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Über die Klangerzeugung in Orgelpfeifen

Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit dem stationären
Klang von labialen Pfeifen. Im Gegensatz zu Zungenpfeifen
und Rohrblattinstrumenten wie Klarinette und Oboe, wo die
Zunge oder das Blatt eine Ventilsteuerung bewirkt, wird
bei labialen Pfeifen der Luftstrahl selbst vom Schallfeld
bewegt und erzeugt durch periodische Luftzufuhr in einem
Resonator selbsterregte Schwingungen. Pfeifen dieser Art
waren schon im Altertum bekannt und gebräuchlich. Auch die
ersten Versuche, den Vorgang dieser Klangerzeugung zu er~
klären, liegen weit zurück.

1.

Literaturübersicht

Bereits H. v. HELMHOLTZ gibt in seiner WLehre von den Tonempfindungen" folgende Beschreibung des Vorganges: / 1/
"Wie eine Gasflamme v on jedem Luftstrom, der ihre Fläche
trifft, fortgeweht und _gegen die eine oder andere Seite
geneigt wird, so auch der blattförmige Luftstrom an der
Mündung einer Orgelpfeife. Die Folge davon ist, daß zur
Zeit, wo die Oszillation der in der Pfeife enthaltenen
Luftmasse die Luft durch die Enden der Pfeife eintreten
macht, auch der blattförmige Luftstrom des Mundstückes
nach innen geneigt wird, und nun seine ganze Luftmenge
in das Innere der Pfeife treibt. Während der entgegengesetzten Schwingungsphase dagegen, wo die Luft durch die
Enden der Pfeife austritt, wird auch das Luftblatt seine
ganze Masse nach außen werfen. Dadurch wird nun bewirkt,
daß gerade zu den Zeiten, wo die Luft in der Pfeife am
meisten verdichtet ist, noch mehr Luft vo~ Gebläse hineingetrieben und die Verdichtung also auch das Arbeitsäquivalent der Luftschwingungen vergrößert wird, während
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in den Zeiten der Verdünnung in der Pfeife der Wind des
Gebläses seine Luftmassen in den offenen Raum vor der
Pfeife entleert. Es kommt dabei in Betracht, daß der
blattförmige Luftstrom Zeit braucht, um die Breite der
Mündung der Pfeife zu passieren, während dieser Zeit
der Einwirkung der schwingenden Luftsäule ausgesetzt ist
und erst am Ende dieser Zeit an die Lippe gelangt, wo
die beiden Wege nach außen und innen sich scheiden.
Jedes hinzugeblasene Luftteilchen trifft also im Innern
der Pfeife eine etwas spätere Phase der Schwingung als
die war, der es bei seinem Weg über die Öffnung ausgesetzt war. War die letztere Bewegung nach innen, so
trifft es 1m Innern der Pfeife auf die hierauf folgende
Verdichtung, usw."
Dieser qualitativen Darstellung des Anregungsmechanismus
der Pfeife folgt im Anhang desselben Werkes ein Versuch,
den Mechanismus der Strahlbewegung im Pfeifenmaul genauer
· zu erklären /2/. Als Ursache dieser Bewegung betrachtete
HELMHOLTZ die Instabilität der Strahlgrenzschichten, die an
der Schneide zur Auflösung des Strahls in einzelne Wirbel
führt.
Im Anschluß an diese theoretischen Untersuchungen gelang es
als erstem WACHSMUTH /3/, den Strahl 1m Pfeifenmaul sichtbar zu machen. Er benutzte dazu ein Schattenverfahren.

Bild 1:
Strahlaufnahmen von
WACHSMUTH
.
a) ·vorläuferton
b) Pfeifenten
(2 Momentaufnahmen)

