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Stimmen, Temperieren und Intonieren

1. Stimmen
Wenn man sich beim Bau der Pfeifen an die gängigen Maße gehalten und sorgfältig ge-
arbeitet hat, sollten die Pfeifen beim Anblasen einen sicheren Ton geben. Dann braucht 
man nur  noch ein  einfaches chromatisches 
Stimmgerät oder eine passende, kostenlose 
App  für  das  Smartphone  (Suche  im  App-
Store nach „Audio Tuner“). 

Nacheinander  werden  die  Pfeifen  auf  den 
Soll-Ton gezogen, indem man den Spund in 
der  Pfeife  so  verschiebt,  dass  das  Stimm-
gerät den Namen des Tones und so gut wie 
keine Abweichung von der Soll-Tonhöhe an-
zeigt.

Pfeife 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ton F Bb C D Eb E F G A Bb C D Eb E F G A Bb C D

Die Stimmgeräte zeigen die international üblichen Tonbezeichnungen an. International 
heißt der deutsche Ton H aber B. Mit dem kleinen b hinter dem Großbuchstaben wird 
angegeben, dass der Halbton unterhalb des Tones gemeint ist, ein Kreuz # dahinter 
meint den nächst höheren Halbton. Die Drehorgel enthält nur Töne für die Tonarten F-
Dur und B-Dur.

Nach dieser Arbeit hat die Drehorgel eine gleichstufige Stimmung, wie sie heute bei den 
meisten Instrumenten verwendet wird.

2. Temperieren
Man kann gleiche Töne verschiedener Instrumente am Klang voneinander unterschei-
den. Das liegt daran, dass sich die Töne immer aus einem Grundton und den annä-
hernd ganzzahligen Vielfachen seiner Frequenz mit für jedes Instrument typischer Laut-
stärke zusammensetzen. Allgemein nimmt die Intensität der Obertöne mit der Entfer-
nung vom Grundton stark ab, so dass eigentlich nur die ersten zwei bis drei Obertöne 
den Klangcharakter bestimmen. Der erste Oberton ist eine Oktave höher als der Grund-
ton, der zweite bildet darüber eine Quinte.

In der Reihe der Obertöne findet man viele Intervalle der Dur-Tonleiter wieder, die unse-
re Musik wesentlich prägt. Die daraus gebildete Tonleiter bezeichnet man als die Tonlei -
ter in pythagoräischer oder reiner Stimmung. Die Intervalle sind hier durch einfache 
Frequenzverhältnisse geprägt. Sie unterscheidet sich nun aber geringfügig von Inter-
vallen in der Tonleiter in gleichtufiger Stimmung, die von einem Stimmgerät angezeigt  
wird. Während sich bei der gleichstufigen Stimmung die Frequenz der Töne bei Halb-
tonschritten immer um den Faktor 12te Wurzel aus 2 (d.h. 12√2=1,059 , beim Ganzton-
schritt also 12√2⋅12√2=(

12√2)
2
=

6√2=1,122  ) vergrößert,  werden die Ganztonschritte und 
Halbtonschritte bei der reinen Tonleiter durch Brüche dargestellt.
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Tonname C D E F G A B (H) C

Frequenzverhältnis zum 
Grundton der Tonleiter

1
1

9
8

5
4

4
3

3
2

5
3

15
8

2
1

Intervall zum 
Grundton der Tonleiter

Pri-
me

Sekun-
de

Terz Quarte Quinte Sexte
Septi-

me
Okta-

ve

Tonschritt ganz ganz halb ganz ganz ganz halb

Faktor bei 
reiner Stimmung

.
9
8

.
10
9

.
16
15

.
9
8

.
10
9

.
9
8

.
16
15

Faktor bei
gleichstufiger Stimmung ⋅

6
√2 ⋅

6
√2 ⋅

12
√2 ⋅

6
√2 ⋅

6
√2 ⋅

6
√2 ⋅

12
√2

Mit einem Instrument, das in C-Dur rein gestimmt ist, wird man nie den ersten Tonschritt 
in D-Dur spielen können, denn in der reinen Stimmung gibt es sogar zwei sich gering-
fügig unterscheidende Ganztonschritte (siehe Tabelle). Grundsätzlich ist die reine Stim-
mung also ungeeignet für Instrumente, die mehrere Tonarten spielen können sollen. Die 
gleichstufige Stimmung ist deshalb ein einfacher und weit verbreiteter Kompromiss für 
die Stimmung chromatischer Instrumente. Einen möglichen Kompromisses für die Stim-
mung eines Instrumentes nennt man Temperierung. 

Da die Drehorgel nun nur die Tonstufen für zwei Tonarten hat, bietet es sich an, nach 
einer Temperierung zu suchen, die möglichst nahe bei der reinen Stimmung liegt, damit  
die Intervalle auf der Drehorgel möglichst rein klingen. Dies ist die mitteltönige Tempe-
rierung. 

