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We are pleased to offer you a very special organ,
the Baumhoer organ of Bielefeld-Stieghorst. The
concept for this small instrument is based on a
sound ideal that is not found in small organs very
often nowadays, the symphonic concept á la
Aristide Cavaillé-Coll. The french master organ
builder was highly gifted in achieving a symphonic
oriented disposition even in his smallest instruments, that would be suitable to accompany congregational singing as well as to play concerts. This
symphonic orientation forms the basis of the Stieghorst organ as well. The result is an instrument that
sets a course and is very distinctive from the mainstream of modern organ building.
With this organ we present you with a sample set
that is highly suitable for a broad spectrum of
music even though it is a very small instrument.
With its precise touch and the rather dry acoustic it
is also an ideal instrument for practise, and it is
quite amazing how full these few stops can sound.

Wir freuen uns, Ihnen mit der Baumhoer Orgel in
Bielefeld Stieghorst eine ganz besondere Orgel
anbieten zu können. Bei der Konzeption dieser
eher kleinen Gemeindeorgel wurde auf ein in der
heutigen Zeit selten gewordenes Klangkonzept
zurück gegriffen, die symphonische Ausrichtung der
Orgel á la Aristide Cavaillé-Coll. Der französische
Meister-Orgelbauer hat es wie kaum ein anderer
verstanden, auch in relativ kleinen Instrumenten
eine symphonisch orientierte Disposition umzusetzen, die sich sowohl für die Begleitung des
Gemeindegesangs als auch für konzertante Aufgaben eignete. Diese Ausrichtung findet sich auch bei
dieser Orgel, die sich eng an den kleineren Orgeln
des großen Meisters orientiert. Das Ergebnis ist
eine Orgel, die Akzente setzt und sich deutlich und
positiv von der im Orgelbau vorherrschenden
Ästhetik abhebt.
Mit dieser Orgel präsentieren wir Ihnen ein Sampleset, dass sich trotz der geringen Registerzahl für
ein breites Spektrum an Musik hervorragend eignet. Mit seiner präzisen Ansprache und der eher
trockenen Akustik der Stieghorster Kirche eignet
sich dieses Sampleset auch hervorragend zum
Üben, und man ist immer wieder erstaunt, welche
Klangfülle aus den wenigen Registern hervorzuzaubern ist.
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The Organ / Die Orgel
The organ built by Albert Baumhoer for the protestant church of Bielefeld-Stieghorst is a special
treasure indeed. The instrument with just 11 ranks
was designed following the symphonic aesthetic
principles of Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899).
Each stop is voiced to emphasize melodic lines
and to be able to accompany itself. Powerful overblown flutes blend well with the ensemble. Distinctive reeds provide brilliance (Trompette harmonique) and warmth (Basson-Hautbois). Each
manual is equipped with its own swell box in a fully
enclosed case: The Grand-Orgue sounds from
swell shades on the sides and through the facade
pipes, the Récit with its two french reeds sounds
from the top and also the sides of the case. The
scaling of the pipework follows Cavaillé-Colls'
instruments in Saint-Etienne, Caen and the choir
organ of Fécamp. The instrument has been voiced
by Hugo Wiedemann.