a

b
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Als Beleuchtung dienten ' Fun.kenblitze. Um die Aufnahmen ohne
Fenster zu ermöglichen, waren die Pfeifenwandungen am Maul
etwas ausgeschnitten. Seine Aufnahmen zeigen u.a. den
großen Unterschied zwischen dem laminaren Strahl bei kleinen Windgeschwindigkeiten, die zu den sogenannten Vorläufertönen führen, und dem turbulenten Strahl im Geschwindigkeitsbereich des normalen Pfeifentons. Da der Kontrast bei
der Schattenmethode durch Lichtbrechung in Gebieten mit verändertem Brechungsindex entsteht, war der laminare Strahl
wesentlich besser sichtbar als der turbulente. (Vgl. Ziffer 3.21). WACHSMUTH schloß aus seinen Bildern trotz des
großen Unterschiedes der Strahlformen, daß sowohl beim Vorläuferton als auch beim Pfeifenton die Strahlbewegung allein
durch Grenzschichtinstabilität verursacht wird.
Dieser Auffassung schloß sich auch KRÜGER /4/ an. Er untersuchte Schneidentöne und übertrug die dabei gefundenen Erkenntnisse auf die Pfeife. Er schreibt:
"Über den Zusammenhang der Schneidentöne mit den Pfeifentönen läßt sich kurz noch folgendes sagen. Durch ein angesetztes Resonanzrohr werden die Schneidentöne zu Pfeifentönen. Bei ihnen regelt, wie das R. WACHSMUTH eingehend
und klar dargelegt hat, die Eigenfrequenz des Resonatorrohres in weiten Grenzen die Frequenz des Schneidentones. Der Vorgang einer Schwingungserregung in einer
Pfeife entspricht also einem doppelt gekoppelten _System,
bei dem zunächst die Frequenz der Spalttöne durch den
Schneidenabstand bzw. die Maulweite, die Frequenz äer
Schneidentöne wiederum durch den Einfluß des Pfeifenrohres resonanzartig beeinflußt wird."
T. KÜHN schloß sich in seiner Dissertation /5/ dieser Vorstellung an. Er filmte mit Hilfe einer Schlierenoptik und
stroboskopischer Beleuchtung die Strahlbewegung im Pfeifenmaul. Durch Verwendung von Kohlendioxid als Kontrastgas
und ungleiche optische Bedingungen im Pfeifeninnen- und
-außenraum, konnte er jedoch nur den Strahl sichtbar
machen, solange er nach außen gerichtet war.
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Auch A. POWELL /6/ sieht einen engen Zusammenhang zwischen
Schneidenton und Pfeifenton. Seine Erklärung des Mechanismus
der Strahlbewegung geht auf WACHSMUTHs Vorstellung zurück,
daß am Spalt durch den Schall Störungen induziert werden,
die dann in Laufrichtung anwachsen und damit die Strahlbewegung verursachen. Für die Existenz sowohl des Schneidenals auch des Pfeifentons hält er die "Schallempfindlichkeit"
des Strahls für notwendig. Unter Schallempfindlichkeit versteht er eine hohe Verstärkung der vom Schall induzierten
Schwankungen des Strahls durch den Strahl selbst. Im Fall
des Pfeifentones könne diese Verstärkung allerdings wesentlich kleiner sein, da ja die Verstärkung der Schwankungen
durch den Resonator hinzukomme. Damit formuliert er die Bedingung für einen Ton: Die Verstärkung der Schwankungen
multipliziert mit den Beträgen der Übertragungsfaktoren der
Schallerzeugung durch den Strahl und der Erzeugung der
Strahlschwankungen durch den Schall müsse größer oder gleich
1 sein. Eine quantitative Grundlage zur Berechnung der
Strahlbewegung wird nicht angegeben.
W. MÜLLER /7/ gibt in seiner Dissertation ein erstes quantitatives Modell zur Berechnung der Strahlbewegung. Es wird
danach lineare Superposition von Luftstrahl und Schallschnelle im Pfeifenmaul angenommen, es werden also Strahlinstabilitäten, wie sie beim Schneidenton ausschlaggebend sind,
vernachlässigt. Diese Vorstellung wurde von D. BECHERT /8/,
/9/ übernommen. Seine Arbeit /8/ stellt einen Versuch dar,
Amplitude und Frequenz des stationären Pfeifentones quantitativ zu bestimmen. Zu diesem Zweck behandelte er die Orgelpfeife als Regelkreis, in dem der Resonator die Regelstrecke
darstellt und der pendelnde Luftstrahl den Regler. Dieses
Regelkreisschema wurde bereits von H. DÄNZER /10/, /11/ bei
der Behandlung der Einschwingvorgänge von Orgelpfeifen in
Analogie zu Röhrensendern verwendet. BECHERT leitet nun einen
quantitativen Ausdruck für die Phase der Anregung aus dem
oben beschriebenen Modell der Strahlbewegung ab. Als Betrag des anregenden Schallflusses setzt er den von dem
pendelnden Strahl in den Resonator geblasenen Volumenfluß
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ein. Das Schallfeld im Resonator beschreibt er als Überlagerung einer hinlaufenden Welle und einer verlustlos reflektierten Welle.
L. CREMER /12/ korrigierte diese Behandlung des Resonators
und berechnete mit der genannten Regelkreismethode erneut
Amplitude und Frequenz des stationären Pfeifentones in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit. Die Ergebnisse beschrieben in der Tendenz das Verhalten der Pfeife qualitativ
richtig, zeigten quantitativ aber keine befriedigende Übereinstimmung mit Meßwerten aus früheren Arbeiten des Verfassers /13/, /14/. In diesen Arbeiten wurden auch Strahlformen nach dem Superpositionsmodell berechnet und mit
schlierenoptischen Strahlaufnahmen des Verfassers verglichen.
Die Güte dieser Aufnahmen war aber so gering, daß keine ~esentliche Abweichung von den berechneten Formen bemerkt wurde. Trotzdem erschien das Modell von vornherein als sehr
fraglich, da das Modell vollkommene Rückwirkungsfreiheit des
Luftstrahls auf die im Maul schwingende Luft verlangt, d.h.
diese schwingende Luft soll den Strahl durchdringen. Aus
diesem Modell ergibt sich außerdem eine am Spalt abgeknickte
Strahlform, deren Entstehung nur durch einen massenlosen
Strahf oder eine unendlic~ große Kraft bewirkt werden könnte.
In der vorliegenden Arbeit konnte die Unhaltbarkeit dieses
Modells nachgewiesen werden. Dazu wurde die Strahlbewegung
mit einer Michelson-Interferometer-Optik erneut gefilmt.
Die äußerst klaren Strahlbilder waren der Ausgangspunkt für
ein neues Modell von L. CREMER für die Strahlbewegung·.
Dieses Modell ergibt eine gute Übereinstimmung mit der gefilmten Strahlbewegung. Die theoretische Behandlung des
Modells zusammen mit experimentellen Ergebnissen wurde bereits von L. CREMER und dem Verfasser veröffentlicht /15/.
In dieser Arbeit b l ieb unbefriedigend, daß ein experimentell
gefundener quadratischer Zusammenhang zwischen anregendem
Schallfluß und Windgeschwindigkeit ohne theoretische Erklärung eingeführt werden mußte.

