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Dieses Booklet beschreibt das Sample set 
der berühmten Barockorgel von Johann 
Martin Baumeister der Klosterkirche in 
Maihingen/Deutschland. Das Sample  set 
ist für die Verwendung mit der 
HauptwerkSoftware konzipiert, die von 
Milan Digital Audio entwickelt und ver ‐
trie ben wird. Das Booklet enthält Infor ‐
mationen über die Orgel selbst sowie über 
das Sampleset und seine Besonder heiten. 
Es enthält auch Anleitungen zur 
Installation und Benutzung des Sample ‐
sets.

This booklet describes the sample set of 
the famous baroque organ by Johann Mar‐
tin Baumeister of the monastery church in 
Maihingen/Germany. The sample set is 
designed for use with the Hauptwerk soft‐
ware developed and distributed by Milan 
Digital Audio. The booklet contains infor‐
mation about the organ itself as well as 
about the sample set and its features. It al‐
so contains instructions on how to install 
and use the sample set.
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The Baumeister organ in the monastery 
church of Maihingen is a unique testim‐
ony to baroque organ building. The organ 
was built from 1734 to 1737 and with its 
22 stops is a stately instrument for the ti‐
me. After the secularization of the monas‐
tery in 1803 the organ was sealed, the 
traces of the seals can still be found on the 
console. The organ remained sealed and 
unplayable until the late 20th century. 
Thanks to this circumstance, the instru‐
ment was able to survive all fashions in 
organ building completely unchanged, 
and in 1990, when it was finally restored, 
it was 100% in its original condition, ex‐
cept for a few missing pipes. The compa‐
ny Steinmeyer Orgelbau was 
commissioned with the restoration, which 
was supervised by a commission of ex‐
perts under strict monument protection ru‐
les. The only concession to modern times 
was the installation of an electric blower. 
Due to these circumstances, we find the 
instrument today exactly as it was origi‐
nally built.

Maihingen Monastery is a former monas‐
tery of the Minorites, also called Francis‐
can Conventuals, a Catholic Franciscan 
order. In 1803 it was secularized and the 
property was transferred to the House of 
OettingenWallenstein. From then on, the 
monastery church was no longer used as a 
church. In 1946, the monastery was sold 
to the Caritas Association and a home for 
the elderly was established. Currently, the 
monastery is run by the ecclesiastical 
community Lumen Christi and serves as 
an educational institution. The splendidly 

Die BaumeisterOrgel in der Klosterkir‐
che Maihingen ist ein einzigartiges Zeug‐
nis barocken Orgelbaus. Die Orgel wurde 
von 1734 bis 1737 erbaut und ist mit ih‐
ren 22 Registern für die damalige Zeit ein 
stattliches Instrument. Nach der Säkulari‐
sierung des Klosters im Jahr 1803 wurde 
die Orgel versiegelt, die Spuren der Siegel 
finden sich noch heute am Spieltisch. Die 
Orgel blieb bis ins späte 20 Jahrhundert 
hin ein versiegelt und unspielbar. Diesem 

Kirchenraum mit Orgel / Church interior 
with organ

Die Orgel / The organ
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Umstand ist es zu verdanken, dass das In‐
strument alle Modeerscheinungen im Or‐
gelbau vollkommen unverändert über ‐
dauern konnte und sich 1990 bei der nun 
endlich anstehenden Restaurierung bis auf 
einige fehlende Pfeifen zu 100% in ihrem 
Originalzustand befand. Mit der Restau‐
rierung wurde die Firma Steinmeyer Or‐
gelbau beauftragt, die Restaurierung 
wurde durch eine Expertenkommission 
unter strengen Denkmalsschutzauflagen 
begleitet. Das einzige Zugeständnis an die 
heutige Zeit war der Einbau eines elektri‐
schen Gebläses. Auf Grund dieser Um‐
stände finden wir das Instrument heute 
wieder genauso vor, wie es ursprünglich 
erbaut wurde.

Das Kloster Maihingen ist ein ehemaliges 
Kloster der Minoriten, auch Franziskaner
Konventualen, einem katholischen Fran‐
ziskanerOrden. Im Jahre 1803 wurde es 
säkularisiert und das Eigentum dem Hau‐
se OettingenWallenstein übertragen. Die 
Klosterkirche wurde fortan nicht mehr als 
Kirche genutzt. Das Kloster wurde 1946 
an den Caritasverband verkauft und ein 
Altenheim eingerichtet. Aktuell wird das 
Kloster von der kirchlichen Gemeinschaft 
Lumen Christi betrieben und dient als Bil‐
dungsstätte. Die prunkvoll ausgestattete 
Klosterkirche wird von der örtlichen ka‐
tholischen Gemeinde für besonders festli‐
che Anlässe genutzt.  

