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1) The Organ
The Gottfried Silbermann organ in Großhartmannsdorf has two manuals and pedal with 21 stops. It
comprises 1178 sounding pipes, the prospect is completed by 26 silent pipes. The organ case is
5,50 m tall and 4,30 m wide, the middle tower of the prospect shows the emblem of the church
patron, who signed the contract with Silbermann and paid a substantial part of the cost of the
instrument. The organ was inaugurated on the 3rd December 1741.
This instrument is one of the best preserved organs of Gottfried Silbermann, it has been well
maintained but never been modified significantly. First repairs had been carried out by Adam Gottfried
Oehme from Freiberg in 1780, further works by Gebr. Jehmlich from Dresden. Since 1952 the organ
is maintained by Eule Orgelbau from Bautzen. It is not known at what time the temperament of the
organ has been changed. It is now tuned to equal temperament, but still nearly a full note higher than
todays concert pitch. Analysis of the samples shows a tuning with a1=462 Hz.
Many recordings are available with this instrument, mostly with works by J.S. Bach. The organ has a
very bright and clear sound, which is typical for the instruments of Gottfried Silbermann.
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Disposition
Hauptwerk
Principal 8'
Quintadena 8'
Cornett 3-fach
Quinta 3'
Mixtur 4-fach
Oberwerk
Gedackt 8'
Nasat 3'
Octava 2'
Quinta 1 1/2'
Cimbel 2-fach

Octava 4'
Rohr-Flöthe 8'
Spitz-Flöthe 4'
Octava 2'
Klingel
Rohr-Flöthe 4'
Gemshorn 2'
Tertia
Sufflet 1'
Tremulant

2) Installation
A free trial version of this sample set is available as a download or on DVD. To upgrade the trial
version to the full version only requires to install the full organ definition file (ODF). When purchasing
the full version, this new ODF is made available as a download. Nevertheless the full version is also
available on DVD. When installing the download version, the trial version must be installed first.
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.

Installation of the free trial version
The free trial version can be obtained as a download as well as on DVD. To install it, simply choose
„Install organ, temperament or impulse response“ from Hauptwerk's FILE menu (s. Screenshot).
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Navigate to your download folder or DVD-drive and select the file:
Pipeloops_Grosshartmannsdorf_Trial_1.0.CompPkg.Hauptwerk.rar
Hauptwerk is now reading in the installer archive and displays the licence agreement. You can only
continue the installation after accepting the licence. For completeness the licence agreement is also
contained in this manual. Hauptwerk will now display the installation dialogue window. Please verify
that for both components ([data] and [organ]) shown in the list window on the rght the action „Install“
is displayed on the left side of the window.

You can then click „OK“ and after a few minutes the trial version is ready to be used.The trial version
is completely identical to the full version except that the sound is interrupted for a few seconds once a
minute.

Upgrade to the full version
To upgrade to the full version only the full organ definition file (ODF) needs to be installed. Please
again select „Install organ, temperament or impulse response“ from Hauptwerk's FILE-menu and
navigate to the file:
Pipeloops_Silbermann_Grosshartmannsdorf_1.0.CompPkg.Hauptwerk.rar (Download)
bzw.
Pipeloops_Silbermann_Grosshartmannsdorf_DVD_1.0.CompPkg.Hauptwerk.rar (DVD).
After reading in the archive and showing the licence agreement Hauptwerk will display the installable
components (see below).
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In case of the download version only the two ODFs ([organ]) will be shown, as no data are contained
in the archive. If you install from DVD then the data files are also shown. If you do have the trial
version installed there is no need to re-install the data files, as they are completely identical to the
ones contained in the trial version. There are two ODFs, one to be used with a 17“ screen and one
for a 15“ screen (...15in). You only need to install the one fitting your monitor, however, no harm is
done if you install both.
After the installation is complete you can load and use the organ. All settings you made for the trial
version (voicing, switch mappings, etc.) will stay intact for the full version.
Important Note:
Whenever you want to load the 17“ version after loading the 15“ version or vice versa, you MUST use
Hauptwerk's „Load sample set adjusting rank audio output routing“ option to rebuild the cache. If you
try to just load the organ with a different screen size as the previous load Hauptwerk will abort the
loading process with an error message stating an incorrect image size. This is because the images
are also stored in the cache file to accelerate loading, but to work with the different screen size
version the images must be loaded from file again.