- 10 Diese Lücke konnte durch_Untersuchung der Schallerzeugung
einer Sirene in einem anschließenden Rohr geschlossen werden. Diese Untersuchungen ergaben, daß ein periodisch in
ein Rohr tretender Strahl als Überlagerung einer Volumenund einer Impulsquelle beschrieben werden können. Über
theoretische Ergebnisse, die mit diesem Anregungsmodell berechnet waren, wurde von L. CREMER und dem Verfasser auf
dem VI. ICA Kongreß in Tokio /16/ berichtet und theoretische und experimentelle Ergebnisse verglichen.

2.

Akustische Untersuchungen an der Versuchspfeife

2.1

Versuchspfeife

Die Versuchspfeife (Bild 2) war eine offene Pfeife mit
quadratischer Grundfläche b 2 = 10 x 10 cm 2 und einer Höhe
L = 118 cm. Die Maulhöhe 1 betrug 3 cm. Die Spaltweite h 0
konnte verändert werden, betrug aber h 0 = 2 mm, wenn nichts
anderes angegeben ist. In der Pfeifenskizze ist ein Kreis
eingezeichnet, der die Lage des Fensters für die optischen Untersuchungen angibt. Der Pfeifenton setzte bei etwa
14 m/s ein und blieb bis etwa 45 m/s stabil. Bei höheren
Strahlgeschwindigkeiten sprang die Tonhöhe unregelmäßig
zwischen zwei Werten hin und her. In Bild 3 sind Frequenz
und Schalldruckpegel des Pfeifengrundtones als Funktion
der Strahlgeschwindigkeit dargestellt; die Strahlgeschwindigkei t wurde aus dem Dr_u ck im Pfeifenfuß bestimmt.

-
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/
Zähler
Resonator

Maul
Spalt
Preßluft

-

Acetyl;;]

Bild 2: Versuchspfeife (der am Pfeifenmaul eingezeichnete
Kreis gibt die Lage des Fensters an)
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Bild 3: Pfeifengrundton in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit w0
oben: Frequenz;
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2.21

Mündungskorrekturen

Die Mündungskorrekturen von Maul .ä~ und Resonatoröffnung
4L 0 wurden aus den Resonanzfrequenzen mit Fremderregung bei
geschlossenem und offenem Resonator bestimmt. Bei der Resonanzfrequenz ergibt die Differenz einer Viertelwellenlänge
zur Länge des einseitig geschlossenen Resonators die Mündungskorrektur des Mauls. Die Differenz einer halben Wellenlänge zur Länge des offenen Resonators ergibt die Summe beider Mündungskorrekturen. Die Resonanzfrequenz der gedackten
Pfeife betrug 65,2 Hz, daraus folgt:

Die Resonanzfrequenz der offenen Pfeife betrug 123 Hz,
daraus folgt:

Die Mündungskorrekturen betrugen also für das Maul
= 12 cm und für die Resonatoröffnung ~ L0 = 8 cm.

