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The organ of the monastery church of
Riddagshausen near Braunschweig was
built in 1979 by the renowned organ
workshop of Alfred Führer in the neoba
roque style. It is designed very similar to
the first organ of the church, built around
1619 by Heinrich Compenius the youn
ger. Like the Compenius organ the new
instrument comprises 31 stops on three
manuals and pedal and fills the large
church room with its beautiful sound.
The disposition and the pipe scaling are
closely following the original instrument.
With its warm fundamentals and expres
sive reeds it is perfectly suited for a wide
repertoire, even romantic and contempo
rary music. The disposition of the organ
is printed on the last page of this book
let.
Lively concert activities with internatio
nal guest organists attest to the wonderful
sound of the instrument and make it
known widely even outside of Germa
ny.

Die Orgel der Klosterkirche Riddagshau
sen bei Braunschweig wurde 1979 von
der renommierten Orgelbauwerkstatt Al
fred Führer im neobarocken Stil erbaut.
Sie orientierte sich dabei an der ersten,
um 1619 von Heinrich Compenius dem
Jüngeren erbauten Orgel dieser Kloster
kirche. Wie die Compenius Orgel verfügt
sie mit 31 Registern, verteilt auf drei Ma
nuale und Pedal, über eindrucksvolle
Klangfülle für den großen Kirchenraum.
Die Disposition und auch die Pfeifen
mensuren sind eng an das Vorbild ange
lehnt. Mit ihren warmen Grundstimmen
und ausdrucksstarken Zungen ist die Or
gel für ein breites Repertoire geeignet,
auch romantische und zeitgenössische
Musik lässt sich hervorragend auf ihr
spielen. Die Disposition ist auf der letzten
Seite dieses Booklets abgedruckt.
Vom wunderschönen Klang der Orgel
zeugt eine rege Konzertaktivität. Interna
tionale Gastorganisten machen die Orgel
weit über die Grenzen Deutschlands hin
aus bekannt.
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Sample set
The organ has been recorded in 2010
using state of the art recording techniques
and equipment. At least three releases
(staccato, portato, long note) have been
recorded for each pipe to fully capture
the reverberation of the large room, and
additional layers for all pipes of the
Rückpositiv and Brustwerk with the tre
mulant on. This results in an unsurpassed
realism of the tremulants of the virtual
organ.
Tracker action, stop action, wind, and
tremulant noises have also been recorded
and can be switched on or off from the
virtual console.
The suitability of the sample set
especially for romantic and contemporary
music has been improved by providing
the following extensions of the original
disposition:
Stops:
Terz 1 3/5' in the Rückpositiv.
Couplers:
Coupler IIII as well as sub and
superoctave couplers for Hauptwerk and
Brustwerk.
Compass:
Manual compass up to c'''' (original up to
g''').
Brustwerk doors:
The Brustwerk of the real organ can be
muted by manually closing wooden doors
in front of the pipes. This has been
modelled as an enclosure that can be
controlled via an expression pedal.
General combinations:
Ten programmable general combinations
facilitate quick registration.

Die Orgel wurde im September 2010 mit
hochwertigen Verfahren aufgenommen.
Für einen optimalen Raumeindruck wur
den für jede Pfeife mindestens drei
ReleaseLayer (staccato, portato und lang
gehaltene Töne) aufgezeichnet. Zusätz
lich wurden alle Pfeifen des Brustwerks
und Rückpositivs mit eingeschaltetem
Tremulanten aufgenommen. Damit wur
de ein bislang unübertroffen realistischer
Klangeindruck des Tremulanten erreicht.
Die Geräusche der Tastaturen und Re
gisterzüge sowie das Wind und Tremu
lantengeräusch wurden ebenfalls aufge
nommen, diese können an der virtuellen
Konsole jeweils ein und ausgeschaltet
werden.
Die Eignung der virtuellen Orgel insbe
sondere für romantische und zeitgenössi
che Musik wurde durch folgende
Ergänzungen der Disposition erweitert:
Register:
Terz 1 3/5' im Rückpositiv.
Koppeln:
Koppel IIII sowie Sub und Super
oktavkoppeln im Hauptwerk und Brust
werk.
Tonumfang:
Tonumfang der Manuale bis c'''' (original
bis g''').
Brustwerktüren:
Das Brustwerk der originalen Orgel kann
durch manuelles Schließen von Türen
gedämpft werden. Dies wurde im
Sampleset als virtuelles Schwellwerk mo
delliert, das sich mit einem Pedal bedie
nen lässt.
Setzer:
Zehn programmierbare Setzer erleichtern
das schnelle Registrieren.
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The user interface of the virtual pipe
organ consists of four screens which are
optimized for touchscreen use. These
screens are:
Console screen:
The console screen shows all stops and
couplers as well as the keyboards and pe
dalboard plus as optical elements music
rest and company plate from the original
organ. The Brustwerk doors may be ope
ned or closed by clicking on them.