Ob man die Drehorgel nun gleichstufig oder mitteltönig stimmt, ist Geschmackssache. 
Der Laie wird kaum einen Unterschied hören, zumal die Töne der Drehorgel sich auch 
noch in Abhängigkeit vom Balgdruck leicht verstimmen. 

Pfeife 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ton F B C D Eb E F G A Bb C D Eb E F G A Bb C D

Abweichung 14 17 10 3 20 -3 14 7 0 17 10 3 20 -3 14 7 0 17 10 3

In der Tabelle sind die Abweichungen der Töne in mitteltöniger Stimmung von denen in  
gleichstufiger Stimmung angegeben, wie sie auf der Skala des Stimmgerätes angezeigt 
werden.  Die Skala stellt  einen Bereich von -50 bis +50 Cent dar.  Für z.B. ein F in  
mitteltöniger Stimmung muss das Gerät also +14 Cent Abweichung anzeigen.

3. Intonieren
Beim Intonieren der Drehorgel versucht man den Klang und die Lautstärke 
der einzelnen Pfeifen aufeinander abzustimmen. Um die Möglichkeiten zur 
Veränderung an einer Pfeife und ihren Einfluss auf den Klang besser einord-
nen zu  können,  ist  es  gut,  ein  Wenig  über  die  Zusammenhänge bei  der 
Tonentstehung von Labialpfeifen zu wissen.
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3.1 Der Klang und seine Beeinflussung

Der Ton in der Pfeife entsteht durch den Luft-
strom, der durch das Sockelrohr in die Wind-
kammer  eintritt  und an der  Kernschräge zum 
Kernspalt zwischen der Kernkante (auch Blätt-
chen genannt) und dem Vorschlag strömt. Dort 
wir  die  Luft  zu  einem  flachen  Windband 
geformt, das aus dem Kernspalt austritt, gegen 
die  Kante  des  Labiums  prallt  und  sich  hier 
staut. Dieser Stau schwenkt nun zwischen dem 
Innenraum der  Pfeife  und dem Außenbereich 
hin und her, wobei ein Rauschen entsteht, das 
ein  breites  Tonspektrum  enthält.  Aus  diesem 
Spektrum werden zur  Länge des Innenraums 
der  Pfeife  passende  Töne  durch  Resonanz 
verstärkt.  Dadurch  werden  der  Grundton  der 
Pfeife und seine Obertöne bestimmt.

Es kommt also darauf an, den Grundton mög-
lichst  rein  mit  nur  wenigen,  typischen  Ober-
tönen zu  erhalten,  damit  die  Pfeife  ordentlich 
klingt.  Dafür  sind  ein  sauberes  Windband,  dessen  Stau  vor  den  Labiumskanten 
ordentlich  hin  und  her  schwenkt  und  ein  guter  Resonanzkörper  im  Pfeifenrohr 
erforderlich. Beim Bau der Pfeifen muss deshalb überall, wo der Wind entlang strömt, 
auf glatt geschliffene Flächen, exakte Winkel und scharfe, parallele Kanten geachtet  
werden.  Dann wird der Wind ordentlich geführt  und es werden Verwirbelungen ver-
mieden. 

Durch minimale Abrundungen an der  Kanten des Kernspaltes kann man das Windband 
mehr nach außen oder innen lenken. Besser ist es aber,  das Windband durch eine 
etwas  höhere  oder  niedrigere  Montage  des  Vorschlags  nach  innen  oder  außen  zu 
lenken,  denn  diese  Änderung  ist  reversibel.  Das  Abrunden  der  unteren  Kante  des 
Blättchen zur Kernschräge hin verstärkt  den Windstrom in das Rohr und erhöht die 
Lautstärke, die auch mit der Dicke der Pappeinlage und damit  der Dicke des Kern-
spaltes  bzw.  des Windbandes steigt.  Bei  unsicher  ansprechenden Pfeifen  kann die 
Labium-Kante zu dick sein, so dass der Windstau nicht gut hin und her schwingt. Auch 
die Höhe des Labiums über dem Kernspalt (der Aufschnitt) spielt dafür eine Rolle. Je 
kleiner der Aufschnitt ist, desto kräftiger klingt die Pfeife und der Klang enthält mehr  
Obertöne.  Der Obertongehalt  wird aber auch durch die zuvor genannten Parameter 
beeinflusst. 

3.2 Messungen an selbst gebauten Labialpfeifen     

Um einen groben Überblick über die Qualität meines Pfeifensatzes zu erhalten,  habe 
ich mir ein Notenband hergestellt, mit dem ich die einzelnen Pfeifen nacheinander je-
weils 3 Sekunden lang erklingen lasse, die Töne mit  dem Computer aufnehme und 
dann mit dem Programm AudaCity untersuchen kann. 

