druck  setzen.  Bei  Öffnen  des  Balgs  sollten 
mindestens 2 mm Platz zur Gehäusewand bleiben. Wenn dies nicht 
der  Fall  ist,  muss  links  am  Magazinbalgboden  etwas  Holz 
abgeschliffen werden. Zum Ausgleich dafür müssen dann rechts ein 
oder mehrere Furnierstreifen zwischen Balg und Gehäusewand auf 
die  Auflageleiste  gelegt  werden.  Der  Balg  muss  fest  sitzen  und 
beidseitig gut aufliegen.

- Zwei passen zugeschliffene Keile, die zwischen den Magazinbalg-
block und die Seitenwand geschoben und in der Gehäusewand ver-
schraubt werden, setzen den Balg im Gehäuse fest. Die Windan-
schlüsse  folgen  später.  Der  Balg  muss  sowieso  noch  mehrmals  wieder  heraus-
genommen werden.
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- Ein  einfacher  Auslöser  für  das 
Überdruckventil  kann  mit  einer 
über  den  Balgdeckel  gespannten 
Schnur herstellen, die beim Span-
nen  einen  Stift  auf  den  Ventil-
deckel drückt,  so dass das Ventil 
öffnet. Der Stift wird im Loch einer 
über  das  Ventilloch  geleimten 
Leiste  geführt.  Die  Schnur  ist  an 
der Leiste und der Gehäusewand 
befestigt (kleine Schrauben).

2.3. Windlade

- Bevor die Windlade eingebaut wird, muss auf die vordere Sockelkante eine 1 cm dicke 
Leiste aufgeleimt werden, die in der Mitte 1,7 cm bis 2 cm vor die Sockelfront ragt. Dies 
ist erforderlich, wenn die Pfeifen im Orgelprospekt symmetrisch angeordnet sind und die 
großen Pfeifen in der Mitte stehen. Diese sind so tief, dass sie über das Frontbrett des 
Sockels  ragen.  Die  Vorderkante  der  Leiste  kann  man  im  Bogen  oder  trapezförmig 
gestalten. Die Oberfläche der Leiste schließt an die Oberkanten der seitlichen Sockel-
leisten an (siehe Bild bei 2.2).

- Die  Windlade  muss  so  im  Gehäuse 
sitzen, dass ihre Oberfläche die Fort-
setzung der Oberfläche der Leiste auf 
der Sockelkante ist. Dafür werden im 
Sockelbereich passende Auflagen an 
die  Gehäusewände  geleimt,  auf 
denen die  Windlade lose liegt,  ohne 
verrutschen zu können. Sie wird später durch die Zwischenwand gesichert.

-  Bei  dieser Gelegenheit kann man auch gleich in allen vier Ecken des Sockels Holz-
quader einleimen, unter denen Standfüße (Leder, Kunststoff) für die Drehorgel befestigt  
werden können.

2.4. Spulenkasten und Räderwerk

- Der fertig zusammengesetzte Spulenkasten 
muss genau zwischen die  Rückwand und 
die Stirnleiste des Gehäuses passen. Ggf. 
muss nachgearbeitet werden. 

- Die  lichte  Weite  zwischen  der  Gehäuse-
wand  und  dem  Spulenkasten  beträgt 
7,8 cm.  In  diesem  Abstand  wird  an  die 
Rückwand  eine  Leiste  2  cm  x  2  cm 
geschraubt  und  geleimt,  auf  der  der 
Spulenkasten so ruht, dass er oben mit der 
Oberkante des Gehäuses abschließt.

- Nun wird der Spulenkasten mit  der Achse 
der Aufwickelspule und der Kurbelwelle (mit 
kleinem Riemenrad) eingesetzt und sorgfältig ausgerichtet. Zwischen die rechte Gehäu-
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sewand des Spulenkastens und die Aufwickelrolle muss eine etwa 0,3 mm dicke Scheibe 
auf die Achse geschoben werden, damit die Rolle nicht an der Wand schleift. Die Achsen 
müssen sich leichtgängig drehen und die Aufwickelspule darf nirgendwo schleifen. Für 
diese Arbeiten kann man die obere Leiste des Spulenkastens mit einer Schraubzwinge 
an der Frontleiste fixieren. 

- Erst wenn alles reibungsarm läuft, wird der Spulenkasten mit Schrauben durch die Leis-
ten vorne oben und hinten unten im Gehäuse befestigt.  Er wird danach jedoch sofort 
wieder ausgebaut.

- Für die Verbindungsstange zwischen dem Balg und der Kurbelwelle muss nun die Länge 
experimentell ermittelt werden. Der Schöpfbalg muss sich symmetrisch um die Mittellage 
herum bewegen und darf nirgendwo anschlagen. Dann wird die Stange passend gefertigt 
und eingebaut.

- Das große Riemenrad wird zusammen mit Kupplungsscheibe, Feder und U-Scheiben auf 
die Achse geschoben und der Kasten wieder eingesetzt (nicht verschraubt).