Der virtuelle Spieltisch besteht aus vier
Bildschirmseiten, die für die Bedienung
per Touchscreen optimiert wurden. Diese
sind:
Konsole:
Diese Seite enthält alle Registerzüge und
Koppeln sowie Tastaturen und Pedal, au
ßerdem als zusätzliche optische Elemente
Notenpult und Firmenschild der Original
orgel. Die Öffnung der Brustwerktüren
kann durch Klicken auf die Abbildung
gesteuert werden.

Console screen
Konsole
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Main screen:
This screen displays larger images of the
drawstops as well as the general com
binations and control switches for action
and wind noises.

Hauptseite:
Diese enthält alle Registerzüge und Kop
peln in größerer Darstellung sowie die
Setzer und Kontrollschalter für die Trak
tur und anderen Geräusche.

Main screen with combination and control buttons
Hauptseite mit Setzern und Kontrollschaltern

Left and right screen (next page):
These additional screens are intended to
be used with two touchscreens. They
show the same elements as the main
screen split into a left and a right hand
page. These screens provide the best
usability due to the large size of the con
trol elements.

Linke und rechte Seite (nächste Seite):
Diese Seiten sind für die Bedienung der
Orgel mit zwei Touchscreens. Sie enthal
ten dieselben Elemente wie die Hauptsei
te, aufgeteilt in eine linke und eine rechte
Seite. Die Bedienbarkeit dieser Seiten
während des Spiels ist besonders gut, da
die Elemente sehr groß dargestellt sind.
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Left hand page
linke Seite

Left and right touchscreen pages with extra large control elements
Linke und rechte Touchscreenseite mit extra großen Bedienelementen

Right hand page
rechte Seite
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The recordings were made using Micro
tech Gefell Mk221 capsules with MV201
preamplifiers mounted on a Jecklin disc.
These microfones mounted on the Jecklin
disc result in a recording that is rich in
detail and captures the room ambience
perfectly. The signal was digitized in
24bit/96kHz using a Focusrite Saffire LE
without any analog filtering. All sample
processing steps were done with the
24/96 sample quality before finally con
verting them to 48kHz for distribution.

Die Aufnahmen wurden mit Microtech
Gefell Mikrofonen (Kapsel Mk221 mit
Vorverstärker MV201) auf einer Jecklin
Scheibe durchgeführt. Diese Mikrofone
angeordnet auf der JecklinScheibe ge
währleisten eine besonders detailreiche
Aufnahme und gleichzeitig das optimale
Einfangen der Raumakustik. Die Digitali
sierung erfolgte in 24bit/96kHz mit einer
Focusrite Saffire LE ohne analoge Filte
rung. Sämtliche Bearbeitungsschritte der
Samples wurden in dieser hohen Quali
tätsstufe durchgeführt, erst am Ende wur
den die Samples dann in 48kHz
konvertiert.

Requirements / Anforderungen
This sample set requires a powerful Win
dows or LinuxPC with 64bit operating
system and the Grand Orgue software
(version 0.3.1 or higher). For best results
a powerful CPU (e.g. a modern quadcore
CPU) and sufficient main memory
(RAM) are essential. The memory requi
rements for the Grand Orgue process
with the sample set loaded are specified
in the table below for the most important
sample loading options.

Dieses Sampleset benötigt einen leis
tungsfähigen Windows bzw. LinuxPC
mit 64bitBetriebsystem und die Grand
Orgue Software (ab Version 0.3.1). Für
ein optimales Ergebnis sind eine ausrei
chend leistungsfähige CPU (z.B. moder
ne Quadcore CPU) und genügend Haupt
speicher entscheidend. Die unten
stehende Tabelle gibt den Speicherbedarf
für Grand Orgue mit der geladenen Orgel
für die wichtigsten Ladeoptionen an.

Memory requirement of the Grand Orgue process with the sample set loaded
(Windows System)

compressed

uncompressed

16 bit

5.80 GB

11.05 GB

24 bit

11.28 GB

16.50 GB
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The compression used by Grand Orgue
when loading samples is lossfree, i.e. loa
ding samples compressed does not result
in any loss of quality. It results however
in some increase in CPU load during
playing. The best quality is obtained
when loading the samples in 24bit reso
lution, loading in 16bit will cause a
small but noticeable loss of quality. Since
these options can be selected for each
stop separately it is possible to indivi
dually adjust the options to match the
available RAM.
Additional options are e.g. loading with
20bit resolution (about 10% less
memory required than 24bit) or to load
only the first loop of each sample (also
about 10% reduced memory require
ment).
Approximately 15 GB of free space is
needed on the harddisc to install the
sample set.

Die von Grand Orgue verwendete Kom
primierung der Samples ist verlustfrei,
d.h. das Laden mit der Option "compres
sed" verursacht keinen Qualitätsverlust.
Allerdings wird beim Spielen des Sets et
was mehr CPULast erzeugt. Die beste
Qualität wird beim Laden mit 24Bit
Auflösung erreicht, mit geringen Ein
bußen kann jedoch auch die Auflösung
von 16Bit gewählt werden. Da dies für
jedes Register einzeln eingestellt werden
kann, ist es möglich, die Ladeoptionen
individuell
an
den
verfügbaren
Hauptspeicher anzupassen.
Weitere Möglichkeiten sind z.B. eine
20‑BitAuflösung (etwa 10% weniger
Speicherbedarf als 24Bit) oder das La
den nur des jeweils ersten Loops pro
Sample (etwa 10% weniger Speicherbe
darf).
Für die Installation des Samplesets
werden ca. 15 GB freier Platz auf der
Festplatte benötigt.