Installation of the full version
A direct installation of the full version without prior installation of the trial is only possible, when you
have obtained the DVD. In this case just follow the instructions in the previous paragraph and install
the data files ([data]) as well as the ODF(s).
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3) Sample Set
The organ has been recorded with high quality microfones and preamps in 16bit 44100Hz sample file
format. The samples have been carefully denoised and prepared for use with Hauptwerk. Our own
SampleLooper software has been used to compute loop points (up to nine/sample) and help setting
the release markers. The original recordings have a lenght of 30 seonds/note for the manuals and 60
seconds/note for the pedal. These have been shortened to 8 seconds/note and 15 seconds/note
resp.. The samples contan the original room reverbaration, which is about 1.5-2 seconds. As in our
other sample sets we have created artificial staccato and portato release layers using convolution.
The impulse response used in this process has been carefully designed to match the original reverb.
If you do not want to use these artificial release layers, you can select to only use the default release
sample in the rank audio output routing screen in Hauptwerk.
The sample set is completed by several advanced features:
•

•
•

•

•

The compass is extended up to g''' in the manuals and f' in the pedal. There is a switch to
toggle between extended and original compass. This is mainly because some of the stops are
repeating, and for the extended compass they break at c'''.
The tremulant can be switched to work as in the original, effecting the entire organ, and to only
effect the OW, which makes it much more useful.
The organ is tuned to a pitch of a1=462 Hz. A switch is provided to easily switch this to the
standard pitch of a1=440Hz, without loading a different temperament file or using the HW
tuning feature.
There are two settings for the wind model. One is as unstable as the original, the other is more
stable. Naturally you can also adjust using the organ settings menu. (Unfortunately only non
US customers can benefit from that).
Eight general combinations have been added to the GUI to allow rapid registration changes

This sample set requires very little computing ressources. The memory consumption with the most
common loading options is listed below:
Compressed, Single-Loop:

ca. 1100 MB

Compressed, all Loops:

ca. 1700 MB

Uncompr., Single-Loop:

ca. 1850 MB

Uncompr., all Loops:

ca. 2700 MB
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4) Licence agreement
§1) This agreement defines the licencing agreement between Pipeloops (Reiner Suikat) and the user
of the sample set „Silbermann organ of Großhartmannsdorf“. The sample set consists of the samples
and, depending on the version, images, database and other files. It is available as a download or
DVD version.
§2) Pipeloops grants the customer the perpetual right to use the sample set with Hauptwerk, the
Virtual Pipe Organ software of Milan digital audio (former of Crumhorn Labs). Pipeloops retains all
rights, including all copyright and intellectual property rights, to the sample set and all copies thereof.
§3) The customer must not use the sample set for public performances and/or recordings without
written permission from us.
§4) The customer is allowed to make a backup copy of the distribution media as needed. However,
the customer must not distribute copies of the sample set or parts thereof to third parties.
§5) The customer may resell the sample set. In this case the customer must sign a written statement
that he has has handed over the distribution media and all copies to the new owner and that he has
deleted any files associated with the sample set from his computer and send this statement along
with the name and address of the new owner to Pipeloops.
§6) The sample set comes without any warranty. Pipeloops can not assume any liability for the use of
the sample set. The customer has to take the usual precautions when evaluationg the sample set,
such as setting speakers to a low volume during the first tests. The audio signal reaching the
speakers is determined by a number of factors, e.g. volume settings on the PC, settings on the sound
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producing software, the sample set itself and the input signal (e.g. midi-file).
§7) The free trial version may be used for evaluating the sample set for a period of 30 days. After this
time the user must either purchase a license to continue using the set or remove it completely from
his computer.
This sample set can only be installed in Hauptwerk after accepting the agreement.