Bei der Maihinger Orgel handelt es sich 
um eine typisch süddeutsche Barockorgel. 
Sie weist eine relativ große Zahl an cha‐
rakteristischen Farbenregistern in der 8'
Lage auf, wie z.B. Quintatön, verschiede‐
ne Flöten, Gamba und Salecinal als 

decorated monastery church is used by the 
local Catholic community for particularly 
festive occasions.  

The Maihingen organ is a typical southern 
German baroque organ. It has a relatively 
large number of characteristic color stops 
in the 8' register, such as Quintatön, va‐
rious Flutes, Gamba and Salecinal as 

Klosterkirche Maihingen / Monastery 
church Maihingen

Quelle/Source: Von Memorino  Eigenes Werk, CC BYSA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16817096
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string stops. In addition, there is also an 
undulating stop, the Cythara, which to‐
gether with the Flauten produces a beauti‐
ful flute undulation. The mixtures in the 
Hauptwerk contain third ranks, the Cym‐
bal is a pure third mixture (it contains on‐
ly thirds and octaves), while in the Mixtur 
a thirds rank is added from c1. The Mix‐
tur in the Rückpositiv, on the other hand, 

contains only fifths and octaves. In the 
pedal only the low fundamental voices 
(16' and 8') are present, with a fifth 6' sup‐
porting the 16' foundation. 

The tuning of the organ was determined 
by an extensive analysis of the existing 
pipe material and was restored almost un‐
changed in the course of voicing after the 
restoration. It is a modified meantone 
temperament. This temperament has the 

Streicherregister. Hinzu kommt auch ein 
schwebendes Register, die Cythara, wel‐
ches zusammen mit der Flauten eine wun‐
derschöne Flötenschwebung erzeugt. Die 
Mixturen im Hauptwerk enthalten Terz‐
chöre, so ist die Cymbal eine reine Terz‐
mixtur (sie enthält ausschließlich Terz 
und Oktavlagen), während bei der Mixtur 
ab c1 die Terzlage hinzukommt. Die Mix‐

tur im Rückpositiv enthält hingegen aus‐
schließlich Quint und Oktavlagen. Im 
Pedal sind nur die tiefen Grundstimmen 
(16' und 8') vorhanden, eine Quint 6' un‐
terstützt dabei das 16'Fundament. 

Die Stimmung der Orgel wurde durch ei‐
ne aufwändige Analyse des vorhanden 
Pfeifenmaterials ermittelt und im Zuge 
der Intonierung nach der Restaurierung 
nahezu unverändert wiederhergestellt. Es 
handelt sich um eine modifizierte mittel‐

Spieltisch / Console
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characteristic that the sound depends very 
much on the chosen key, since the essenti‐
al intervals (fifths and major thirds) vary 
significantly. In the case of the Maihingen 
organ, we find seven "good" major thirds 
("good" in the sense that the interval is 
equal to or narrower than a purely tuned 
third), two just usable (B flatD, F sharp
A) and three useless. The "organ wolf" is 
found at GsharpC, since here the fifth G
sharpDsharp is also much too wide and 
no usable chord results. The purest tuning 
results overall in D major. The tuning 
pitch is at a1=428 Hz at 18 C, which is 
much lower than usual nowadays.

Both the pedal and the two manuals were 
built with a short octave with broken up‐
per keys. This was common until the early 
18th century, in southern Germany and 
Austria also until the late 18th century. In 
this case, some notes in the lower octave 
are left out and the keys of the lower octa‐
ve are reassigned according to the table, 
thus eliminating several semitones com‐
pletely. This allows the playing of much 
larger intervals in the lower range of the 

keyboard and there‐
fore much of the li‐
terature of that time 
cannot be reprodu‐
ced adequately on 
modern instru‐
ments. While the 
four semitones C
sharp, Dsharp, F
sharp and Gsharp 
are omitted from 

tönige Stimmung. Diese Temperierung 
hat die Eigenschaft, dass der Klang sehr 
stark von der gewählten Tonart abhängt, 
da die wesentlichen Intervalle (Quinten 
und große Terzen) deutlich variieren. Im 
Falle der Maihinger Orgel finden wir sie‐
ben "gute" große Terzen ("gut" in dem 
Sinne, dass das Intervall gleich oder enger 
als eine rein gestimmte Terz ist), zwei ge‐
rade brauchbare (BD, FisA) und drei un‐
brauchbare. Der "Orgelwolf" findet sich 
bei GisC, da hier auch die Quinte Gis
Dis viel zu weit ist und sich kein brauch‐
barer Akkord ergibt. Die reinste Stim‐
mung ergibt sich insgesamt in DDur. Die 
Stimmtonhöhe liegt bei a1=428 Hz bei 
18°C, also deutlich tiefer als heutzutage 
üblich.

