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Einleitung 
Die Beschreibung des barocken Orgelklanges als besonders präg-
nant und leicht wird vielfach der besonderen Ausführung der Reso-
natorwand zugeschrieben. Dies führte zu Untersuchungen der 
Einflüsse von Material und Ausführung auf den Klang von Orgel-
pfeifen. Zweimal 10 Labialpfeifen aus Orgelmetall mit Prinzipal-
mensur wurden angefertigt. 10 dieser Prüfpfeifen erhielten Pfeifen-
körper aus parallelwandigen Metallplatten, 10 Pfeifen wurden, der 
barocken Bauweise entsprechend, in exakt gleicher Geometrie 
"ausgedünnt", d.h. sie weisen einen vom Aufschnitt zur Pfeifen-
mündung hin linear abnehmenden Wandquerschnitt auf. Alle Prüf-
pfeifen wurden mit ansonsten identischen Abmessungen sowie 
identischer Aufschnittsgeometrie hergestellt und von zwei Intona-
teuren auf gleichen Klang eingestellt. Subjektive Hörtests und 
objektive akustische Messungen ergaben das Bild zweier sich in 
ihren klanglichen Eigenschaften überlappender Teilmengen. Im 
Mittel ist ein Trennung beider Pfeifenausführungen möglich [1]. 
Diese Aussage wurde nun noch genauer untersucht.  

Es wird der Frage nachgegangen, welche messbaren klanglichen 
Schwankungen innerhalb der Vertreter beider Pfeifenreihen und 
zwischen ihnen festzustellen sind. Die festgestellten Schwankungen 
innerhalb einer Pfeifenreihe lassen erkennen, dass auch kleinste 
bauliche Abweichungen messbare Auswirkungen haben können. 
Wesentlich ist daher die Frage, ob es Unterschiede zwischen bau-
gleichen Orgelpfeifen gibt, die aus einem identischen Fertigungs-
prozess hervorgegangen sind.  

Mittelung über Pfeifen und Messungen 
Dazu wurde das Spektrum jeder einzelnen Pfeife durch Mittelung 
über jeweils sechs Messungen bestimmt und die gewonnenen 
Spektren ebenfalls gemittelt. 

 

Abbildung 1:  Vergleich gemitteltes ausgedünntes und paral-
leles Spektrum, am Labium 

Dies kann jeweils an Mündung und Labium beider Pfeifenausfüh-
rungen überprüft werden. Dies führt zu folgenden Aussagen: Ab-
bildung 1 zeigt, das im Hochtonbereich von der Ausgedünnten 
Orgelpfeife mehr Schalldruck emittiert wird. Die in Abbildung 2 
dargestellten Harmonischen Teiltöne, optisch verbunden mit Gera-

den um den Verlauf besser erkennbar zu machen, untermauern 
diesen Eindruck. Dies gilt sowohl für die Messungen am Labium, 
als auch an der Mündung. 

  

Abbildung 2:  Vergleich des Schalldruckpegels der Harmoni-
schen Teiltöne am Labium für ausgedünnte und 
parallelwandige Pfeifen 

Wird über Pfeifen und Messungen gemittelt ist also sowohl bei den 
Harmonischen Teiltönen als auch in den geräuschhaften Bereichen 
des Spektrums eine Unterscheidung möglich. 

Mittelung über Messungen 
Wird eine Mittelungsebene zurück gegangen und nur noch über die 
einzelnen Messungen verglichen, die einzelnen Pfeifen betrachtet, 
bleiben nur noch die harmonischen Teiltöne als Vergleichs-
kriterium erhalten, da das Spektrum im restlichen Verlauf zu ver-
rauscht ist und keine Aussagen zulässt. 

 

Abbildung 3:  Differenz des  Schalldruckpegels der Harmoni-
schen Teiltöne einzelner ausgedünnter Pfeifen 
zum Mittelwert, am Labium 