Die Baumhoer Orgel in der Ev.--Luth. Kirche Bielefeld-Stieghorst ist ein besonderes Kleinod. Das
Instrument mit 11 Registern wurde angelehnt an die
symphonische Ästhetik des französischen Orgelbauers
Aristide
Cavaillé-Coll
(1811-1899)
entwickelt. Jedes Register ist melodiebetont intoniert und kann sich selbst begleiten. Kräftige überblasende Flöten fügen sich mischungsfähig in das
Gesamtensemble ein. Markante Zungen sorgen für
Glanz (Trompette harmonique) und Wärme (Basson-Hautbois). Jedes Manual verfügt über ein eigenes Schwellwerk in einem zu allen Seiten hin
geschlossenen Gehäuse: Die Grand-Orgue strahlt
den Klang seitlich über Schwelltüren und nach vorn
durch den Prospekt ab (Balanciertritt links). Das
Récit (u.a. mit zwei französischen Zungen) gibt
seinen Klang über das Dach und seitlich ab. Die
akustisch hintere und erhöhte Position des Récit
verstärkt die Schwellwirkung (Balanciertritt rechts).
Die Mensuration orientierte sich an Mensuren für
das Récit der Cavaillé-Coll-Orgel in Saint-Etienne,
Caen sowie der Chororgel von Fécamp. Das Instrument wurde durch Hugo Weidemann intoniert.
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Disposition
I. Grand-Orgue-expressif (C-g''')
1. Bourdon 16'
2. Montre 8'
3. Flûte harmonique 8'
4. Prestant 4'
5. Doublette 2' (Transmission from GO: Plein-Jeu)
6. Plein-Jeu 4 rangs
II. Récit-expressif (C-g''')
7. Cor de nuit 8'
8. Viole de Gambe 8'
9. Voix céleste 8'
10. Flûte octaviante 4'
11. Basson-Hautbois 8'
12. Trompette harmonique 8'
Pédales (C-f')
13. Soubasse 16' (Transmission from GO: Bourdon 16')
14. Flûte 8' (Transmission from GO: Flûte harmonique 8')
Pédales de Combinaison
1. Tirasse Grand-Orgue (I-P)
2. Tirasse Récit (II-P)
3. Copula du Récit au Grand-Orgue (II-I)
4. Oktave Grave Récit sur Grand-Orgue (16-II-I)
Expression du Grand-Orgue
Expression du Récit

Specific characteristics

Besonderheiten

Some specific characteristics of the instrument
shall be pointed out here. The Plein-Jeu has been
designed with a continuous 2' rank, which can be
used as a separate stop (Doublette 2'). This
allowed to dispense with a separate 2' rank, saving
precious space in the organ case. The facade
pipes are partly silent, and part of them are the 15
lowest sounding notes from the Montre 8', which
therefore are not influenced by the swellbox.

Auf einige Besonderheiten des Instruments soll hier
noch hingewiesen werden. Das Plein-Jeu wurde
mit einer durchgehenden 2'-Lage konzipiert, die als
eigenständiges Register (Doublette 2') gespielt werden kann. So konnte auf ein eigenständiges 2' Register verzichtet werden. Die Prospektpfeifen sind
zum Teil stumm, zum Teil gehören sie zum Montre
8'. Die ersten 15 Pfeifen dieses Registers stehen
somit außerhalb des Schwellers.
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Trial Version / Testversion
A free trial version is available as download from
our server. This version is fully functional except
that the sound is muted for a short period every 60
seconds. The organ definition file of the trial version is encrypted using Hauptwerk's basic encryption and will work with the Hauptwerk Free Edition.
Note: If you purchased the download version of
this sample set, then the trial version must be
installed prior to installing the licensed version,
as the trial version contains the sample and
image files. This does not apply to the DVD
version.

Eine kostenlose Testversion steht auf unserem
Server zum Download zur Verfügung. Diese Testversion ist eine vollständige Version dieser Orgel,
lediglich einmal je Minute wird der Ton kurz unterbrochen. Die Definitionsdatei (ODF) der Testversion
ist zwar verschlüsselt, funktioniert aber dennoch mit
der Hauptwerk Free Edition.
Hinweis: Wenn Sie die Download-Version
dieses Samplesets erworben haben, müssen
Sie zuerst die Testversion installieren, da diese
die Samples und Grafikdateien enthält. Bei der
DVD-Version ist das nicht erforderlich.

Installation
The installation of the sample set is most easily
done using Hauptwerk's built in component
installer. The procedure is described in detail in the
Hauptwerk User Guide.

Die Installation des Sample Sets erfolgt mit dem in
Hauptwerk integrierten Component-Installer. Die
Vorgehensweise ist im Hauptwerk User Guide ausführlich beschrieben.