Sowohl das Pedal als auch die beiden Ma‐
nuale sind mit einer kurzen Oktave mit 
gebrochenen Obertasten gebaut worden. 
Dies war bis ins frühe 18. Jahrhundert 
verbreitet, im süddeutschen und österrei‐
chischen Raum auch bis ins späte 18. 
Jahrhundert. Dabei werden in der unteren 
Oktave einige Töne ausgespart und die 
Tasten der unteren Oktave entsprechend 
der Tabelle neu zugeordnet, wodurch 
mehrere Halbtöne komplett entfallen. 
Dies erlaubt im un‐
teren Bereich der 
Tastatur das Spielen 
deutlich größerer In‐
tervalle und von da‐
her lässt sich vieles 
der damaligen Lite‐
ratur auf modernen 
Instrumenten nicht 
adaequat wiederge‐
ben. Während bei 

Taste/Key Ton/Note

E C

F F

Fis/F# D

G G

Gis/G# E
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the normal short octave, the Baumeister 
organ has broken semitone keys, so that 
the tone of the short octave, e.g. the D, 
lies on the front part of the key and the 

normal semitone, in this case the Fsharp, 
lies on the rear part. As a result, only C
sharp and Dsharp of the major octave are 
omitted here. 

A striking feature of the Maihingen organ 
are the wooden facade pipes. Presumably, 
the large front pipes were made of wood 
at that time for reasons of cost; this was 
not at all unusual. Traces of tin and burn 
marks on the pipes testify to the organ 
builder's attempt to coat the fronts of the 
front pipes with liquid tin in order to si‐
mulate metal pipes. How long this coating 
may have lasted cannot be determined. 
During the restoration, after some discus‐

der normalen kurzen Oktave die vier 
Halbtöne Cis, Dis, Fis und Gis entfallen, 
verfügt die Baumeister Orgel über gebro‐
chene Halbtontasten, so dass hier jeweils 

auf dem vorderen Teil der Taste der Ton 
der kurzen Oktave, z.B. das D, liegt, und 
auf dem hinteren der normale Halbton, in 
dem Fall das Fis. Dadurch entfallen hier 
lediglich Cis und Dis der großen Oktave. 

Eine auffällige Eigenheit der Maihinger 
Orgel sind die hölzenern Prospektpfeifen. 
Vermutlich wurden damals die großen 
Prospektpfeifen aus Kostengründen aus 
Holz gefertigt, dies war durchaus nicht 
unüblich. Zinn und Schmauchspuren auf 
den Pfeifen zeugen vom Versuch des Or‐
gelbauers, die Vorderseiten der Prospekt‐
pfeifen mit flüssigem Zinn zu überziehen, 
um so Metallpfeifen vorzutäuschen. Wie 
lange dieser Belag gehalten haben mag, 

Pedal mit kurzer Oktave / Pedal with short octave
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sion, it was decided to leave the pipes as 
they were found, since there was much to 
suggest that the tin coating would have 
come off the pipes rather quickly. 

When the electric blower was installed, 
the original bellows system was retained. 
To ensure a sufficient supply of wind, 
three assistants were needed to operate the 
wedge bellows with foot levers.

lässt sich nicht erschließen. Bei der Re‐
staurierung entschied man sich nach eini‐
ger Diskussion dafür, die Pfeifen so zu 
belassen, wie man sie vorgefunden hatte, 
da vieles dafür sprach, dass der Zinnbelag 
sich eher schnell von den Pfeifen gelöst 
haben dürfte. 

Beim Einbau des elektrischen Gebläses 
wurde die ursprünglich vorhandene 
Balganlage erhalten. Für die ausreichende 
Versorgung mit Wind waren drei 
Kalkanten nötig, die mit Fußhebeln die 
Keilbälge betätigten.

Hölzerne Prospektpfeifen / Wooden facade pipes



Organ of the Klosterkirche
Maihingen, Germany
Baumeister, 1737

9

Die Orgel wurde 2020 mit hochwertigen 
Mikrofonen in Vierkanaltechnik aufge‐
nommen. Dabei wurde ein Mikrofonpaar 
auf Höhe des Orgelprospekts und in kurz‐
er Distanz von der Orgel entfernt positio‐
niert. Diese Mikrofone liefern einen 
hohen Anteil an direktem Schall, die Or‐
gel klingt dadurch sehr klar. Im Sampleset 
sind diese Kanäle mit "Direct" bezeichnet. 
Das zweite Paar wurde an einer typischen 
Zuhörerposition aufgestellt und liefert 
einen deutlich höheren Hallanteil. Im 
Sampleset sind diese Kanäle mit "Am‐
bient" bezeichnet.