Die aufgezeichnete Schwingung zeigt  die unterschiedlichen Lautstärken der Pfeifen. 
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Die Pfeifen 1, 2, 3, 18, 19 und 20 
sind leiser, weil sie sich hinter der 
Trennwand  in  der  Drehorgel 
befinden.  Meine  Pfeifen  8,  9,  12 
und 14 sind zu leise, die Pfeifen 4 
und  5  sind  recht  laut.  Diese 
Lautstärkeunterschiede  sind  zum 
Teil  auch  auf  große  Unterschiede 
bei  den  Widerständen  für  den 
Durchgang  des  Windes  in  der 
Windlade  zurück  zu  führen.  Ursa-
chen  sind  unterschiedlich  lange 
Wege und nicht immer optimal di-
mensionierte und sorgfältig genug gebaute Luftkanäle zu den einzelnen Pfeifen. 

Am Beispiel der Frequenzanalyse für die 6. Pfeife (Ton E) erkennt man als stärksten 
Ton den Grundton 1 und die 5 Obertöne (Nr. 2 bis Nr. 6) auf etwa den Vielfachen der 
Grundtonfrequenz. Typisch für die gedackten Labialpfeifen ist es, dass die Obertöne mit 
ungeradzahligen Vielfachen der Grundfrequenz deutlich stärker ausgeprägt sind als die 
geradzahligen Vielfachen.

Nr.
Frequenz

f in Hz
Lautstärke

in dB

1 328 -7,1

2 658 -43,9

3 990 -25,3

4 1316 -49,9

5 1648 -49,0

6 1978 -48,0

Es  gibt  also  einiges  zu  tun. 
Anzustreben ist eine mittlere Laut-
stärke,  die  zu  den  hohen  Tönen 
hin etwas abnimmt. 

3.3 Intonierarbeiten

Bei den folgenden Arbeiten gehe ich davon aus, dass die Pfeifen nach erprobten Ma-
ßen sorgfältig gefertigt wurden und somit die Grundgrößen der Pfeifen (Holzsorten und 
Wanddicken der Pfeifen sowie die Aufschnitthöhe, Verhältnis von Tiefe und Breite des 
Korpus, Kröpfung usw.) nicht zur Disposition stehen. Meine Drehorgel ist mit Pfei fen 
bestückt, die nach der Mensurentabelle für 20er Drehorgeln von Walter Höffle gebaut 
worden sind. 

Es hat sich bei meinen Intonierarbeiten an den Pfeifen als unpraktisch erwiesen, sie 
alle gemeinsam ins Visier zu nehmen und nacheinander zu bearbeiten und die Klänge 
und Lautstärken mit physikalischen Messmethoden zu analysieren und dann aneinan-
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der anzugleichen. Wenn man sich die beiden Tabellen zur Fehleranalyse und zu den 
Einstellmöglichkeiten an den Pfeifen ansieht (s.u.), merkt man schnell, dass man durch 
die Abhängigkeiten der Veränderungsmöglichkeiten untereinander nie an einem Symp-
tom alleine laboriert, sondern oft etwas Unerwünschtes dabei mit in Kauf nimmt. Außer-
dem sind einige Veränderungen nicht  reversibel  und sollten deshalb nur  als  letztes 
Mittel in Betracht gezogen werden.

In begrenztem Umfang kann man versuchen, Lautstärkeunterschiede durch passend 
dicke  Pappeinlagen in  den Kernen anzupassen.  Wenn die  Unterschiede groß sind, 
sollten allerdings besser Regulierschrauben in die Sockelröhrchen der Kerne eingebaut 
werden. 

Eigentlich zählt ja nur der Klang der Pfeifen im praktischen Spiel. Und da ist der Ein-
druck des Gehörs oft ein anderer als er durch Messgeräte ermittelt wird. Deshalb ist es 
besser, die Drehorgel zuerst einmal eine Weile immer wieder zu spielen, wenn sie so  
weit ist, dass die nach Anleitung gefertigten Pfeifen überhaupt Töne erklingen lassen 
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Merkmal Fehler Abhilfe

Ton klingt unsauber

Späne im Kernspalt - Kernspalt reinigen

Kernspalt nicht glatt
- Vorschlag innen, Kernkante 
und Kernschräge schleifen 

Labium nicht glatt
- Labium fein schleifen 
(Kanten erhalten!)

unsicherer Toneinsatz Labiumkante zu dick
- Labium dünner schleifen 
(Kanten erhalten!)