Please note that you must install the trial version
first. This is available as a free download from our
server. The licensed full version only includes a
new organ definition file and relies on the samples
of the trial version to be installed.

Bitte beachten Sie, dass Sie zunächst die Testversion des Sets installieren müssen. Dieses ist als
kostenloser Download auf unserem Server verfügbar. Die lizenzierte Vollversion enthält lediglich eine
Orgeldefinitionsdatei und verwendet die Samples
der Testversion.

From the Hauptwerk File-menu select Install organ,
temperament or impulse response (see screenshot
below). Then navigate to your download folder and
select the file:

Wählen Sie im Hauptwerk File-Menü Un-Install
organ, temperament or impulse response aus (s.
Screenshot). Dann navigieren Sie zu Ihrem Download-Verzeichnis und wählen die Datei :

Pipeloops_Baumhoer_Stieghorst_Trial.CompPkg.Hauptwerk.rar

for the trial version and

für die Testversion und
Pipeloops_Baumhoer_Stieghorst.CompPkg.Hauptwerk.rar

for the licensed full version.

für die lizenzierte Vollversion.
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Hauptwerk will now read the archive from the
archive and then display our license agreement.
You can only proceed with the installation after
accepting the license. On the following screen
please verify that for all parts shown in the list on
the left side the install-action is set to Install, then
click OK and wait for the process to finish.
You will now be ready to load the organ from the
Hauptwerk Organ menu.
Note: The samples are encrypted using
Hauptwerk's standard copy protection scheme. A
dongle update is not required to use this set.

Hauptwerk liest nun das Archiv und zeigt dann
unsere Lizenzvereinbarung an. Diese müssen Sie
akzeptieren, bevor Sie mit der Installation fortfahren
können. Hauptwerk zeigt Ihnen nun den Installationsdialog an. Bitte prüfen Sie, dass für alle links
aufgeführten Komponenten rechts unten die Aktion
Install angezeigt wird, klicken Sie anschließend auf
OK und warten Sie, bis Hauptwerk die Installation
abgeschlossen hat.
Sie können die Orgel nun vom Hauptwerk OrganMenü laden.
Hinweis: Das Sample-Set ist mit der in Hauptwerk
enthaltenen Basisverschlüsselung geschützt. Ein
Dongle-Update ist nicht erforderlich.

Sample Set
The instrument has been recorded by Peter Ewers
in 2009 using high quality Neumann microphones.
Each individual pipe has been recorded separately
including two additional release layers for a perfect
rendition of short notes. Tracker action, stop action
and blower noises have been recorded as well.
The recordings were done using 24bit 96kHz
recording and all processing has been done at that
sample resolution as well. A multi-stage de-noising
process ensures complete suppression of
unwanted noise and at the same time preserves

Die Aufnahmen für dieses Sampleset wurden in
2009 von Peter Ewers mit hochwertigen Neumann
Mikrofonen durchgeführt. Jede einzelne Pfeife wurde mit zwei zusätzlichen Release-Samples für die
perfekte Wiedergabe von Staccato-Tönen aufgenommen. Die Traktur- und Manubriengeräusche
sowie das Anlaufen und Ausklingen des Motors
wurden selbstverständlich ebenfalls aufgezeichnet.
Alle Samples wurden mit 24bit 96kHz aufgenommen und verarbeitet. Ein mehrstufiger Denoising
Prozess sorgt für die vollständige Unterdrückung
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faithfully the natural speaking sound of the pipes.
The samples have been sampled down to 48kHz
for final distribution. All loop points have of course
been set using our own development, the
SampleLooper.
The sample set contains two virtual versions of the
organ: An original and an extended version. The
extended version provides an increased manual
compass, additional stops and couplers and also
combination pistons. The disposition of the extended version is as follows:

des Hintergrundgeräuschs bei minimaler Beeinflussung des Pfeifenklangs, insbesondere der
Ansprache. Erst nach der Bearbeitung wurden die
Samples auf 48kHz umgerechnet. Die Berechnung
der Loop-Punkte erfolgte mit der von uns
entwickelten Software SampleLooper.
Das Sampleset beinhaltet zwei Versionen der
Orgel, eine Originalversion sowie eine erweiterte
Version. Die erweiterte Version ergänzt die Orgel
um einen größeren Manualumfang, ein paar
zusätzliche Register und Koppeln, sowie frei programmierbare Setzer. Die Disposition der erweiterten Orgel ist wie folgt:

Disposition of extended version / Disposition der erweiterten
Version
I. Grand-Orgue-expressif (C-c'''')
1. Bourdon 16'
2. Montre 8'
3. Flûte harmonique 8'
4. Flûte 4'(Transmission from Réc: Flûte octaviante 4')
5. Prestant 4'
6. Doublette 2' (Transmission from GO: Plein-Jeu)
7. Plein-Jeu 4 rangs
8. Trompette 8' (Transmission from Réc)
II. Récit-expressif (C-c'''')
9. Cor de nuit 8'
10. Viole de Gambe 8'
11. Voix céleste 8'
12. Flûte octaviante 4'
13. Nazard Harmonique 2 2/3'
14. Basson-Hautbois 8'
15. Trompette harmonique 8'
Pédales (C-f')
16. Soubasse 16' (Transmission from GO: Bourdon 16')
17. Flûte 8' (Transmission from GO: Flûte harmonique 8')
18. Prestant 4' (Transmission from GO)
19. Trompette 8' (Transmission from Réc)
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Pédales de Combinaison
1. Tirasse Grand-Orgue (I-P)
2. Tirasse Récit (II-P)
3. Copula du Récit au Grand-Orgue (II-I)
4. Oktave Grave Récit sur Grand-Orgue (16-II-I)
5. Oktave Grave Grand-Orgue (16-I-I)
6. Oktave Grave Récit (16-II-II)
7. Oktave Récit (4-II-II)
8. Récit 8' off
Expression du Grand-Orgue
Expression du Récit

Special Features / Besonderheiten
The virtual organ provides some special features to
allow more flexibility. Extra buttons on the keyboard
page allow to turn on/off the blower and action
noises. Another button puts the facade pipes of the
Montre 8' into the virtual swellbox, thus providing a
more consistent sound with closed swells. Finally
the Trompette harmonique can be placed into the
Grand-Orgue, allowing to control both reeds independently.

Über die zusätzlichen Register und Koppeln hinaus
weist das virtuelle Instrument weitere Besonderheiten auf. Über zusätzliche Schalter auf der
Keyboardseite lassen sich die Wind- und Trakturgeräusche ein- bzw. ausschalten. Ein weiterer
Schalter ermöglicht es, die im Prospekt stehenden
Pfeifen des Montre virtuell in den Schweller zu
stellen. Die Trompette Harmonique 8' kann dem
Schweller der Grand Orgue zugeordnet werden,
was es ermöglicht, beide Zungenregister getrennt
zu regulieren.
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User Interface

Single screen user interface of extended version
Einseitiges Display der erweiterten Version

Dual screen user interface of extended version

Zweiseitiges Display der erweiterten Version
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The design of the virtual console is using images
from the real organ and is optimized for a
1024x768 pixel screen size. Four pages are
provided: A console page with all stops and controls, two pages (left and right) for very high resolution touch-optimized stop tabs and one page
showing the keyboards and pedalboard. The virtual
console was designed to give a maximum
readability and to be touchscreen-friendly.

Keyboard display and special features
Tastaturdisplay und Zusatzfunktionen

Das Design für die virtuelle Orgel orientiert sich natürlich stark am Original und ist für eine Bildschirmauflösung von 1024x768 Pixeln optimiert. Es enthält vier Bildschirmseiten, eine Seite mit sämtlichen
Registern, jeweils eine Seite für die linke und
rechte Registerseite, sowie eine Seite mit einer
Darstellung der Manuale und des Pedals. Die Darstellung wurde so gestaltet, dass sich eine sehr
gute Lesbarkeit und Bedienbarkeit ergibt.
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The keyboard display page also contains four extra
switches. These are used to control blower and
action noises as well as two special features. The
switch labeled „prospect enclosed“ makes the facade pipes (lowest 15 pipes of Montre-8) also controllable by the swellbox, which they are not in reality.
The switch labeled „Trumpet to I“ will virtually
place the trumpet pipes from the Récit swellbox to
the Grand-Orgue swellbox, thus allowing to control
the two reed stops independently.