- Jetzt wird die Länge des Antriebsriemens ermittelt, indem man ihn locker gespannt in der 
Nut der Räder auflegt. Er wird etwa 2 cm kürzer zugeschnitten. Die Enden werden am 
Heizkörper eines Lötkolbens etwas angeschmolzen und verschweißen beim Aneinander-
fügen miteinander. Die Schweißnaht wird geglättet.

- Nun  wird  alles  wieder  eingebaut,  wobei  man  nicht  vergessen  darf,  den  Riemen 
rechtzeitig locker einzulegen. Auf die Räder wird er erst gehoben, wenn alles verschraubt 
ist.

- Als Kurbel für die Drehorgel reicht jetzt erst einmal eine provisorische Lösung aus einer 
Leiste mit einem Griff, die an der Kurbelachse befestigt wird. Damit ist dann zu prüfen, ob 
der Antrieb spielfrei läuft. Wenn in den Gelenken der Verbindungsstange zwischen Balg 
und Kurbelwelle sowie an der Befestigung der Kurbel oder ihres Griffs auch nur geringes 

Spiel ist, wird es schwer sein die Kurbel gleichmäßig 
zu drehen. Das Spiel muss beseitigt werden.

- Für das Rückspulen der Notenbandrolle muss eine 
kleine  Kurbel  ange-
fertigt  werden,  für 
die man zwei  Halte-
ösen so an die Ge-
häusewand  leimt, 
dass  sie  direkt 
hinter der Zwischenwand sitzen. 

2.5 Schlauch- und Rohrverbindungen

- Zum Anbringen der  Windanschlüsse an den Balg  muss der 
Balg ausgebaut sein.

- In den hinteren kleinen Windauslass wird ein kurzes Stück 16 
mm Rohr eingeklebt, auf das man mit etwas Geschick einen 
Schlauch 15 mm x 2 mm aufziehen kann.  Dieser  Schlauch 
führt  über  eine  mit  Zwei-Komponenten-Kleber  verbundene 
Kombination aus 15 mm Cu-Winkeln und -Rohrstücken zum 
Windeinlass in das Bassventil. Hier erfolgt die Verbindung wie-
der  wie  am  Balg  mit  einem  16  mm-Rohrstück  und  einem 
kurzen  Schlauchstück.  Es  ist  darauf  zu  achten,  dass  der 
Schlauch so verlegt wird, dass er die Bewegung des Schöpf-
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balgs  nicht  beeinträchtigt.  Das  Bass-
ventil und die Basspfeife sind mit 15 mm 
Cu-Rohr miteinander verbunden.    

- In  den vorderen Windauslass am Balg 
wird mit Zwei-Komponenten-Kleber eine 
Kombination  aus  zwei  Cu-Winkeln  (22 
mm) geklebt, die passend zugeschnitten 
und  miteinander  verklebt  wurden,  so 
dass die Rohrenden vom Balg und der 
Windlade  übereinander  liegen  (siehe 
Bild).  Da  wir  für  die  Verbindung  zur 
Windlade eine Wellschlauch mit 24 mm 
Innendurchmesser hatten, haben wir auf 
die  zu  verbindenden  Rohrenden  die 

Hälften  eines  geteilten  Rohrverbinders  ge-
klebt. Der Wellschlauch lässt sich beim Ein- 
und Ausbau gut zusammendrücken und deh-
nen und umfasst das Cu-Rohr winddicht. 

- Damit die Steuerschläuche (6 mm x 1 mm) 
zwischen dem Spieltisch und der Windlade 
nicht  die  beweglichen  Balgteile  behindern, 
müssen sie ordentlich geführt werden. Dafür 
wird unter dem Steuerkasten eine Leiste mit 
einem 6 mm breiten Schlitz angeschraubt, in 
die  die 20 Schläuche gerade alle nebeneinander passen.  An den Magazinbalgboden 
wird ein passender Holzbügel geschraubt. 

2.6. Pfeifen und Trennwand
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- Die Pfeifen 18, 19 und 20 stehen links hinter der Trennwand. Sie werden mit einer Leiste 
davor und einer dahinter, die miteinander verschraubt sind, stabilisiert.

- Die Pfeife 3 passt gerade so ohne Kröpfung rechts neben den Steuerkasten und bläst 
nach hinten zu den Schläuchen. An sie ist oben ein Brettchen angeleimt, das an die 
Steuerkastenwand geschraubt wird.

- Die  Pfeife  2  bläst  nach  links  und  muss  gekröpft  werten.  Auch  an  ihr  ist  oben  ein 
Brettchen angeleimt, das mit der Gehäusewand verschraubt ist.

- Etwa  in  der  Mitte  der  Windlade  steht  die  Trennwand.  Sie  ist  oben  rechteckig 
ausgeschnitten,  damit  sie  an  der  Halteleiste  vom  Steuerkasten  vorbei  hinter  die 
Stirnleiste  des  Gehäuses  geschoben  werden  kann.  Unten  ist  eine  trapezförmige 
Schallöffnung ausgesägt.