Für ein optimales Ergebnis wurden für je‐
de Pfeife drei ReleaseLayer (staccato, 
portato und lang gehaltene Töne) aufge‐
zeichnet. Das Gebläsegeräusch sowie die 

The organ was recorded in 2020 with 
highquality microphones in fourchannel 
technology. One pair of microphones was 
positioned at the height of the organ faca‐
de and at a short distance from the organ. 
These microphones provide a high pro‐
portion of direct sound, making the organ 
sound very clear. In the sample set these 
channels are marked "Direct". The second 
pair was placed at a typical listener positi‐
on and delivers a much stronger reverb. In 
the sample set these channels are marked 
"Ambient".

To achieve an optimal result, three release 
layers (staccato, portato and long sustai‐
ned notes) have been recorded for each 
pipe. The blower noise and key and stop 

 

Sample Set

Historische Balganlage mit Fußhebeln / Historical bellows with foot levers
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action noises have been recorded as well. 

The recordings were made in 24bit/96kHz 
without any filtering. The samples have 
been processed with our selfdeveloped 
processing tools, with special mention of 
our unique noise removal software. The 
algorithm is optimized for the characteri‐
stics of pipe tones and enables a previous‐
ly unknown quality of noise removal 
without affecting the sound characteri‐
stics. 

The sample set faithfully reproduces the 
organ with its playing aids in Hauptwerk.  
It contains some special features, which 
are explained below:

Surround:
This set contains "Direct" and "Ambient" 
samples. Ideally, these should be reprodu‐
ced through separate pairs of speakers to 
get the best effect. With the sliders on the 
controls page you can adjust the parts se‐
parately. 

Noises:
The blower, action and tremulant sounds 
can be switched on and off with the corre‐
sponding switches on the Controlspage. 
These switches are on when the sample 
set is first loaded, but the last setting is sa‐
ved when unloading the organ. The volu‐
me of these noises can be adjusted with 
the sliders provided, the maximum setting 
corresponds to the original level.

Traktur und Registerzuggeräusche wur‐
den ebenfalls aufgenommen. 

Die Aufnahmen erfolgten in 24bit/96kHz 
ohne jegliche Filterung. Die Bearbeitung 
der Samples wurde mit unseren selbst ent‐
wickelten Bearbeitungswerkzeugen 
durch  geführt, wobei insbesondere unser 
spezielles Rauschentfernungsverfahren zu 
erwähnen ist. Dieses ist für die Eigen‐
schaften von Pfeifentönen optimiert und 
ermöglicht eine bislang nicht gekannte 
Qualität der Rauschentfernung ohne Be‐
einträchtigung der Klangcharakteristik. 

Das Sampleset bildet die Orgel mit ihren 
Spielhilfen originalgetreu in Hauptwerk 
ab. Es weist einige Besonderheiten auf, 
die im Folgenden erläutert sind:

Surround:
Das Set enthält "Direct" und "Ambient" 
Samples. Im Idealfall sollten diese über 
getrennte Lautsprecherpaare abgestrahlt 
werden, um den besten Effekt zu bekom‐
men. Mit den  Schiebereglern auf der 
ControlsSeite kann man die Anteile ge‐
trennt einstellen.  

Geräusche:
Die Gebläse,  Register und Trakturge‐
räusche lassen sich mit den entsprechen‐
den Schaltern auf der ControlsSeite ein 
und ausschalten sowie mit Schiebereglern 
in ihrer Lautstärke einstellen. Die Schalter 
sind beim ersten Laden des Samplesets 
eingeschaltet, beim Schließen von Haupt‐
werk werden die letzten Einstellungen ge‐
speichert. Die Lautstärke der Geräusche 
entspricht bei maximaler Einstellung der 



Organ of the Klosterkirche
Maihingen, Germany
Baumeister, 1737

11

Tuning:
In the Hauptwerk setting "Original Tu‐
ning", the organ sounds approximately in 
its own tuning, a modified meantone tu‐
ning, which is quite unusual today. Haupt‐
werk allows to change the organ 
temperament to any of the temperaments 
provided with Hauptwerk, such es equal 
temperament. When using one of the tem‐
pered tunings available in Hauptwerk the 
organ is tuned very precisely to this tu‐
ning. This exact tuning can sound a little 
sterile, which is why Hauptwerk includes 
a function for random detuning when loa‐
ding. 