~ ~

Die Mündungskorrektur des Pfeifenmauls wurde außerdem durch
Abtasten der stehenden Wellen im Resonator bestimmt. Es ergab sich dabei ein Pegelunterschied zwischen dem Druck im
Maximum und dem Druck im Maul von 12 dB. Bei Voraussetzung
einer reinen Sinusverteilung der Amplitude in der stehenden
Welle mit einer Frequenz von 123 Hz ergibt die gemessene
Pegeldifferenz eine Mündungskorrektur von 11 cm:

o~
crrc s,i, ~
= 1'1 S' 0
Po
'

•

1

ßL :. -,~,S'
M

o

360°

3

~ooo °"" s-~

-?Z.

3 s-:,

- 14 Bei der Messung der Pegeldifferenz wurde der Meßbereich
des Röhrenvoltmeters umg.e schal tet. Dabei ergibt sich eine
Meßungenauigkeit von± 1 dB. Die Abweichung von dem Meßwert nach der erstgenannten Methode liegt also innerhalb der
Meßgenauigkeit.

2.22

Einfluß des pendelnden Strahls im Pfeifenmaul

Um den Einfluß des im Pfeifenmaul pendelnden Luftstrahls
auf die Maulimpedanz zu untersuchen, wurde ein Blech so in
das Pfeifenmaul eingehängt, daß kein Luftzufluß in die
Pfeife gelangen und der Strahl damit die Pfeife nicht anregen konnte. Die Pfeife wurde - wie in Bild 4 gezeigt fremd erregt und die Güte über die Resonanzschärfe ermittelt. Bei großen Amplituden, wie sie bei selbsterregter
Pfeife auftreten, war zwar der Einfluß des Luftstrahls auf
die Güte vernachlässigbar klein, aber es veränderte sich die
Resonanzfrequenz in Abhängigkeit von der Strahlgeschwindigkeit. Das Ergebnis ist in Bild 5 gezeigt. Der Schalldruckpegel in der Resonatormitte wurde bei dieser Meßreihe konstant gehalten (144 dB).

Bild 4:
Versuchsaufbau zur Messung
der Mündungskorrekturen und
der Verluste der Pfeife.
(Die gestrichelt gezeichnete Platte war nur bei
den Messungen des Strahleinflusses im Pfeifenmaul.)
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Bild 5: Abhängigkeit der Resonanzfrequenz f 0 der fremderregten Pfeife von der Windgeschwindigkeit w0
im nichtanregenden Strahl
Die Erhöhung der Resonanzfrequenz ist auf eine Verkleinerung der MUndungskorrektur, d.h. der mitschwingenden Luftmasse im Pfeifenmaul, zurückzuführen.
In Bild 6 ist die MUndungskorrektur des Pfeifenmauls als
Funktion der Windgeschwindigkeit dargestellt.
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8

~
2 ----------------

"'z
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Bild 6: Abhängigkeit der MUndungskorrektur .4¾{ des Pfeifenmaule von der Windgeschwindigkeit w0
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Die Reaktanz des Pfeifenmauls wird durch die mitschwingende
Luft dargestellt. Bei natürlicher Anregung der Pfeife ersetzt
der im Pfeifenmaul schwingende Luftstrahl einen Teil der
mitschwingenden Luftmasse. Zwischen der Bewegung der mitschwingenden Luft und dem Strahl besteht eine mit der Windgeschwindigkeit veränderliche Phasendifferenz. Im Grenzfall sehr
hoher Strahlgeschwindigkeiten hat der Strahl im Zeitpunkt des
Schnellemaximums seine maximale Auslenkung. Die Strahlauslenkung ist also gegenüber der Auslenkung der mitschwingenden
Luft um 90° phasenverschoben. Der Strahl kann deshalb keine
kinetische Energie an die Pfeife zurückliefern und das bedeutet eine Verringerung der Mündungskorrektur.
An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, daß die Mündungskorrektur auch durch die bei großen Schallschnellen
auftretende Strahlbildung verringert wird /17/,
Bei den im Pfeifenmaul auftretenden Schnellen spielt dieser
Einfluß aber noch kaum eine Rolle wie folgende Messungen
zeigen, die von H. WOLLHERR im Rahmen einer Diplomarbeit /18/
durchgeführt wurden. Gemessen wurde an einer gedackten
Pfeife nach dem in Ziffer 2,3 beschriebenen Verfahren
(Bild 7).
2.3

