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Hinweise zum Bau des Steuerkastens

Im Steuerkasten laufen die wesentlichen Funktionen der Drehorgel zusammen. Für einen 
reibungslosen Betrieb der Drehorgel muss beim Bau des Steuerkastens sehr exakt gear-
beitet und gutes Material verwendet werden.

Wie bei fast allen Baugruppen der 
Drehorgel,  außer  den  Pfeifen, 
wurden  die  Verbindungen  nach 
Möglichkeit nicht geleimt, sondern 
geschraubt.  Dies hat den Vorteil, 
dass  später  jederzeit  Änderun-
gen,  Justierarbeiten  sowie  der 
von  Austausch  von  Teilen  und 
Baugruppen durchführbar sind. 

Das für die Seitenwände verwen-
dete  Holz  (Multiplex  9  mm)  darf 
nicht verzogen sein. Die Lage der 
Bohrungen  muss  in  beiden  Sei-
tenwänden und in der angrenzen-
den  Gehäusewand  sehr  exakt 

sein, damit sich das Musikband später gleichmäßig vor und zurück spulen lässt. Dafür 
werden  die  Platten  incl.  einer  Gehäuseseitenwand  exakt  übereinander  gelegt  und  mit  
Zwingen zusammengepresst. Dann werden die 2 mm Löcher für die Fixierstifte gebohrt. 
Es ist dabei zu prüfen, welche Bohrungen durch welche Platten gehen, denn nicht alle 
Bohrungen gehen durch alle Platten. 

Der große Ausschnitt  für die Aufwickelspule lässt sich am besten mit  einer passenden 
Lochsäge ausführen. Bei den beiden M4-Bohrungen für die Spieltischbefestigung sollte 
überlegt werden, diese etwas tiefer anzubringen, da der Platzbedarf für den Durchmesser 
der Andrückrolle sehr knapp bemessen ist. Dieses sollte vor Ausführung der Bohrungen 
unbedingt überprüft werden. 

Da es von Vorteil ist, abweichend von der Bauanleitung die Kurbel- sowie die Spulenach-
sen in Kugellagern laufen zu lassen, ist dieses vorher einzuplanen. Für diese Ausführung 
bieten sich Rillenkugellager 10/15/4mm (z.B. CONRAD) an. Für den Einbau der Kugella-
ger geht man folgendermaßen vor. Die Achslöcher der Kurbel und der Aufwickelspule wer-
den zuerst mit 2 mm vorgebohrt. Diese Löcher dienen zur Führung des Forstnerbohrers 
und für die Gegenbohrung. Von der Innenseite der Steuerkastenwände wird dann mit ei-
nem 15 mm Forstnerbohrer 4 mm tief gebohrt. Dort werden später die Kugellager mit der  
Innenseite  der  Kastenwand  bündig  eingedrückt.  Von  der  Außenseite  wird  mit  einem 
10,5mm Bohrer gegen gebohrt. So laufen die Achsen absolut frei.

In die Seitenwand des Orgelgehäuses wird für die Antriebskurbel ebenso verfahren. Dage-
gen wird für die Lagerung der Aufwickelspule nur von innen für das Kugellager eine 15 mm 
Bohrung 4 mm tief gebohrt.

Die Löcher für die Lagerung der Wippe werden erst einmal mit 2 mm vorgebohrt. Diese 
können dann später für eine passende Verschraubung erweitert werden. 
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Nach der Fertigstellung aller Teile wird der gesamte Steuerkasten der mit Antriebseinheit  
zusammengebaut und auf spielfreie Funktion geprüft. Zwischen der Aufwickelspule und 
der Steuerkastenwand ist eine Unterlegscheibe aus Plastik 0,5 mm (Verpackungsmaterial) 
einzulegen, damit die Spulenwand nicht an die Gehäusewand schleift. Auch dafür ist es 
wichtig, dass alles genau im Winkel ist.

Insbesondere  ist  darauf  zu 
achten, dass die Lochreihe des 
Spieltisches  im  eingebauten 
Zustand  exakt  parallel  zur 
Achse der  Aufwickelspule und 
der Lagerung für die Musikrolle 
verläuft  und  diese  wiederum 
rechtwinklig  zu  den  Gehäuse-
wänden  liegen.  Mit  einem 
Stück  Musikband,  welches 
über  den  Spieltisch  gezogen 
wird,  wird  dann  überprüft,  ob 
die  Löcher  im Papier  mit  den 
Löchern  im  Spieltisch  De-
ckungsgleich sind. Wenn diese 
nicht  genau  übereinander  lie-

gen, muss vom Spieltisch auf der eine Seite etwas abgeschliffen werden, während auf der  
Gegenseite eine Papier-, Plastik- oder Pappscheibe eingelegt wird.
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