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Ein Spieltisch aus Holz für die Drehorgel von Hans Beijer

Hartholz anstatt Messing

Ein  aus  Messing gefertigter  Spieltisch  ist 
nicht  nur  ein  optischer  Blickfang  in  jeder 
Drehorgel. Er stellt auch eine hohe hand-
werkliche Anforderung an den Erbauer. Da 
gute  Werkzeuge  zur  Metallbearbeitung 
nicht jedem zur Verfügung stehen und die 
Maßtoleranzen für  die  Bohrungen extrem 

klein  sind,  ist  die  Gefahr  von Maßabweichungen sehr  hoch.  Daher  wurde  nach  einer 
Alternative Ausschau gehalten.

Es bietet sich an, dieses Bauteil  aus Hart-
holz  herzustellen.  Unterschiedliche Holzar-
ten sind geeignet, es muss aber möglichst 
feinmaseriges Holz sein, damit die Bohrun-
gen  winddicht  sind.  Ich  habe  wieder  zum 
bewährte Buchenholz gegriffen.

Die Herstellung des Spieltisches aus Holz hat auch den Vorteil, dass nach dem Zurichten  
einer längeren Buchenleiste bei Fehlbohrungen oder Verschnitt immer genügend kosten-
günstiges Ersatzmaterial vorhanden ist. Und Fehler beim Ablängen und Bohren passieren 
doch leicht einmal. 

Anfertigung des Spieltisches

In der Bauanleitung ist erwähnt, den Spieltisch zwischen 17 mm und 21 mm stark herzu-
stellen. Ich würde immer zu 21 mm raten, weil dann an der Lauffläche der Andrückrolle 
etwas  mehr Andruckfläche vorhanden ist und, was noch wichtiger ist, es ist zwischen den 
in der Breite sehr eng zusammen liegenden Bohrungen etwas mehr Platz vorhanden.

Mit einer im Winkel gut eingestellten Kappsäge lassen sich Buchenholzleisten nach dem 
Abrichten auf dem Hobel genau so maßhaltig ablängen wie Messing auf der Drehbank. 
Wer eine Drehbank besitzt kann diese Arbeiten auch damit ausführen. Beim Einsatz einer  
Kappsäge sei angeraten mit einem Anschlag zu arbeiten und vorher bei den Einstellarbei-
ten mit Abfallholz erst Probestücke anzufertigen. Der Zuschnitt darf auf keinen Fall länger  
sein. Er sollte besser ein bis zwei Zehntel Millimeter kürzer sein. Diese  Differenz kann 
später beim Einbau durch das Einfügen von Papier- oder besser Plastikscheiben z.B. aus 
Verpackungsmaterial ausgeglichen werden.

Zum Bohren wird das Holz auf einem Koordinatentisch eingespannt. Mit Hilfe einer  Mess-
uhr lassen sich die Lagen der Bohrlöcher dann ausreichend genau bestimmen. Ich habe 
mit einem 2,5 mm Eisenbohrer gebohrt. Besser wäre wahrscheinlich ein Bohrer mit Zen-
trierspitze. Die seitlichen Befestigungslöcher für die M6 Schrauben sind wohl im Messing 
aber nicht im Holz ausführbar. Für M6 Schrauben sind im Holz zu wenige Gewindegänge 
vorhanden. Alternativ wurden 2 Gewindehülsen M4 in eine dem Außendurchmesser der  
Hülsen entsprechenden Bohrung mit Zwei-Komponenten-Kleber eingeklebt, nicht einge-
schraubt.  Bei  ca.  6  mm  Bohrlochtiefe  gelingt  es  nicht,  diese  Hülse  gerade  ein  zu 
schrauben,  da sie  immer schräg wegdreht,  da nicht  ausreichend Futter  zur Verfügung 
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steht, um  ein Gewinde zu schneiden. Durch alle Bohrungen wurde dann zur Entfernung 
der Holzspäne einen Pfeifenreiniger gezogen.

Nun folgt  noch die Oberflächenbehandlung. Die Lauffläche für das Band wird mit  sehr 
feinem Schleifpapier plan geschliffen, wobei die Kanten leicht gerundet werden. Mit einem 
Stahllineal wird überprüft, ob die Fläche unter der Andruckrolle wirklich eben ist, um eine  
gute Abdichtung zu gewährleisten. 

Einbau des Spieltisches

Voraussetzung  für  einen  einwand-
freien Bandlauf  ist  die genaue Ferti-
gung  des  Spulenkasten,  die  einen 
exakt  winkligen  Einbau  des  Spiel-
tisches ermöglicht. 

Wenn der  Spieltisch mit  einer  Dicke 
von  21  mm  hergestellt  worden  ist, 
stehen nach dem Einbau darüber nur 
noch knapp 15 mm für die Andruck-
rolle zur Verfügung, wenn der Deckel 
der  Drehorgel  über  dem  Spulen-
kasten schließt. Entweder muss man 
nun mit einer entsprechend dünneren 
Andruckrolle  auskommen  oder  die 
Bohrungen  für  die  Befestigung  des 
Spieltische bei der Anfertigung des Spulenkastens entsprechend tiefer setzen oder den 
Deckel etwa höher setzen.  

Nach  dem  Einbau  des  Spieltisches  in  den  Spulenkasten  wird  mit  einem  Musikband 
geprüft,  ob  die  Bohrlöcher  im  Spieltisch  und  die  Löcher  Im  Musikband  übereinander 
liegen.  Sollte  dies  nicht  der  Falls  sein,  muss  man  gegebenenfalls  durch  seitliches 
Abschleifen oder mit Zwischenlagen aus Papier oder Kunststoff den Spieltisch ausrichten.

Quellen:
E-Mail-Austausch mit Wiel Geraats, http://www.hobbydraaiorgel.nl

Reinhard Friederichs  17.08.2014 / 18.07.2016             rfriederichs@gmx.net

mailto:rfriederichs@gmx
http://www.hobbydraaiorgel.nl/subdir/de_hoeffle.htm