Verluste

Die Verluste der offenen Versuchspfeife wurden ebenfalls mit
der in Bild 4 skizzierten Anordnung gemessen. Die Pfeife wurde ohne Luftstrahl im Pfeifenmaul mit einem elektrodynamisch
getriebenen Kolben angeregt. Der Schalldruck in der Resonatormitte wurde mit einem Kondensatormikrofon gemessen. Über
den Kompressoreingang des Sinusgenerators wurde die Erregung
so geregelt, daß der Druck konstant blieb. Ein Pegelschreiber
registrierte die elektrodynamisch gemessene Kolbenschnelle
in Abhängigkeit von der Frequenz und trieb gleichzeitig über
eine mechanische Kupplung den Frequenzvorschub des Sinusgenerators. Auf diese Weise konnten Resonanzkurven mit dem
Schalldruck als Parameter aufgenommen werden. Da in diesem
Fall die Anregungsgröße bei konstanter Ausgangsgröße aufgenommen wird, ergibt sich bei der Resonanzfrequenz ein Minimum (Bild 8).
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Bild 7: Abhängigkeit der Güte¾ und der Resonanzfrequenz
f 0 (vM) von der Schallschnelle im Pfeifenmaul
Die nichtlinearen Verluste sind abhängig von der Schnelle vM.
Da aber der Bereich der. :Frequenzänderung so eng war, daß
Schalldruck und Schnelle näherungsweise proportional waren,
konnten die Verluste bei konstantem Schalldruck bestj,mmt
werden.

-
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Druckpegel in Resonatormitte :

120 dB

110
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1
1

1
1

1
1
1

f+
Frequenz

Bild 8: Resonanzkurven (Schnellepegel des Schwingkolbens
als Funktion der Frequenz bei konstantem Druck im
Resonator)
Bei kleinen Schalldrucken wurde der Verlustfaktor d aus
der Halbwertsbreite der Resonanzkurven ermittelt. Es wurde
dazu die Frequenz so weit erhöht bzw. erniedrigt, daß die
Anregung jeweils 3 dB höher als das Minimum war. Diese
Frequenzen wurden dann elektronisch gemessen. Der Verlust- _
faktor ergibt sich in diesem Fall zu

d=

.-f....+_-_.[_-_
f.

Es wurden zwei Meßreihen aufgenommen, die erste an der
gedackten Pfeife bei 63 Hz, die zweite an der offenen
Pfeife bei 123 Hz. Die Ergebnisse sind in Bild 9 dargestellt.
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Bild 9: Verlustfaktor d in Abhängigkeit von Schallschnelle
(bzw. Schallfluß) im Pfeifenmaul
Der Meßwert bei vernachlässigbar kleiner Maulschnelle vM
ergibt den linearen Anteil des Verlustfaktors; er ist bei
der offenen und gedackten Pfeife gleich. Dieser lineare Anteil setzt sich zusammen aus Strahlungs-, Reibungs- und
Wärmeleitungsverlusten /12/ (siehe auch Gl. 7.2). Dazu kommen noch Verluste durch Undichtigkeiten an der eingebauten
Optik und durch Mitschwingen der Resonatorwände. Die ersten
drei Anteile können berechnet werden. Das Ergebnis ir' 0 ist
in Bild 9 als Schnittpunkt der theoretischen Kurve mit der
Ordinate eingetragen.

- 20 Die an der Pfeife beobachteten nichtlinearen Verluste sollen
nun mit anderen Untersuchungen über nichtlineare Verluste
verglichen werden. Untersuchungen an HE.LMH01TZ-Resonatoren
mit kreisförmiger Öffnung ergaben, daß diese zusätzlichen
Verluste angenähert durch einen Feldwiderstand r = p~
(~ Schnelleamplitude in der Öffnung) beschrieben werden können / 17/ . Der Verlustfaktor d ist gleich dem Quotienten aus
dem Verlustwiderstand und dem Gesamtmassen- oder -federungswiderstand. Die Gesamtmasse m" pro Querschnittsfläche eines
A/2-Resonators folgt aus der Integration über das Quadrat
der Schnelle:

„

f

,,,, = :":"l'
v ..... ,.

"
mll
1' ist dabei die Pfeifenlänge 1 plus Mündungskorrekturen.
1' = · 1 + A ~ + 41 0 • Damit ergibt sich für den Verlustfaktor

«=

r/rc
-t/z ( L. -,.ilL~.,. 4L,,)i<

und mit 1 + E 41 = A/2 bei der Resonanzfrequenz ergibt sich

d=:~L

,,. rc

In Bild 9 ist deshalb d = i(r 0 ' + ~ :M) gestrichelt eingetragen. Der nichtlineare Widerstand kann ~lso geschrieben
werden als r = ~ p vM. Der Faktor~ entspricht dem Flächenverhältnis von Maulfläche und Resonatorquerschnittsfläche
und berücksichtigt die Transformation des Feldwiderstandes im
Maul auf den Resonatorquerschnitt.