oktaviert beim Toneinsatz
Windband geht zu sehr 
nach innen

- Vorschlag tiefer setzen
- Labium außen abrunden
- Vorschlagkante abrunden

verrauschter Ton

Pfeifenkorpus undicht
- Korpus nachleimen, ggf. 
spachteln

Undichter Spund - Spund abdichten

Undichter Kern
- Vorschlag festschrauben
- ggf. Auflagefläche für den 

Vorschlag eben schleifen

hauchender Ton Vorschlag zu tief - Vorschlag höher setzen

tremulierender Ton

Kernspalt nicht parallel - Pappeinlage erneuern

Labiumkanten nicht parallel - Kanten parallel feilen

Kern / Labium nicht parallel - Kanten ausrichten

zu leise Luftstrom zu schwach
- dickere Pappeinlage
- Blättchen unten runden
- Labium innen abrunden

zu laut Luftstrom zu stark
- dünnere Pappeinlage
- Labium außen abrunden

 Fehleranalyse an gedackten Labialpfeifen
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und gestimmt worden sind. Beim Spielen verfolgt man die Töne auf dem Notenband 
und hört genau auf die Klänge der einzelnen Pfeifen. Über Auffälligkeiten sammelt man 
am besten in einer Tabelle zu jeder Pfeife Notizen. Wenn sich bei bestimmten Pfeifen 
dann  Auffälligkeiten  wiederholen,  ist  es  an  der  Zeit,  sich  Gedanken  über  ggf. 
notwendige Korrekturen zu machen. Das Intonieren ist also ein Prozess, bei dem man 
sich immer mal  wieder  eine Pfeife  vornimmt und an ihr  probiert  zu verbessern.  So 
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Einstellmöglichkeit Einstellung Klang-Veränderung 

Ventilschraube an der 
Ventillade

heraus drehen (schneller 
Druckausgleich)

- öffnet langsamer 
- schließt schneller

hinein drehen (langsamer 
Druckausgleich)

- schließt langsamer
- öffnet schneller

Windregulierschraube am 
Pfeifensockel

heraus drehen (mehr Wind)
- klingt lauter
- oktaviert ggf.

hinein drehen (weniger Wind) - klingt leiser

Dicke des Kernspalts
bzw. der Pappeinlage

dicker - klingt voller und lauter

dünner - klingt leiser und flötiger

Vorschlaghöhe

höher (Wind nach innen)

- Obertöne stärker
- klingt lauter
- schnellerer Toneinsatz
- oktaviert ggf.

tiefer (Wind nach außen)
- Obertöne schwächer
- klingt leiser
- langsamerer Toneinsatz

Vorschlagkante
abrunden (Wind nach außen) - klingt leiser

ggf. neuen Vorschlag bauen - sauberer, klarer Ton

Kernvorderkante
abrunden (Wind nach innen) - klingt lauter

nicht reversibel! - sauberer, klarer Ton

Labiumkante innen
abrunden (Wind nach innen) - klingt lauter

nicht reversibel! - schneller Toneinsatz

Labiumkante außen
abrunden (Wind nach außen) - klingt leiser

nicht reversibel! - schneller Toneinsatz

Aufschnitt 
größer

- weniger Obertöne
- klingt leiser
- mehr Windverbrauch

nicht reversibel! ---

Übergang
Kernschräge / Kernkante

abrunden 
(stärkerer Windstrom)

- klingt lauter
- ggf. verrauschter Ton

nicht reversibel! ---
Einstellmöglichkeiten an gedackten Labialpfeifen 
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sammelt man Erfahrungen und optimiert den Klang seines Instruments schrittweise. Die 
Erkenntnis dieses Weges lässt mich nun wesentlich entspannter und zufriedener sein. 
Hilfreich dafür war die Lektüre in dem Buch „Heimorgelbau“ von Karl Bormann (Berlin,  
1972, ISBN 978-3-87537-221-2). Animierte Veranschaulichungen zur Entstehung der 
Töne in Labialpfeifen und ausführliche Erklärungen zum Intonieren von Reiner Janke 
findet man im Internet. Aber auch dort findet man keine Anleitungen zum Intonieren der 
Pfeifen, sondern nur Erklärungen zu den Zusammenhängen, wie ich sie oft in anderer 
Literatur auch nur gefunden habe und hier für mich in zwei Tabellen zusammengestellt  
habe.  Zum Intonieren braucht man offensichtlich viel  praktische Erfahrung,  die man 
schrittweise beim Ausprobieren sammeln muss.

4. Ventile einstellen
Alle Veränderungen an den Pfeifen haben auch Auswirkungen auf die Schaltventile für 
die  Pfeifen,  die  zum Schluss  so eingestellt  werden müssen,  dass sie  Sechzehntel-
Noten  (besser  noch  1/32  Noten)  einwandfrei  spielen  (für  schnellere  Ansprache: 
Ventilschraube  an  der  Ventillade  hinein  drehen,  für  schnelleres  Schließen:  Ventil-
schraube heraus drehen). 
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