5) Acknowledgements
The Samples for this Set have been recorded and are licenced from Peter Ewers (www.vpe-web.de).
© Pipeloops Reiner Suikat 2009
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1) Die Orgel
Die Gottfried Silbermann Orgel in Großhartmannsdorf mit 21 Registern verteilt auf zwei Manuale und
Pedal wurde in den Jahren 1738-1741 gefertigt. Sie hat 1178 klingende Pfeifen, 26 stumme
Prospektpfeifen vervollständigen das Bild. Das Gehäuse ist 5,50m hoch, 4,30 m breit und 2,30 m tief,
der Mittelturm zeigt das Wappen des Patronatsherrn Carlowitz. Die Orgel wurde am 3. Dezember
1741 geweiht.
Die Orgel zählt zu den am Besten erhaltenen Orgeln Gottfried Silbermanns, notwendige Reparaturen und Restaurierungen erfolgten nur zur Erhaltung des Instruments. Erste Reparaturen erfolgten
1780 durch Adam Gottfried Oehme aus Freiberg, weitere Arbeiten erfolgten durch die Firma Gebr.
Jehmlich aus Dresden. Seit 1952 wird die Orgel von der Firma Eule Orgelbau aus Bautzen gewartet
und instand gehalten. Zu welchem Zeitpunkt die Umstellung auf gleichschwebende Stimmung
erfolgte, ist nicht belegt. Die Orgel ist höher gestimmt als heute üblich, die Analyse der aufgenommenen Samples ergab eine Stimmung mit a1=462 Hz.
Auf dieser Orgel wurden zahlreiche LP und CD-Aufnahmen eingespielt, vornehmlich mit Werken von
J.S. Bach. Sie zeichnet sich durch ein ausgesprochen klares und helles Klangbild aus und ist damit
ideal für das Spiel barocker Orgelmusik geeignet.
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2) Disposition
Hauptwerk
Principal 8'
Quintadena 8'
Cornett 3-fach
Quinta 3'
Mixtur 4-fach

Octava 4'
Rohr-Flöthe 8'
Spitz-Flöthe 4'
Octava 2'
Klingel

Oberwerk
Gedackt 8'
Nasat 3'
Octava 2'
Quinta 1 1/2'
Cimbel 2-fach

Rohr-Flöthe 4'
Gemshorn 2'
Tertia
Sufflet 1'
Tremulant

3) Installation
Für das SampleSet ist eine kostenlose Testversion verfügbar, welche sowohl als Download als auch
als DVD erhältlich ist. Für das Upgrade auf die Vollversion ist dabei lediglich eine neue OrgelDefinitionsdatei erforderlich. Bei Kauf des Samplesets wird diese als Download verfügbar gemacht.
Die Vollversion ist allerdings ebenfalls auf DVD erhältlich. Im Falle der Downloadversion muss die
Testversion installiert werden, bevor die Vollversion installiert werden kann.
Die Installation des Sample Sets erfolgt mit dem in Hauptwerk integrierten Component-Installer. Die
Vorgehensweise ist im Hauptwer User Guide ausführlich beschrieben.

Installation der kostenlosen Testversion
Die kostenlose Testversion kann sowohl als Download als auch als DVD bezogen werden. Zur
Installation wählen Sie im Hauptwerk File-Menü „Install organ, temperament or impulse response“
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aus (s. Screenshot).
Dann navigieren Sie zu Ihrem DVD Laufwerk oder Downloadverzeichnis und wählen die Datei:
Pipeloops_Grosshartmannsdorf_Trial_1.0.CompPkg.Hauptwerk.rar
Hauptwerk liest nun die Archivdatei und zeigt die Lizenzvereinbarung an. Diese müssen Sie
ausdrücklich akzeptieren, bevor Sie mit der Installation fortfahren können. Hauptwerk zeigt Ihnen nun
den Installationsdialog an. Bitte prüfen Sie, dass für beide links aufgeführten Komponenten rechts
unten die Aktion Install angezeigt wird. Nach einigen Minuten ist die Installation beendet.

Sie können nun die Testversion nutzen. Diese entspricht der Vollversion, allerdings wird im Abstand
von einer Minute der Ton für einige Sekunden unterbrochen.

