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Alternative Pfeifen für die Drehorgel von Hans Beijer

Der  Bau  der  Pfeifen  ist  für  jeden  Hobby-Drehorgelbauer  eine  Herausforderung.  Viele 
Parameter tragen dazu bei, eine gut klingende Pfeife herzustellen. Empfehlenswert ist vor 
dem Bauen eine Lektüre des Aufsatzes von Klaus Ospelt über den Pfeifenbau (3). 

Wir haben uns darauf geeinigt, die Pfeifen nach der Mensurentabelle der Höffle-Drehorgel 
(2) zu bauen, weil wir beide schon die Höffle-Drehorgel gebaut haben und uns die Pfeifen 
in der Herstellung, Intonation und beim Stimmen bekannt sind. Die Maße dieser Pfeifen 
unterscheiden sich nur wenig von denen in der  Mensurentabelle der Beijer-Drehorgel (1). 
Somit passen sie also problemlos in das vorgesehene Gehäuse. 

Holz-Auswahl

Für die  Pfeifen verwendeten wir  wieder  das für  den Pfeifenbau bewährte  Fichtenholz.  
Fichtenholz ist ein gutes Klangholz, das im Musikinstrumentenbau oft verwendet wird. Das 
verwendete  Fichtenholz  sollte  eine  feine  Maserung  besitzen  und  eine  niedrige 
Eigenfeuchte aufweisen. Das hier verwendete Holz hatte einen Feuchtegrad von 9,7%. 
Dieser Wert sollte nach Möglichkeit 11% nicht übersteigen.

Für die Fußkerne und die Spunde wird Ahorn gewählt. 

Die Vorschläge entstehen aus Birnbaum. 

Selbstverständlich können die Pfeifen auch aus andere Holzarten gefertigt werden.

Bau der Melodie u. Begleitpfeifen

Wie im Bild gezeigt sind die Seitenbretter 
geleimt,  und  nach  dem  Aushärten  des 
Leims an der Vorder- und Rückseite auf 
einem Schleifbrett  plan  geschliffen  wor-
den.

  
Bei  den Kernen ist  eine hohe Maßgenauigkeit  erforderlich.  Diese lässt  sich mit  einem 
Dickenhobel  für  Heimwerker  aus  dem  Baumarkt  durchaus  erreichen.  3/100  mm 
Abweichung  sind  ohne  Schleifarbeiten  bereits  mit  dem  Dickenhobel  erreichbar.  Beim 
Leimen der langen Pfeifen sollte man zwischendurch passende Reste von der Kern- und 
Spundfertigung  als  Abstandshalter  einlegen  und  vor  der  endgültigen  Aushärtung  des 
Leims  wieder  heraus  nehmen.  Wenn  dazu  dann  noch  alles  im  Winkel  gehobelt  und 
geleimt worden ist, werden auch die Spunde gut verschiebbar und dicht sein. 
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Diese Abbildung zeigt einige fertige Pfeifen. 
Die  Schieber  auf  den  Spunden  können  in 
vielfältiger Art und Weise ausgeführt werden.
Bei  mir  kamen kleine Holzkegel  aus einem 
Bastelmarkt zur Verwendung. 

Man kann aber  die  Spunde auch einfach 
mit  Schraubringen  ausstatten,  die  man 
entweder  hinter  etwas  länger  gelassenen 
Frontbrettchen versteckt oder, wenn sicht-
bar, z.B. in Messing gestaltet.

Die Pfeifenreihe im Orgelprospekt ergibt so 
ein  ansprechendes  Gesamtbild,  wobei 
durch  die  Vorschläge  aus  Birnbaum  ein 
angenehmer  Kontrast  zu  den  Pfeifenkörpern  entsteht.  Die  Pfeifen  können  nach 
Geschmack noch mit einer Schicht seidenmattem Klarlack überzogen werden, müssen es 
aber  nicht.  Da  normaler  Lack  auf  Fichtenholz  nachdunkelt,  muss  man  darauf  achten 
speziellen Lack zu bekommen, der aufhellt und nicht nachdunkelt.

Bau der Basspfeifen

Die Basspfeifen 2 und 3 sind rechts hinter dem Prospekt 
versteckt,  währen  die  Pfeife  1  zusammen  mit  ihrem 
Ventil  unter  dem Balg  platziert  ist.  Die  Bauschritte  für 
diese Pfeifen sind die gleichen wie bei den Melodie- und 
Begleitpfeifen. 

Die Pfeife 3 passt ohne Kröpfung in das Gehäuse. Bei 
den  Pfeifen  1  und  2  sind  Kröpfungen  notwendig,  die 
jeweils über die schmale Seite der Pfeife erfolgen, d.h. 
der diagonale Schnitt geht immer über die breite Seite. 

Die  Pfeife  2  muss  um  etwa  25  mm  länger  gebaut 
werden, um sie nach dem Kröpfen noch sicher stimmen 
zu  können.  Beim  Kröpfen  richtet  man  sich  nach  den 
Maßen im Bild. Dann kann sie ggf. gekürzt werden. 

Die Pfeife 1 wird nach der Mensurentabelle von Hans 
Beijer  gefertigt.  Um  die  Maße  für  das  zweimalige 
Kröpfen  festzulegen  ist  es  gut,  alles  zuerst  mit  einer 
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Pappschablone auszuprobieren.  Dabei  ist  darauf  zu achten,  dass das Ventil  für  diese 
Pfeife bei der Bestimmung der Längen mit zu berücksichtigen ist und beide zusammen mit  
dem Innenmaß des Gehäuses stimmig sind. Durch den Einsatz der Schablone werden 
Fehlschnitte und damit verbundene Neuanfertigungen vermieden.

Bei unseren Drehorgeln haben wir die im Bild gezeigten Maße ermittelt. 
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