- Nun werden die Positionen der Haltelöcher für die Pfeifen in der Trennwand an Hand der 
Positionen der Pfeifenlöcher in der Windlade ermittelt. Wenn hinter der Trennwand am 
geplanten Loch gerade die Steuerkastenwände oder die Basspfeifen anliegen, muss das 
Loch etwas versetzt werden.

- Die Haltelöcher für die Pfeifen werden mit dem Durchmesser der Schraubenköpfe ge-
bohrt. Die Schlitze kann man mit einer Stichsäge ergänzen und dann alles ordentlich 
säubern.   

- Jetzt müssen die Abstände aller Pfeifen zur Trennwand im Prospekt ausgemessen und 
passende  Hölzchen  als  Abstandshalter  zugeschnitten  werden,  in  die  mittig  die 
Halteschrauben so weit  eingedreht  werden,  dass die  Klötzchen gerade noch auf  der 
Zwischenwand verschoben werden können. 

- Auf die den Pfeifen zugewandte Seite der Klötzchen wird Teppichklebeband geklebt. Nun 
kann man die Pfeifen einsetzen und nach dem Ausrichten am Klebeband der Klötzchen 
fixieren.  Anschließend  werden  die  Pfeifen  heraus  genommen  und  die  Klötzchen  mit 
Holzleim an den so ermittelten Positionen angeleimt.
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3. Bau des Deckels

Für die Konstruktion des Deckels gibt es viele 
eigene  Gestaltungsmöglichkeiten.  Es  ist  nur 
darauf zu achten, dass man in der Höhe genug 
Raum  hat,  damit  die  Andruckrolle  auf  dem 
Spieltisch sich noch frei drehen kann. Ich wähl-
te eine Konstruktion, bei der es für den Bereich 
des Spulenkastens und den Balgbereich zwei 
getrennte Deckel gibt, die mit nicht auftragen-
den  Scharnieren  an  einen  mit  dem Gehäuse 
verbundenen Steg befestigt sind. 
- An  die  Stirnleiste  des  Gehäuses  wird  eine 

Leiste geleimt, die so zugeschnitten ist, dass 
sie nach der Ergänzung einer um die Ober-
kante des Gehäuses umlaufenden 1 cm starken Leiste über dem Sockel abschließt.

- Um die Oberkante des Gehäuses wird eine 
Leiste 1 cm x 2 cm geleimt, die 1 cm über die 
Oberkante des Gehäuses ragt.

- Der Deckel aus 6 mm Multiplex liegt auf der 
Gehäuseoberkante  innerhalb  der  umlaufen-
den Leiste auf. Er besteht aus drei Teilen: ei-
ner Klappe, die über den ganzen Steuerkas-
ten reicht,  einem etwa 2,5 cm breiten Steg 
und einer zweiten Klappe. Die Auflagefläche 
wird mit Papp- und Filzstreifen auf eine Höhe 
gebracht,  so dass die Deckeloberfläche mit 
der Oberkante der umlaufenden Leiste in ei-
ner Ebene liegt. 

- Die Scharniere sind aus Messing angefertigt 
und  in  die  Plattenränder  eingearbeitet,  so 
dass  eine  glatte  Deckeloberfläche  erhalten 
bleibt. Ein Scharnier besteht aus einem Ms-
Streifen,  in  den  zwei  Ms-Schrauben  als 
Scharnierstifte eingesenkt und verlötet sind. 
Diese  Stifte  reichen  in  Bohrungen  an  den 
Kanten der beiden zu verbindenden Platten. 
Diese Bohrungen sind am Rand mit Ms-Plat-
ten verstärkt, die an den Platten verschraubt 
sind.  Man braucht  vier  Scharniere,  von de-
nen jeweils zwei zusammenhängen.

- Der Steg zwischen den Platten wird ganzflächig auf eine 4 mm Sperrholzplatte geleimt, 
die auf der Balgseite 1 cm übersteht. Damit entsteht eine umlaufende Auflagefläche auch 
für die rechte Deckelplatte. An der Frontseite steht sie auch 1 cm über und liegt damit auf  
der Stirnleiste des Gehäuses auf.

- Die Stirnleiste wird mit dem gleichen Holz wie der Deckel und einer 4 mm starken Unter-
lagen auf die Höhe der umlaufende Leiste gebracht. Bei der Unterlage wird eine Ausspa-
rung für den Überstand des Mittelstegs des Deckels gelassen.
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- Der Mittelsteg wird an der Frontseite befestigt, indem der Überstand des Stegs in die 
Aussparung an der Frontleiste geschoben wird. Auf der anderen Seite wird eine Leiste 
unter den Steg geleimt, die mit einer Schraube mit dem Spulenkasten verbunden wird.

- Der Deckel kann mit einem Riegel geschlossen oder angehoben werden. Dafür wird eine 
Ms-Scheibe angefertigt, die einen Schlitz hat, in dem beim Drehen der Scheibe eine am 
Deckel  befestigte  Schrauböse  geführt  wird  (siehe  Bild).  Die  Scheibe  kann  mit  einer 
Schraube mit Griff von der Rückwand her gedreht werden.
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