Die Tatstaurdisplayseite enthält vier zusätzliche
Schalter. Mit diesen können Gebläse und Trakturgeräusche sowie zwei zusätzliche Funktionen geschaltet werden. Der Schalter „prospect enclosed“
ermöglicht es, die Prospektpfeifen (untere 15 Pfeifen des Montre-8) ebenfalls mit dem Schwellpedal
zu beeinflussen, was in der Realität nicht möglich
ist. Der Schalter „Trumpet to I“ ermöglicht die Kontrolle der Trompette mit dem Schwellpedal der
Grand-Orgue, sodass die beiden Zungenregister
unabhängig schwellbar sind.

Requirements / Voraussetzungen
This sample set requires HW version 3.2 or
greater.
Note: This sample set is compatible (with limitations) with the Hauptwerk Free Edition! It will however not fit into the sample memory allowed by the
Hauptwerk Free Edition using the default loading
options, so you will have to e.g. set a few ranks to
use only the first available loop. Also the polyphony
limit set by the Hauptwerk Free Edition will not be
sufficient to play big chords with full Tutti registration, but it should be sufficient for most normal
uses.
The memory consumption with the most common
loading options is listed below:
(Approx. memory consumption (in MB) for extended
version, original version requires about 8% less
memory.)

Loading Options:

Dieses Sampleset erfordert Hauptwerk ab Version
3.2.
Hinweis: Das Sampleset ist kompatibel (mit Einschränkungen) mit der Hauptwerk Free Edition!
Allerdings kann es nicht mit den voreingestellten
Optionen geladen werden, es müssen beispielsweise einzelne Register mit der Option "load only first
loop" geladen werden. Außerdem erlaubt die
Beschränkung der verfügbaren Polyphonie in der
Free Edition nicht das Spiel von vollgriffigen Akkorden mit voller Tutti-Registrierung, für "normales"
Orgelspiel ist die verfügbare Polyphonie der Hauptwerk Free Edition jedoch ausreichend.
Die
unten
stehende
Tabelle
zeigt
den
Speicherbedarf für das Sampleset mit ein paar
gebräuchlichen Optionen:
(Ungefährer Speicherbedarf der erweiterten Version in
MB, die Originalversion erfordert ca. 8% Speicher
weniger.)

Sample memory

HW process
memory (Windows)

Default loading options (16 bit, compressed, all loops): 1700

2000

16 bit, compressed, only first loop:

950

1200

20 bit, compressed, all loops:

2250

2700

20 bit, compressed, only first loop:

1400

1700
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Even though the organ is quite small and reverb
tails are fairly short, playing big chords with full
registration and making full use of sub- and superoctave couplers will require an available polyphony
larger than 1000 voices. The Hauptwerk Basic
Edition should hence be sufficient for nearly all
playing styles on this sample set. The Free Edition
will allow to play a wide variety of music on this
organ, but with full registrations the polyphony limit
will be exceeded quickly.

Auch wenn die Orgel recht klein ist und keinen
übermäßig langen Hall aufweist, erfordert das Spiel
von vollgriffigen Akkorden mit voller Registrierung
und der Verwendung von sub- und superOktavkoppeln eine verfügbare Polyphonie von
mehr als 1000. Die Hauptwerk Basic Edition sollte
somit für nahezu alle Fälle ausreichen. Die Free
Edition wird für "normales" Spiel ebenfalls
ausreichen, aber bei voller Registrierung wird dann
doch schnell die Grenze der verfügbaren
Polyphonie erreicht.
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