2.4

Impedanz der Pfeife

Damit ist die Impedanz des Pfeifenmauls in Abhängigkeit
von der Schallschnelle und Windgeschwindigkeit bekannt.
Die Impedanz der oberen Resonatoröffnung ändert sich bei den
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auftretenden Schnellen und Strömungsgeschwindigkeiten kaum.
Ihr Imaginärteil wird deshalb als konstante Mtindungskorrektur 41 0 zur geometrischen Resonatorlänge L addiert.
Die gesamten linearen Verluste der Pfeife wurden in der
Resonatorimpedanz berücksichtigt. Diese Vereinfachung ist
zulässig, da tatsächlich nur ein kleiner Teil der linearen
Verluste im Maul auftritt . Der überwiegende Anteil wird
durch Resonatorwandschwingungen und Undichtigkeiten verursacht. Die Maulimpedanz erhält damit die Form:
( 2. 1 )

Die Impedanz des Resonators ist
(2.2)

Um auch die nicht rechnerisch erfaßbaren linearen Verluste
zu berücksichtigen, wurde hier r 0 aus den Experimenten entnommen.
Da nur eine enge Umgebung der Resonanzfrequenz interessiert,
kann der Tangens durch das um n verringerte Argument ersetzt
werden
(2.2a)

Die gesuchte Impedanz der gesamten Pfeife wird dann:

z.,.., + Zo

= fC {j(kL•1-JcAL"',..,,1-"J+ro

+; ~ J(Z.J)

Um die Darstellung zu vereinfachen, wird auch die MUnaungskorrektur des Pfeifenmauls als konstant angenommen und
der Einfluß der Windgeschwindigkeit dadurch berücksichtigt,
daß zu den mit ka¾t (w 0 = 0) bestimmten Frequenzen die
Frequenzerhöhung entsprechend Bild 5 addiert wir~.
Nach Einsetzen aller Konstanten erhält Gl. (2.3) die Form
(2.3a)
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In dieser Vereinfachung werden die Ortskurven eine Schar von
Geraden parallel zur Ordinate. Die Frequenzmarken At sind
äquidistant; die Abstände von der Ordinate stellen den auf den
Rohrqu~rschnitt bezogenen Verlustwiderstand dar. In Bild 10
ist diese Ortskurvenschar dargestellt. An Stelle der Schnelle
im Pfeifenmaul ist dabei der Schallfluß qM = vM,bl als
Parameter verwendet worden.
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Bild 10: Resonator-Ortskurvenschar (
der Resonanzfrequenz f )
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Optischer Versuchsaufbau

Ziel dieses Teile der experimentellen Arbeit war es, den im
Pfeifenmaul pendelnden Strahl möglichst scharf abzubilden.
Da Rauchbilder keine ausreichende Schärfe haben, mußte entweder mit ··einer Schlieren- oder einer Interferometer-Optik
gearbeitet werden.

3,1

Wahl des Kontraetgaeee

In beiden Optiken entsteht der Kontrast durch Brechungsindexunterschiede im Untersuchungsobjekt gegenüber der Umgebung. Der Strahl im Pfeifenmaul soll sichtbar werden. Ihm
wird aus diesem Grunde ein anderes Gas beigemischt. Als
Kontrastgas wurde Acetylen verwendet. Die Schallausbreitungsgeschwindigkeit und Dichte ist in Acetylen etwa gleich groß
wie in Luft. Dadurch ändern sich die akustischen Eigenschaften der Pfeife beim Anblasen mit einem Acetylen-LuftGemisch nicht.

3,2 Wahl der Optik ·
3,21 Schlierenoptik
Bei einer Schlierenoptik entsteht der Kontrast dµrch Lichtbrechung in Gebieten mit verändertem Brechungsindex. Hier
ist die Form dieser Gebiete von ausschlaggebender Bedeutung.
Der Strahl im Geschwindigkeitsbereich der Pfeifentöne ist
turbulent. Er ist also aus vielen einzelnen Turbulenzballen
zusammengesetzt. In diesen Turb~lenzballen wird das Licht
vielfach gebrochen, Die· Wirkungen der einzelnen Ballen heben
eich zum großen _Teil gegenseitig auf, Deshalb ist eine hohe
Fremdgaskonzentration für ausreichenden Kontrast notwendig,
3,22 Interferometeroptik
Durchsetzt ein Lichtbündel Gebiete mit verändertem Brechungsindex, so wird die Phasenlage gegenüber dem Vergleichsstrahl
der Interferometeroptik verschoben. Bei einer Verschiebung