This Hauptwerk built in random detuning 
cannot be used for this set, because it is 
not possible to ensure that front and rear 
samples are detuned synchronously. (This 
is a limitation of Hauptwerk and affects 
all sample sets recorded in multichannel 
technology). The result is usually not very 
pleasing. Therefore the corresponding pa‐
rameters in the sample set are set to 0, so 
that Hauptwerk's "random detuning" set‐
ting has no effect. Instead, the sample set 
contains its own pseudorandom detuning. 
The degree of detuning can be set with the 
slider on the Controls page, the values are 
randomly determined for each pipe, but 
are unchangeably defined in the definition 
file.

Schieberegler den originalen Verhältnis‐
sen.

Stimmung:
In der HauptwerkEinstellung "Original 
Tuning" erklingt die Orgel in der ihr eige‐
nen Stimmung. Dabei handelt es sich um 
eine modifizierte mitteltönige Stimmung, 
die für heutige Hörgewohnheiten doch 
recht unüblich ist. Hauptwerk erlaubt es, 
die Orgel sehr einfach auf eine beliebig 
temperierte Stimmung umzuschalten (z.B. 
gleichschwebend). Dabei wird die Orgel 
sehr exakt auf diese Stimmung einge‐
stellt. Diese exakte Stimmung klingt oft 
steril, weshalb Hauptwerk eine Funktion 
zur Zufallsverstimmung beim Laden ent‐
hält. 

Die in Hauptwerk eingebaute Zufallsver‐
stimmung kann aber für dieses Set nicht 
verwendet werden, da es Hauptwerk bis 
heute nich ermöglicht sicherzustellen, 
dass zusammengehörige Front und Rear
Samples synchron verstimmt werden. Das 
Ergebnis ist meist nicht sehr erfreulich. 
Deshalb sind die entsprechenden Parame‐
ter im Sampleset auf 0 gesetzt, so dass die 
Einstellung "random detuning" von 
Hauptwerk keine Wirkung hat. Stattdes‐
sen enthält das Sampleset eine eigene 
Pseudozufallsverstimmung. Dabei kann 
mit dem Schieberegler auf der Controls
Seite der Grad der Verstimmung einge‐
stellt werden, die Werte sind für jede Pfei‐
fe zufällig bestimmt, aber unveränderbar 
in der Definitionsdatei festgelegt.
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Der virtuelle Spieltisch besteht aus ver‐
schiedenen Bildschirmseiten, die für die 
Bedienung mit Touchscreens optimiert 
wurden. Alle Bildschirmseiten sind in 
sehr hoher nativer Auflösung erstellt, so 
dass auch bei hoch auflösenden Bildschir‐
men die maximale Auflösung des Moni‐
tors voll genutzt werden kann. Folgende 
Bildschirmseiten sind verfügbar:  

Konsole 
Diese Seite ist nicht zur Bedienung des 
Samplesets gedacht, sondern um dem Or‐
ganisten einen Eindruck vom realen 
Spieltisch zu geben. Hier wurde ein Foto 

The virtual console consists of different 
screen pages that have been optimized for 
touch screen operation. All screen pages 
are created in a very high native resoluti‐
on, so that the maximum resolution of the 
monitor can be fully used even with very 
high resolution monitors. The following 
screen pages are available:  

Console 
This page is not intended to operate the 
sample set, but to give the organist an im‐
pression of the real console. Here a photo 
of the console has been used with moving 

Virtueller Spieltisch / Virtual Console
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des Spieltischs mit bewegten Registern 
versehen. Die Beschriftung ist aber auf‐
grund des schlechten Zustands der origi‐
nalen Registerbeschriftungen schwer 
lesbar. Diese Bildschirmseite ist auch für 
die MIDIZuweisung der Manuale ideal.

Registerseite 
Diese enthält alle Bedienelemente mit 
Ausnahme der Manuale und des Pedals. 
Dabei wurde bei der Darstellung der Seite 
auf eine sehr gute Lesbarkeit geachtet. 
Diese Bildschirmseite ist ideal für die Be‐
dienung des Samplesets mit einem Touch‐
screen geeignet. Die Anordnung der 
Register entspricht dabei dem Original. 

stops added to it. Due to the poor conditi‐
on of the stop labels on the organ these are 
hardly readable though. This screen page 
is also ideal for MIDIassignment of the 
keyboards.