Upgrade auf die Vollversion
Für den Upgrade der Testversion auf die Vollversion ist lediglich die Installation der OrgelDefinitionsdatei notwendig. Hierzu wählren Sie ebenfalls im Hauptwerk File-Menü „Install organ,
temperament or impulse response“ und navigieren zu der Datei
Pipeloops_Silbermann_Grosshartmannsdorf_1.0.CompPkg.Hauptwerk.rar (Download)
bzw.
Pipeloops_Silbermann_Grosshartmannsdorf_DVD_1.0.CompPkg.Hauptwerk.rar (DVD).
Hauptwerk zeigt Ihnen nach dem Einlesen des Archivs die installierbaren Komponenten an. (s. Bild
unten).
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Im Falle der Downloadversion werden Ihnen hier nur die beiden mit [Organ] gekennzeichneten
Definitiondateien angezeigt, bei der Installation von DVD sind auch die Datenfiles vorhanden. Diese
brauchen beim Upgrade von der Testversion nicht neu installiert zu werden. Die Definitionsdateien
sind für 17“ und 15“ Monitore (...15in) eingerichtet und ansonsten identisch. Sie können beide
installieren, aber auch einfach nur die für Ihren Monitor optimierte.
Nach Ablauf der Installation können Sie die Orgel neu laden und ohne die Unterbrechungen der
Testversion spielen. Dabei bleiben alle Einstellungen (Voicing, Schalter-Mappings, Rank-Audio
Output Routing), die Sie mit der Testversion vorgenommen haben, erhalten.
Wichitger Hinweis:
Wenn Sie die 17“-Version laden, nachdem Sie die 15“ Version geladen hatten (oder umgekehrt),
müssen Sie die Option „Load organ adjusting rank audio output routing“ wählen, um das Cache-File
für die Orgel neu zu erzeugen. Wenn Sie die Orgel einfach mit „Load Organ“ laden, bricht Hauptwerk
mit einer Fehlermeldung (Incorrect image size) ab. Dies ist darin begründet, dass die Bilddateien
ebenfalls im Cache-File gespeichert werden, und für das Laden mit der unterschiedlichen ScreenGröße die Bilddateien neu eingelesen werden müssen.

Installation der Vollversion
Eine direkte Installation der Vollversion ohne vorherige Installation der Testversion ist nur möglich,
wenn Sie das SampleSet als DVD erworben haben. In diesem Fall folgen Sie den Anweisungen im
Kapitel „Upgrade auf die Vollversion“ und installieren Sie sowohl die Definitiondateien als auch die
mit [Data] gekennzeichneten Datenfiles.
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4) Sample Set
Die Orgel wurde Ton für Ton mit hochwertigen Mikrofonen aufgenommen. Dabei wurde ein
Sampleformat von 16bit 44100Hz angewendet. Die Samples wurden sorgfältig vom Geräusch der
Windanlage befreit und für die Verwendung in Hauptwerk aufbereitet. Die Samples wurden mit 30
Sekunden Länge/Ton aufgenommen, im Pedal sogar mit 60 Sekunden. Für die Verwendung in
Hauptwerk wurden sie allerdings auf 8 bzw. 15 Sekunden/Ton gekürzt. Zum Berechnen der Loops
und der Releasemarker wurde unser eigenes Tool SampleLooper verwendet. Die Samples haben bis
zu neun Loops, einige wenige haben allerdings auch nur einen. Die Samples wurden mit dem vollen
Raumhall aufgenommen, dieser ist mit 1,5-2 Sekunden relativ kurz. Wie bei unseren bisherigen
Sample Sets haben wir auch hier zusätzliche Staccato-und Portato Release-Ebenen mit Hilfe von
Faltungshall erzeugt. Diese machen den Klang bei schnellem Spiel deutlich natürlicher.
Das SampleSet weist einige interessante Besonderheiten auf:
•

Der Tonumfang wurde gegenüber dem Original erweitert, und zwar bis g''' für die Manuale und
f' im Pedal. Da einige Register repetierend sind und somit zwischen originalem und
erweiterten Tonumfang eine Diskrepanz bei c''' entsteht, kann mit einem zusätzlichen Schalter
auf den originalen Umfang gewechselt werden.

•

Der Tremulant wirkt beim Original auf die gesamte Orgel, was die Möglichkeiten sehr stark
einschränkt. Bei der virtuellen Orgel kann gewählt werden, ob er auf die gesamte Orgel oder
nur auf das Oberwerk wirken soll.