Der absolute Pegel der Teiltöne interessiert beim der Vergleich 
einzelner Pfeifen nicht, daher wurde der Pegel der Harmonischen 
Teiltöne der einzelnen Pfeife vom Mittelwert der jeweiligen Pfei-
fenausführung abgezogen. Abbildung 2 und 3 zeigen dies für beide 
Pfeifentypen jeweils am Beispiel der Labiumsmessung. Die Mes-
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sung an der Pfeifenmündung ist in ihrer qualitativen Aussage 
gleich. Für beide Pfeifen nimmt die Schwankungsbreite (Differenz) 
mit zunehmender Ordnung des Teiltons zu. Bei der ausgedünnten 
Pfeife variieren die Pegel beim ersten Teilton um +/- 1dB wird 
beim 16. Teilton ein Bereich von 20 dB überstrichen. Auffällig in 
Abbildung 2 sind die hohen Abweichungen einiger ausgedünnter 
Probanden vom Mittelwert beim dritten und fünften Teilton. Die in 
Abbildung 5 dargestellte Standardabweichung des Pegels der ein-
zelnen Harmonischen Teiltöne bestätigt dies. Jedoch zeigt sie auch 
für beide Pfeifenausführungen einen sehr ähnlichen Verlauf, dessen 
Werte mit der Frequenz zunehmen. Der in Abbildung 3 möglicher-
weise gewonnene Eindruck, dass die Menge der ausgedünnten 
Pfeifen stärker variiert ist falsch, hier wird die Wahrnehmung von 
einer extremen Pfeife zu stark beeinflusst. 

 

Abbildung 4: Differenz des  Schalldruckpegels der Harmoni-
schen Teiltöne einzelner parallelwandigere Pfei-
fen zum Mittelwert, am Labium 

In der Legende von Abb. 1 und 2 ist hinter dem Namen der Pfeife 
noch deren Frequenz aufgeführt. Dadurch kann überprüft werden 
ob ein Zusammenhang zwischen den Abweichung einzelner Pfeifen 
vom Mittelwert und ihrer Frequenz besteht. Es sind jedoch sowohl 
für Pfeifen mit tieferer als auch mit hoher Frequenz Exemplare mit 
tendenzieller Zu- und Abnahme des Pegels über der Ordnung vor-
handen. Ein Zusammenhang zwischen Frequenz und tonalem Ver-
lauf der harmonischen Teiltöne ist nicht ersichtlich.  

 

Abbildung 5: Standardabweichung des Pegels der einzelnen 
Harmonischen Teiltöne für alle Ausgedünnten  
(A) und Parallelwandigen (P) Pfeifen am Labi-
um (L) und an der Mündung(M) 

Einzelne Messungen  
Als unterste Stufe der Mittelung und erste Stufe der Messdatener-
fassung sind nun noch die einzelnen Messungen zu betrachten. 
Abbildung 6 zeigt die Standardabweichung des Pegels der Harmo-
nischen Teiltöne zwischen wiederholten Messungen für einige 
ausgedünnte (A) und parallelwandige (P) Pfeifen an Labium (L) 
und Mündung (M).  

 

Abbildung 6: Standardabweichung des Pegels der Harmoni-
schen Teiltöne zwischen wiederholter Messung 
für einige ausgedünnte (A) und parallelwandige 
(P) Pfeifen an Labium (L) und Mündung(M).  

Diese nimmt mit der Ordnung des Teiltones zu, erreicht aber bei 
weitem nicht die Werte die beim Vergleich verschiedener Pfeifen 
entstehen. Die Werte liegen unter 1,5dB und können als Indiz für 
eine gute Konstanz des Pegels bei wiederholtem Anblasen gelten. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Der Pegel der Harmonischen Teiltöne unterliegt keinen nennens-
werten Schwankungen beim wiederholten Anblasen ein und dersel-
ben Pfeife. Die Unterschiede zwischen einzelnen Pfeifen einer 
Ausführung sind deutlich stärker, sowohl bei ausgedünnter als auch 
bei parallelewandiger Ausführung. Die Ausgedünnten Pfeifen 
verhalten sich im Pegel insbesondere beim Harmonischen Teilton 
drei und fünf stark schwankend. Ein Zusammenhang zwischen 
Harmonischer Frequenz und tonalem Verlauf der Harmonischen 
Teiltöne scheint nicht gegeben. Bei Mittelung über alle Pfeifen und 
Messungen ist ein Unterschied zwischen den Pfeifentypen im 
Verlauf der Harmonischen Teiltöne gut erkennbar. 

In weiteren Untersuchungen sollten die auffälligen Pfeifen, welche 
besonders stark vom gemittelten Verhalten abweichen, insbesonde-
re der ausgedünnten Ausführung, untersucht werden. Der Zusam-
menhang zwischen den einzelnen harmonischen Teiltönen und den 
Schwingung des Rohrresonators, bei der entsprechenden Frequenz, 
sollte erfasst werden. Eventuell lassen sich im Endeffekt Vorschlä-
ge zur gezielte Beeinflussung des Spektrums durch ein spezielles 
Ausdünnungsprofil der Pfeife formulieren. Möglicherweise entsteht 
der zu Beginn erwähnte Höreindruck des prägnanten Klanges 
ausgedünnter Pfeifen durch die stärkere Schwankung im Teilton-
verlauf zwischen den verschiedenen Pfeifen eines Registers. 
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