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Einleitung
Der Einschwingvorgang einer Lippenorgelpfeife wird im 
Wesentlichen durch den Schneidenton bestimmt. Ein 
Schneidenton entsteht, sobald ein Luftstrahl unter erhöhtem 
Druck aus einer Öffnung austritt und auf eine scharfe Kante 
mit Abmessungen ähnlich jenen der Öffnung, trifft. Je nach 
Größe der Austrittsgeschwindigkeit und der Entfernung zum 
Objekt verändert sich die Amplitude und Frequenz des 
Schneidentons. 

Eine Untersuchung der Entstehung des Pfeifenklangs erfor-
dert somit die Betrachtung des akustischen Signals in Ab-
hängigkeit der beeinflussenden Parameter wie dem Druck im 
Pfeifenfuß, der Kernspaltenweite und der Aufschnitthöhe. 
Mit Hilfe eines entwickelten Pfeifenfußmodells einer c Pfei-
fe des Prinzipal 4’ Registers (eine detaillierte Beschreibung 
kann [2] entnommen werden) können die gewünschten Pa-
rameterwerte mit Mikrometerschrauben reproduzierbar ein-
gestellt werden. 

Durchgeführte Geschwindigkeits- und akustische Messun-
gen zeigen eine gute Übereinstimmung mit vorhandenen 
Theorien, allerdings werden die theoretischen Parameterwer-
te anhand der Messergebnisse noch modifiziert. In weiterer 
Folge wird auch auf die von M. Aristide Cavaillé-Coll 1840 
veröffentlichte Annahme [3], dass das Luftband seine 
Schwingungen wie eine frei schwingende Metallzunge, die 
an der Kernspalte der Pfeife angebracht wäre, ausführt, nä-
her eingegangen. 

Messsystem
Nach Entfernen des Resonators von einer Orgelpfeife bilden 
die restlichen Teile, wie der Pfeifenfuß, der Kern, das Unter- 
und das Oberlabium, das sogenannte Pfeifenfußmodell (vgl. 
Abbildung 1). Weiße Pfeile in Abbildung 1 definieren die 
mittels Mikrometerschrauben bzw. Linear- und Rotationsti-
schen realisierbaren Bewegungsmöglichkeiten der Parame-
ter. Die Definition des Nullpunkts des für die Messungen 
verwendeten Koordinatensystems entspricht dem Schnitt-
punkt der Achsen der Unterseite des Kerns (Kernplatte), der 
Innenwand des Unterlabiums und der Mittellinie der Wand-
dicke des Oberlabiums. Der Nullpunkt befindet sich in der 
Mitte der Labiumbreite 60 mm=b .

Alle Strömungsmessungen und akustischen Messungen sind 
im reflexionsarmen Raum des Fraunhofer-Instituts für Bau-
physik in Stuttgart durchgeführt worden. Die Windversor-
gungseinheit für das Pfeifenfußmodell [1], bestehend aus 
dem Gebläse, dem Rollventil, dem Schwimmerbalg, dem 
Windkanal und der Windlade, entspricht in vereinfachter 
Weise jenem einer Orgel. 
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Abbildung 1: Schematische Skizze des Pfeifenfußmodells. 
Beschreibung der verwendeten Parameter und Definition 
des Nullpunkts des Koordinatensystems. Die weißen Pfeile 
definieren die Einstellmöglichkeiten des jeweiligen Para-
meters.

Ergebnisse und Diskussion 

Strömungsmessungen
Unter Zuhilfenahme eines Hitzdrahtanemometers (Hitz-
drahtdurchmesser 10 μm ) werden Strömungsmessungen 
durchgeführt. Direkt an der Kernspalte, die y-Höhe des 
Drahtes beträgt ca. 0,5 mm , ergibt sich eine rechteckförmi-
ge Geschwindigkeitsverteilung. Die Werte ihrer y-Kompo-
nenten ( , 0,5)yu x  können laut [5] mit 

2( , 0,5) sech ( )= n

0yu x U x [m/s]  mathematisch beschrieben 
werden; 0U  beschreibt die maximale Geschwindigkeit, x
die aktuelle x-Position und n  einen Fit Exponenten, der die 
Steilheit der Flanken bestimmt. Für die Kernspaltenweiten 

0,5 mm=d , 0,9 mm , 1,3 mm , 1, 7 mm  und 2,1 mm  gilt 
2, 4, 6,8,10 und 12=n . Im Gegensatz zum idealen Recht-

eckprofil, welches im Bereich der Kernspalte 0 bis − d  die 
maximale Geschwindigkeit aufweist, treten beim gemesse-
nen Profil abgerundete Kanten und eine leichte Erhöhung 
der Geschwindigkeitswerte auf. Diese Erhöhrungen rühren 
von der Einschnürung des aus der Kernspalte austretenden 
Luftbandes her. Die Kontraktion tritt hauptsächlich auf der 
Seite des Kerns auf und beträgt 0, 78=μ . Neben der Kon-
traktion ist aus den gemessenen Geschwindigkeitsdaten auch 
ersichtlich, dass der arithmetische Mittelwert der maximalen 
Austrittsgeschwindigkeiten der unterschiedlichen Kernspal-
tenweiten einen konstanten Wert aufweist. Ferner gilt der 
Zusammenhang 1/ 2( , ) PFyu x y p .