Stopspage 
This screen contains all controls except 
the manuals and the pedal. Care has been 
taken to ensure that the page is easy to 
read. This screen page is ideal for opera‐
ting the sample set with a single touch 
screen. The arrangement of the stops cor‐
responds to the original. On this page the 
assignment of the stops to the manuals is 

ControlsSeite des User Interface/Controls page of user interface
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Auf dieser Seite wurde die Zuordnung der 
Register zu den Manualen deutlich darge‐
stellt, außerdem sind die Fußlagen aufge‐
führt. 

Controls
Über diese Seite werden verschiedene 
Einstellungen vorgenommen. Dies sind 
die Balance zwischen den Aufnahmekanä‐
len sowie die Steuerung der verschiede‐
nen Geräusche.

clearly marked and the pitch information 
of the stops is given as well.

Controls
This page is used to make various set‐
tings. These are the balance between the 
recording channels and the control of the 
different sounds.
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Das Sampleset benötigt einen leistungsfä‐
higen Windows oder Apple MacOS 
Computer mit einem aktuellen 64bitBe‐
triebsystem und die Hauptwerk™ Softwa‐
re (Advanced Edition ab Version 4.2). Für 
ein optimales Ergebnis sind eine ausrei‐
chend leistungsfähige CPU (z.B. moderne 
Quadcore CPU) und genügend Haupt‐
speicher (RAM) entscheidend. Die fol‐
gende Tabelle zeigt den Speicherbedarf in 
GB für die Samples bei verschiedenen 
Ladeoptionen an: 

Die von Hauptwerk verwendete Kompri‐
mierung der Samples ist verlustfrei, d.h. 
das Laden mit der Option "compressed" 
verursacht keinen Qualitätsverlust. Aller‐
dings wird beim Spielen des Sets etwas 
mehr CPULeistung benötigt. Die beste 
Qualität wird beim Laden mit 24Bit Auf‐
lösung erreicht, mit geringen Einbußen 
kann jedoch auch die Auflösung von 16
Bit gewählt werden. Da dies in Haupt‐
werk für jedes Register einzeln eingestellt 
werden kann, ist es möglich, die Ladeop‐
tionen individuell an den verfügbaren 
Hauptspeicher anzupassen.

Für die Installation des Samplesets wer‐
den ca. 6 GB freier Platz auf der Festplat‐
te benötigt.

The sampleset requires a powerful Win‐
dows or Apple Mac OS computer with a 
current 64bit operating system and the 
Hauptwerk™ software (Advanced Edition 
from version 4.2). For an optimal result, a 
sufficiently powerful CPU (e.g. modern 
quadcore CPU) and sufficient main me‐
mory (RAM) are crucial. The following 
table shows the memory requirements in 
MB for the samples with different loading 
options:

The sample compression used by Haupt‐
werk is lossless, i.e. loading with the opti‐
on "compressed" does not cause any loss 
of quality. However, playing the set requi‐
res a little more CPU power. The best qua‐
lity is achieved when loading with 24bit 
resolution, but with little loss of quality, 
16bit resolution can also be selected. Sin‐
ce this can be set individually for each 
rank in Hauptwerk, it is possible to adjust 
the loading options individually to the 
available main memory.

To install the sample set, about 6 GB free 
space on the hard disk is required.

Anforderungen / Requirements

compressed

16 bit
20 bit
24 bit

uncompressed

 4.4 GB
8.7 GB
8.7 GB

2.4 GB
4.4 GB
4.8 GB
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Pipeloops legt besonderen Wert darauf, 
ein ausgiebiges Erproben von Samplesets 
vor dem Kauf zu ermöglichen. 

Interessenten können sowohl das kom‐
plette Set mit allen Registern mit dem be‐
reits bekannten periodischen Stumm ‐
schalten ausprobieren, als auch mit 
wenigen Registern gänzlich ohne Unter‐
brechungen spielen. Die Umschaltung ge‐
schieht dabei automatisch: Solange 
maximal 6 Register gezogen sind, können 
Sie ohne Unterbrechung spielen, sind 
mehr Register aktiv, wird das Sampleset 
periodisch stummgeschaltet. Damit kön‐
nen Sie das gesamte Set ausgiebig testen, 
bevor Sie sich zum Kauf entscheiden. 

Das Sampleset wird ausschließlich als 
Download (ca. 5 GB) ausgeliefert. Dabei 
sind separate Versionen für Hauptwerk 
Version 4.2 und für Hauptwerk ab Version 
5 verfügbar. Dieses ist notwendig, da 
beim Wechsel zu Hauptwerk 5 das Ver‐
schlüsselungsverfahren geändert wurde. 
Eine detaillierte Installationsanleitung für 
Ihre Hauptwerkversion finden Sie im 
Hauptwerk Main User Guide. Diesen kön‐
nen Sie in Hauptwerk über das HelpMe‐
nü aufrufen. 

