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6. Notenrollen bauen
Aus  etwa  3 mm  starkem  Sperrholz  oder  aus 
Hartfaserpappe  werden  zwei  Kreise  mit  8 cm 
Durchmesser ausgeschnitten und in der Mitte  mit 
einer  6mm-Bohrung versehen.  Anschließend wer-
den  beide  Scheiben  mit  einer  6 mm-Maschinen-
schraube miteinander fest verbunden und das rest-
liche Gewinde der Schraube vorsichtig wie ein Boh-
rer  in  das  Futter  einer  Ständerbohrmaschine  ge-
spannt. So kann man mit einer seitlich an die sich 
drehenden Scheiben gehaltenen Feile die Scheiben 
schön rund bekommen. Sie werden danach noch einzeln eingespannt, damit die 
Ränder mit Sandpapier leicht abgerundet werden können. Die Scheiben sollten la-
ckiert und abgeschliffen werden, damit später durch die Reibung zwischen Rolle 
und Papier kein Schaden angerichtet werden kann.

Als Kern wird einfach ein 111 mm lan-
ges  Stück  (eher  weniger,  denn  man 
kann das ja mit dünnen Pappscheiben 
korrigieren)  eines  2,5 cm-Rundholzes 
aus Buche verwendet. An beiden Seiten 
wird in der Mitte eine 2 cm tiefe 5 mm-
Bohrung angebracht.

Die beiden Scheiben werden mit M6-Inbusschrauben (M6x20 und M6x30), die sich 
ihr Gewinde selbst in das Holz schneiden müssen, an den Kern geschraubt. Auf die 
längere Schraube wird noch ein 3 mm langer Abschnitt eines Alurohres (8 mm x 
1 mm) geschoben. In diese Schraube erfolgt dann er Eingriff beim Rückspulen. Au-
ßen werden noch dünne Metall-Unterlegscheiben (ca. 2 cm Durchmesser) dazwi-
schengelegt,  damit  die  Rolle  nicht  großflächig  an  der  Wand des Steuerkastens 
reibt. Eventuell müssen noch dünne Pappscheiben zwischen die Holz- und die Me-
tallscheiben gelegt werden, so dass die Länge der Rolle insgesamt 120 mm be-
trägt. Dann ist das Spiel im Steuerungskasten angemessen. Aus ihr ragen dann die 
Schrauben als Achse heraus. 

Das Notenband wird am Kern der Rolle mit einem Streifen Kreppband befestigt.
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