•

Die Orgel ist im Original im Chorton gestimmt (a1=462 Hz). Diese Grundtonhöhe ist auch bei
der virtuellen Orgel voreingestellt, egal ob in Hauptwerk "Original Organ Pitch" oder eine
temperierte Stimmung gewählt ist. Ein zusätzlicher Schalter im GUI erlaubt, die Grundtonhöhe
auf Kammerton a1=440Hz abzusenken, ohne dass dazu ein anderes Temperament-File
geladen oder die Stimm-möglichkeit in Hauptwerk genutzt werden muss.

•

Es gibt zwei Voreinstellungen für das Windmodell: Instabil (entspricht dem Original) und stabil,
so dass die Schwankungen durch den Windverbrauch weniger ausgeprägt sind. Darüber
hinaus kann man den Effekt des Windmodells auch stufenlos über die Orgeleinstellungen in
Hauptwerk wählen. (Leider ist die Hauptwerk Windmodellierung für Kunden in den USA nach
wie vor nicht erhältlich).

•

Acht freie Kombinationen erleichtern schnelle Registrierungswechsel.

Dieses SampleSet ist sehr genügsam, sowohl was den Speicherbedarf als auch was die CPU
Leistung Ihres PCs betrifft. Der Speicherbedarf ist hier kurz für die wichtigsten Optionen
zusammengefasst::
Komprimiert, Single-Loop:

ca. 1100 MB

Komprimiert, alle Loops:

ca. 1700 MB

Unkompr., Single-Loop:

ca. 1850 MB

Unkompr., alle Loops:

ca. 2700 MB

13

Gottfried Silbermann organ
Großhartmannsdorf (Germany)
Sample set for Hauptwerk-3

5) Lizenzvereinbarung
§1) Diese Lizenzbestimmungen gelten zwischen Pipeloops (Reiner Suikat) und dem Käufer oder
Tester des Sample Sets „Silbermann Orgel von Großhartmannsdorf“. Das Sample Set besteht aus
den Samples und, je nach Version, Bild-, Datenbank- und anderen Dateien. Es kann sowohl als
Download als auch auf DVD erworben werden.
§2) Pipeloops gewährt dem Käufer ein zeitlich unbegrenztes, nicht übertragbares Nutzungsrecht für
das Sample Set. Dieses Sample Set ist ausschließlich für die Verwendung mit Hauptwerk, der
virtuellen Pfeifenorgel von Milan digital audio, bestimmt. Hierzu wurden die Samples mit der in
Hauptwerk enthaltenen Verschlüsselung geschützt. Alle Rechte, insbesondere Urheberrechte,
verbleiben bei Pipeloops.
§3) Der Käufer darf das Sample Set nicht ohne ausdrücklliche Genehmigung für öffentliche
Aufführungen bzw. Aufnahmen verwenden.
§4) Der Käufer darf eine Sicherungskopie des Sample Sets anlegen. Es ist nicht erlaubt, Kopien
(auch von Teilen) unserer Sample Sets an Dritte weiterzugeben.
§5) Der Weiterverkauf des Sample Sets im privaten Rahmen ist erlaubt. In diesem Fall muss der
Kunde eine schriftliche Erklärung an uns senden, in der er erklärt, dass er das Originalmedium und
alle Kopien an den neuen Käufer weitergegeben und sämtliche Dateien des Sample Sets von seinem
Computer gelöscht hat. Darüber hinaus muss uns der Name und die Anschrift des neuen Käufers
mitgeteilt werden.
§6) Pipeloops übernimmt weder eine Garantie noch Haftung für Sample Sets. Es ist in der
Verantwortung des Käufers, beim Testen eines neuen Sample Sets so vorzugehen, dass eine
Beschädigung des angeschlossenen Audio-Equipments ausgeschlossen ist.
§7) Die kostenlose Testversion darf für einen Zeitraum von 30 Tagen zum Testen des Sample Sets
genutzt werden. Nach Ablauf dieser Frist muss entweder eine Lizenz für die weitere Nutzung
erworben oder das Set vollständig vom Rechner gelöscht werden.
Das Akzeptieren dieser Vereinbarung ist Voraussetzung für die Installation in Hauptwerk.

6) Danksagungen
Die Samples für dieses Set wurden von Peter Ewers (www.vpe-web.de) aufgenommen und lizenziert.
© Pipeloops Reiner Suikat 2009
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