Während der Installation wird die Lizenz‐
vereinbarung angezeigt, die Sie auch in 
diesem Booklet finden. Sie können mit 
der Installation nur fortfahren, wenn Sie 
die Lizenzvereinbarung annehmen.

Pipeloops puts special emphasis on allow ‐
ing extensive testing of samplesets before 
purchase. 

Users can try out the complete set with all 
stops with the already known periodic 
muting, as well as play with a few stops 
completely without interruptions. Swit‐
ching is done automatically: As long as a 
maximum of 6 stops are drawn, you can 
play without interruption; if more stops 
are active, the sample set is muted peri‐
odically. This allows you to test the whole 
set extensively before you decide to buy 
it.

The sampleset is delivered as download 
only (approx. 5 GB). There are separate 
versions available for Hauptwerk version 
4.2 and Hauptwerk version 5 and higher. 
This is necessary because the encryption 
method was changed when switching to 
Hauptwerk 5. You can find detailed instal‐
lation instructions for your Hauptwerk 
version in the Hauptwerk Main User Gui‐
de. You can access it in Hauptwerk via the 
Help menu.

During the installation the license agree‐
ment is displayed, which you can also 
find in this booklet. You can only conti‐
nue with the installation if you accept the 
license agreement.

Installation

Testversion / Trial Edition
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Die Downloaddatei der Vollversion ent‐
hält lediglich die Orgeldefinitionsdatei 
(ODF) und muss ZUSÄTZLICH zur kos‐
tenlosen Trial Version installiert werden, 
da diese sämtliche Samples und Grafiken 
enthält.

Wir bedanken uns herzlich bei der 
Kirchengemeinde Maihingen für die 
Genehmigung zum Sampling dieses 
einzigartigen Instruments. Besonderer 
Dank gilt dem Ehepaar Hans und Rosi 
Seifert, die verantwortlich für Pflege und 
Erhalt der Orgel zeichnen, für die 
tatkräftige Unterstützung bei den 
Aufnahmen. Dank gilt auch dem 
Konzertorganisten Christian Brembeck für 
seine Unterstützung und kritische 
Begleitung beim Erstellen des Samplesets.

Die Informationen zur Restaurierung der 
Orgel enstammen zum großen Teil dem 
Büchlein "Die BaumeisterOrgel von 
1737", herausgegeben von Dr. Josef 
Hopfenzitz, ISBN 392749612X. 
Sämtliches Bildmaterial in diesem 
Booklet wurde (wenn nicht anders 
gekennzeichnet) vom Autor selbst erstellt.

The download file of the full version con‐
tains only the organ definition file (ODF) 
and must be installed in ADDITION to 
the free trial version, as this contains all 
samples and graphics.

We would like to express our sincere 
thanks to the Maihingen parish for 
permission to sample this unique 
instrument. Special thanks go to the 
couple Hans and Rosi Seifert, who are 
responsible for the care and maintenance 
of the organ, for their active support 
during the recording. Thanks also go to 
concert organist Christian Brembeck for 
his support and critical guidance in 
creating the sample set. 

The information on the restoration of the 
organ is largely taken from the booklet 
"Die BaumeisterOrgel von 1737", 
published by Dr. Josef Hopfenzitz, ISBN 
392749612X. All pictorial material in 
this booklet (unless otherwise indicated) 
was created by the author himself.

Dank / Acknowledgement
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§1) Diese Lizenzbestimmungen gelten 
zwischen Pipeloops Reiner Suikat und 
dem Nutzer eines von uns produzierten 
Samplesets für die Hauptwerk Software. 
Das Sampleset besteht aus den Samples, 
Grafiken, Datenbank und anderen 
Dateien.

§2) Pipeloops gewährt dem Käufer ein 
zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht für 
das Sampleset. Alle weiteren Rechte, 
insbesondere Urheberrechte, verbleiben 
bei Pipeloops. Die Freischaltung erfolgt 
je nach Sampleset entweder durch die 
Installation einer nach dem Kauf per 
Download bereitgestellten Datei 
(Orgeldefinitionsdatei) oder durch die 
Aktivierung der Lizenz im iLokKonto 
des Kunden. Hierzu erhält der Kunde 
einen Aktivierungsschlüssel.