Installation
This sample set is delivered as a down
loadable archive file of approx. 9 GB. To
use the sample set with Grand Orgue, you
need to unarchive the .rar file, e.g. using
a free tool such as 7zip, to a location on
your harddisc that you are using for your
organ files. Then start Grand Orgue, se
lect "Open", navigate to this folder and
select the file "Pipeloops Fuehrer Rid
dagshausen.organ". Grand Orgue will
then start to load the organ. It is import
ant that the folder "001125" and the ".or
gan" file are kept in the same folder.

Das Sampleset wird in einer ca. 9GB
großen .rarDatei ausgeliefert. Um das
Set mit Grand Orgue nutzen zu können,
müssen Sie diese Archivdatei in ein belie
biges Verzeichnis auf der Festplatte Ihres
PCs entpacken, dazu können Sie ver
schiedene Tools wie z.B. die Freeware
7zip nutzen. Anschließend starten Sie
Grand Orgue und wählen den Punkt "Öff
nen" aus dem "Datei"Menü, navigieren
zu dem Ordner, in den Sie die Datei ent
packt haben, und wählen die Datei
"Pipeloops Fuehrer Riddagshausen.or
gan" aus. Grand Orgue wird nun das
Sample Set laden. Bitte beachten Sie,
dass der Ordner "001125" und die ".or
gan"Datei immer im gleichen Folder sein
müssen, damit Grand Orgue die referen
zierten Dateien findet.
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Licence Conditions / Lizenzbestimmungen
§1) This agreement defines the licensing
agreement between Pipeloops Reiner Sui
kat and the customer of the sample set of
the Führer organ BraunschweigRiddags
hausen (Germany). The sample set con
sists of the samples, images, database and
other files.
§2) Pipeloops grants the customer the
perpetual right to use the sample set.
Pipeloops retains all rights, including all
copyright and intellectual property rights,
to the sample set and all copies thereof.
§3) The customer may use the sample set
for public performances. The customer
must mention the use of the sample set in
the program notes. Commercial recor
dings using this sample set are not al
lowed.
§4) The customer is allowed to make
backup copies of the distribution media
as needed. However, the customer must
not distribute copies of the sample set or
parts of it to third parties.

§1) Diese Lizenzbestimmungen gelten
zwischen Pipeloops Reiner Suikat und
dem Käufer des Samplesets der Führer
Orgel BraunschweigRiddagshausen. Das
Sampleset besteht aus den Samples,
Bild‑, Datenbank und anderen Dateien.
§2) Pipeloops gewährt dem Käufer ein
zeitlich unbegrenztes, nicht übertragbares
Nutzungsrecht für das Sampleset. Alle
Rechte, insbesondere Urheberrechte, ver
bleiben bei Pipeloops.
§3) Der Käufer darf das Sampleset für öf
fentliche Aufführungen verwenden. Im
Falle einer solchen Nutzung muss der
Käufer im Programm auf das Sampleset
verweisen. Die Verwendung des Sample
sets für kommerzielle Aufnahmen ist aus
drücklich untersagt.
§4) Der Käufer darf Sicherungskopien
des Samplesets anlegen. Es ist nicht er
laubt, Kopien (auch von Teilen) des
Samplesets an Dritte weiterzugeben.
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Virtual Pipe Organ for use with the Grand Orgue software
Disposition and Virtual Extensions
Rückpositiv (I) Cg''' [c'''']
Gedackt 8'
Quintadena 8'
Prinzipal 4'
Flöte 4'
Spitzflöte 2’
Sesquialtera 2 2/3'+1 3/5'
Terz 1 3/5'
Scharff 4fach 1'
Schalmey 8'
Tremulant
Koppel BW/RP

Brustwerk (III) Cg''' [c'''']
Holzgedackt 8'
Rohrflöte 4'
Prinzipal 2'
Oktave 1'
Quinte 1 1/3‘
Zimbel 3fach 1/2'
Vox humana 8'
Tremulant
Koppel BW 16'
Koppel BW 4'
BW Unison off

Hauptwerk (II) Cg''' [c'''']
Bordun 16'
Prinzipal 8'
Rohrflöte 8'
Oktave 4'
Holzflöte 4'
Nasard 2 2/3'
Gemshorn 2'
Mixtur 5fach 1 1/3'
Trompete 8'
Koppel BW/HW
Koppel RP/HW
Koppel HW 16'
Koppel HW 4'
HW Unison Off

Pedal Cf'
Subbaß 16'
Prinzipalbaß 8'
Gedacktbaß 8'
Oktave 4'
Hintersatz 4fach 4'
Posaune 16'
Trompete 8'
Koppel RP/P
Koppel HW/P
Koppel BW/P
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