Für unterschiedliche Distanzen zur Kernspalte ( 5 mm=y
bis 25 mm ) korrelieren die gemessenen Geschwindigkeits-
profile am besten mit Gaußschen Fit Kurven. Aus diesen 
ermittelten Daten ergibt sich für den Impulsstrom 

konstant=I . Anhand der Messdaten kann die daraus resul-
tierende Bedingung 2( ) / ( )A y w y konstant=  überprüft 
werden ( ( )A y  definiert die eingeschlossene Fläche und 
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( )w y die 21/ e -Breite des Gauß Profils). Mit Hilfe der x-
Werte der Geschwindigkeitsmaxima berechnet sich der Aus-
trittswinkel des Luftbands zu (25, 2 0, 03) °θ = ±Strahl .

Akustische Messungen 
Eine Analyse der akustischen Spektren des Schneidentons 
zeigt, dass mehrere Schalldruckpegelmaxima (Schneiden-
tonmoden) auftreten. Die Schalldruckpegel und ihre Fre-
quenzen weisen zudem zeitliche Schwankungen auf. Da die 
x-Position des Oberlabiums den Schalldruckpegel des 
Schneidentons wesentlich beeinflusst, wird das Oberlabium 
an jener Stelle platziert, an der der Schalldruckpegel der 
ersten Schneidentonmode sein Maximum besitzt. Aufgrund 
des linearen Zusammenhangs dieser x-Werte mit jenen der 
Aufschnitthöhe L  lässt sich äquivalent zur freien Ausströ-
mung der Strahlaustrittswinkel berechnen. Der Winkelwert 

(24,5 0,84) °θ = ±Strahl  korreliert sehr gut mit jenem des 
Freistrahls. Des Weiteren zeigt sich, dass der maximale 
Schalldruckpegel der ersten Schneidentonmode beim Maxi-
mum der Geschwindigkeitsprofile des austretenden Luft-
bands entsteht. Eine mathematische Beschreibung der Fre-
quenzen der Moden kann u. a. mit der Annahme einer Rück-
kopplungsschleife erfolgen. Ein Teilchen des Luftbands 
benötigt eine gewisse Zeit 1τ , um von der Kernspalte zum 
Oberlabium zu gelangen. Das dort erzeugte akustische Sig-
nal benötigt wiederum die Zeit 2τ  um zurück zur Kernspalte 
zu gelangen und einen Einfluss auf das Luftband auszuüben. 
Aus der Beziehung 1/( )1 2f τ τ= +  ergeben sich die Fre-
quenzverhältnisse / 2, 472 1f f =  und / 4, 263 1f f = .

Visualisierung 
Anhand einer Hochgeschwindigkeitskamera und eines Ne-
belfluids kann das ausströmende Luftband sichtbar gemacht 
werden. Abbildung 2 zeigt den austretenden Freistrahl aus 
der Kernspalte des Pfeifenfußmodells. Eine schematische 
Skizze der Modellposition ist für eine bessere Übersichtlich-
keit zusätzlich eingezeichnet. 
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Abbildung 2: Schematische Skizze des Pfeifenfußmodells 
und Foto des ausgebildeten Freistrahls nach 

21, 627 mst = .
Aus diesen Aufnahmen ergibt sich der Wert des Austritts-
winkels zu 22 °Strahlθ ≈ . Aufgrund der schwierig zu justie-
renden Kameraposition ist eine geringe Abweichung von 
den Ergebnissen der Geschwindigkeits- und akustischen 
Messungen gegeben. Die Visualisierungen des Schneiden-
tons zeigen neben einer unterschiedlichen Wirbelablösung 
an der Oberlabiumkante, dass die Annahme das Luftband als 
schwingende Metallzunge zu betrachten [3] berechtigt ist. 
Für die Frequenzberechnung wird dieser Luftbandbalken wie 
in Abbildung 3 angenommen. 
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Abbildung 3: Darstellung des Luftbands als Biegebalken. 
Die Parameterwerte liefern die Ergebnisse der Strömungs- 
und akustischen Messungen (lokaler Elastizitätsmodul

( )E y , axiales Flächenträgheitsmoment ( )J y , Dichte der 
Luft ( )

Luft
yρ , Querschnittsfläche ( )

B
A y , Verschiebung des 

Balkens in x-Richtung ( , )
b

w y t  und die Abmessungen des 
Balkens.

Die allgemeine partielle Differentialgleichung für die Bal-
kenschwingung mit der Auslenkung ( , )Bw y t  lautet somit 
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Um die Querschnittsänderung zu berücksichtigen 
( .b konst= ) kann mit 

( ) 1 1= + − 1

B

h y
h y d

d L
[m] (2) 

das Flächenträgheitsmoment und die Querschnittsfläche 
allgemein formuliert werden. Die mathematische Berech-
nungsmethode der Differential Transformation [4] liefert die 
für die Frequenzverhältnisse der ersten drei Schwingungs-
moden die Werte / 2, 282 1f f =  und / 4,113 1f f = .
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