§3) Für alle unsere Sets ist ein 
kostenloses Testen möglich. Hierzu bieten 
wir je nach Sampleset eine kostenlos 
herunterladbare Testversion an (bei dieser 
Testversion wird der Ton periodisch 
stummgeschaltet) oder eine 14tägige 
kostenlose Testlizenz im iLok System. 
Die TestVersion enthält in jedem Fall die 
komplette Orgel und erlaubt somit voll 
umfängliches Ausprobieren aller Register 
und Klangkombinationen.

§4) Die Verwendung des Samplesets für 
kommerzielle Zwecke ist im allgemeinen 
nicht gestattet, bei manchen Samplesets 
können wir jedoch auf Anfrage eine 
Erlaubnis erteilen. Ohne eine schriftliche 

§1) These licence terms apply between Pi‐
peloops Reiner Suikat and the user of one 
of our sample sets for the Hauptwerk soft‐
ware. The sample set consists of the 
samples, graphics, database and other fi‐
les.

§2) Pipeloops grants the buyer the right to 
use the sample set. All other rights, in par‐
ticular copyright, remain with Pipeloops. 
To use the full version the user must either 
install a file (organ definition file) on his 
system that is made available via down‐
load after the purchase, or activate a li‐
cence in the iLok licencing system. For 
this purpose the customer will receive an 
activation code after the purchase. The li‐
cencing scheme depends on the particular 
sample set. 

§3) For all our sample sets we provide a 
free trial option. Depending on the sample 
set this is either via a freely downloadable 
trial version, where the sound is muted 
periodically, or via an activation code for 
a 14 day trial period. Only one such code 
may be used per user for any given sam‐
ple set. In any case the trial version con‐
tains the complete organ and therefore 
allows full testing of all registers and 
sound combinations.

§4) The use of the sample set for commer‐
cial purposes is generally not permitted. 
For specific sample sets we may be able 
to grant permission for such use on re‐
quest. Without such permission from us 

Lizenzbestimmungen / Licence Terms
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Erlaubnis von uns ist die kommerzielle 
Nutzung in jedem Falle untersagt.

§5) Der Käufer darf eine Sich erungskopie 
des Samplesets anfertigen. Die 
Verwendung und Verbreitung von Teilen 
des Samplesets (z.B. Samples oder 
Grafiken) in eigenen Produkten ist 
untersagt. Insbesondere ist die Ver ‐
breitung von Definitionsdateien, die ein 
Nutzen von kostenlos ladbaren Samples 
der Testversion ohne deren Be schrän ‐
kungen erlauben, ausdrücklich unter sagt.

§6) Der Weiterverkauf des Samplesets ist 
erlaubt. Bei Samplesets, die nicht mit 
dem iLok System geschützt sind, muss 
der Kunde sämtliche Dateien des 
Samplesets auf seinem System löschen 
und uns dies schriftlich bestätigen. Bei 
Samplesets, die mit dem iLok System 
geschützt sind, kann der Kunde die 
Lizenz direkt an den neuen Käufer 
weitergeben, dies erfolgt direkt in der 
Lizenzmanagersoftware und erfordert 
keine Mitwirkung durch uns.

§7) Das Akzeptieren dieser Vereinbarung 
ist Voraussetzung für die Installation in 
Hauptwerk.

commercial use is not allowed.

§5) The buyer may make a backup copy 
of the sample set. The use and distribution 
of parts of the sample set (e.g. samples or 
graphics) in own products is prohibited. 
In particular the distribution of definition 
files allowing the use of the freely down‐
loadable samples of the trial edition wi‐
thout the trial limitation is strictly 
forbidden.

§6) It is permitted to sell your copy of the 
sample set. For sample sets that are not 
protected with the iLok system you must 
fully delete the sample set from your sys‐
tem(s) and confirm in writing to us that 
you did so. If a sample set is protected 
using the iLok system you can simply 
transfer the licence to the new user direct‐
ly in the iLok licence manager software. 

§7) Acceptance of these licence terms is a 
prerequisite for installation of the sample 
set in Hauptwerk.
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© 2022 Pipeloops

Pedal: C, D, Ea 
Subbass 16'
Principalbass 16'
Oktavbass 8'
Quintbass 6'
Abzug (HW an P)  
  
Hauptwerk: C, D, Ec'''
Bordon Copel 16'
Principal 8'
Spitzflauten 8'
Quintatön 8'
Gamba 8'
Salecinal 8'
Oktava 4'
Quint 3'
Superoctav 2'
Mixtur 4f
Cymbal 3f
Schiebekoppel RP an HW
 
Rückpositiv: C, D, Ec'''
Flauten 8'
Copel 8'
Cythara mit der Flauten allein8'
Principal 4'
Quint 3'
Gembshorn 2'
Mixtur 3f

www.pipeloops.com

DISPOSITION