- 24 um eine halbe Wellenlänge löschen sich die beiden interferierenden Lichtbündel gegenseitig aus. Die Phasenverschiebung
ist bei vorgegebenem Gas dem Integral über die Gaskonzentration längs des Lichtweges proportional. Wesentlich ist hierbei, daß die Form der Gebiete mit verändertem Brechungsindex
keinen Einfluß hat. Die Interferometeroptik liefert also eine
räumliche Mittelwertbildung über die gesamte Strahlbreite.
Die statistische Verteilung der einzelnen Turbulenzballen kann
sich deshalb nicht störend auswirken, und daher wird der
Strahl scharf abgebildet.
Der Gasstrahl im Maul einer Orgelpfeife quadratischen Grundrisses stellt ein ebenes Problem dar. Er weist_ längs des Pfeifenmaules keine Veränderung auf. Aus diesem Grunde konnte
eine Michelson-Interferometer-Optik verwendet werden. In
dieser Anordnung wird das Objekt zweimal durchsetzt, die
Empfindlichkeit ist dadurch verdoppelt.
Bild 11 a) und b) zeigen Schlieren- und Interferometer-Aufnahmen. Die schlierenoptischen Strahlbilder ähneln Rauchbildern. Dagegen liefert die Interferometer-Technik wesentlich klarere Strahlformen. Die hellen und dunklen Linien
im Interferenzbild sind Linien konstanter Gaskonzentration.
Die Dichte der Linien ist ein Maß für das Konzentrationsgefälle. Da der Gasstrahl umgebende Luft ansaugt, nimmt die
Gaskonzentration mit dem Laufweg ab und wächst die Strahlbreite.

Bild 11 b)
Bild 11 a)
Der Strahl im Pfeifenmaul sichtbargemacht mit Hilfe von:
a) Schlierentechnik, b) Interferometertechnik
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3.31 Fundament
Wegen der hohen Empfindlich.lceit eines Interferometers ist
eine erschütterungsgeschützte Aufstellung notwendig. Aus
diesem Grunde wurde eine Betonplatte gegossen und auf diese
Placheisen mit Epoxydharz aufgeklebt. Die einzelnen Elemente
der Optik wurden mit Permanentmagneten auf dem Placheisen
aufgebaut. Das Pundament hatte ein Gewicht von 1 t und wurde
so auf Gummi gelagert, daß die Eigenfrequenz des Systems
bei et'wa 3 Hz lag. Dadurch wurde eine voll ausreichende
Dämmung der Gebäudeschwingungen erreicht.

3.32 Strahlengang der Interferometeroptik
Die verwendete Interferometeroptik (Bild 13) hat eine freie
Öffnung von 10 cm Durchmesser. Die Lichtquelle, eine
Quecksilberdampfhöchstdrucklampe (HBO 100 W Osram) mit einer
Leuchtdichte von 170.000 Od/cm2 wird von dem Kondensor K
auf die Blende B abgebildet, die mit einem Brennpunkt der
Linse L1 (Achromat) zusammenfällt. Dadurch ist das Lichtbündel hinter der Linse L1 parallel. Dieses parallele Lichtbündel wird von dem halbdurchlässigen Spiegel (Spiegelschicht L1
zugekehrt) in den Objektstrahl und den Vergleichsstrahl aufgeteilt. Der Objektstrahl gelangt durch die Kompensationsplatte in die Orgelpfeife.
An der Rückwand der Pfeife befindet sich ein fester Spiegel,
der den Objektstrahl reflektiert. Der Objektstrahl durchsetzt
Pfeife und Kompensationsplatte zum zweitenmal. Eine Hälfte
des Objektstrahls gelangt dann durch den halbdurchlässigen
Spiegel und die Linse L2 (Achromat) in die Kamera. Der Vergleichstrahl durchsetzt den halbdurchlässigen Spiegel und
wird von dem justierbaren Spiegel reflektiert. Eine Hälfte
des Vergleichstrahls gelangt nach Reflexion am halbdurchlässigen Spiegel durch die Linse L2 in die Kamera.
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Um für Objekt- und Vergleichstrahl gleiche Lichtwege zu
schaffen, müssen bei gleicher Glassorte die Glasdicke dK
der Kompensationsplatte und die Glasdicke dH des halbdurchlässigen Spiegels der Bedingung genügen:

-------i
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Bild 12: Strahlengang der Michelson-Interferometeroptik
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3.33 Justiereinrichtung
Mit Hilfe des justierbaren Spiegels müssen die Abstände zwischen der halbdurchlässigen Silberschicht und den beiden
Spiegeln auf Bruchteile von Lichtwellenlängen genau abgeglichen werden. Diese Längenjustierung wurde in zwei Stufen
durchgeführt, grob durch Verschiebung eines kugelgelagerten
Schlittens mit Hilfe einer Mikrometerschraube und fein durch
elektromagnetische Deformation eines geeigneten Drehteile
(Bild 14). Durch Winkeljustierung des justierbaren Spiegels
müssen die über den Objekt- und Vergleichetrahl geführten
Bilder der Blende zur Deckung gebracht werden. Dazu wurde
der Spiegel kardanisch aufgehängt und die Winkeljustierung
an einem Hebel senkrecht zur Spiegelfläche mit Hilfe von
zwei um 90° versetzten, schwach exzentrisch gelagerten
Scheiben ausgeführt.

3.34 Kohärenzlängen
Da das Licht der Queckeilberdampfhöchetdrucklampe nur eine
Kohärenzlänge von einigen Zehntelmillimetern hat, wurde zur
Justierung der Interferometeroptik eine Queckeilberdampfhochdrucklampe (HQA 80 Oeram) mit einigen Millimetern Kohärenzlänge in Verbindung mit einem schmalbandigen Glasfilter für die grüne -Queckeilberlinie verwendet. Für die Aufnahmen von Hochfrequenzfilmen war diese Lampe wegen ihrer
geringeren Leuchtdichte ungeeignet.
3.35 Stroboskopische Betrachtung und Hochfrequenzfilmaufnahmen
Die Schwingungsvorgänge im Pfeifenmaul sind für das Auge zu
schnell. Deshalb wurde zur visuellen Beobachtung ein Lichtblitzstroboskop verwendet. Zur quantitativen Auswertung
wurden Hochfrequenzfilme aufgenommen. Dazu stand die Kamera
Himac der Firma Hitachi mit einer maximalen Bildfrequenz

· Magnetspule

1\)

\l'

Spiegel

Bild 14: Justiereinrichtung

- 30 von 10,000 Bildern pro Sekunde bei vollem 16mm-Format zur
Verfügung. Als Objektiv diente der Achromat 1 2 • Zur Kontrolle der Bildfrequenz wurde eine 1000 Hz-Marke auf den
Bildrand gegeben. Es wurden Filme der Strahlschwingungen im
Pfeifenmaul bei verschiedenen Strahlgeschwindigkeiten aufgenommen. Dabei wurde zuerst die Pfeife mit reiner Preßluft
angeblasen. Dann wurde der Anblasdruck durch Zugabe von
Acetylen um etwa 10 % erhöht und direkt danach die Kamera
gestartet. Dadurch wurde vermieden, daß während der Aufnahme in der Pfeife eine höhere Acetylenkonzentration
herrschte als vor dem Pfeifenmaul. Die Aufnahmezeit betrug
bei einer Filmlänge von 10 m weniger als eine halbe Sekunde,

3,4

Empfindlichkeit des Interferometers auf Schalldruck

Das Interferenzbild des Pfeifenmauls zeigt ohne Brechungsindexunterschied zwischen Objekt- und Vergleichstrahl am
Rand eine Ringstruktur, Diese wurde verursacht von einer
leichten Krümmung der Spiegeloberflächen. Durch diese
Krümmung ist die optische Weglängendifferenz zwischen Objekt
und Vergleichstrahl eine Funktion des Ortes im Strahlenbündel. Stellen mit einer Wegdifferenz von einer halben Wellenlänge erscheinen im Interferenzbild dunkel. Die hohe Empfindlichkeit des Interferometers für Brechungsindexänderung
gestattet es, den Schalldruck in der Pfeife direkt sichtbar
zu machen. Bei einer Erhöhung des Druckes in der Pfeife verschiebt sich die Lage der beschriebenen Interferenzstreifen
nach innen. Dies wurde durch einen Film über die Bewegung
der Interferenzfiguren bei gleichzeitigem Sichtbarmachen der
Teilchenauslenkung bestätigt. Die Pfeife wurde während dieser
Filmaufnahme durch eine Lochsirene mit 123 Hz fremd erregt,
Der Schalldruckpegel in der Resonatormitte betrug 149 dB.
Am Oberlabium wurde eine elektrisch geheizte Drahtspirale
angebracht. An dieser Stelle bilden sich bei großen Schallschnellen (in diesem Fall ❖M = 6,5 m/s) Wirbel, Da diese
durch die Spirale erwärmte Luft enthalten, entsteht im
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Interferenzbild ein Kontrast. Die Wirbel lösen sich perio~
disch ab und werden dann von der Bewegung der Luft im Maul
mitgenommen, so daß sie als Indikator des Teilchenausschlages dienen können.
In Bild 15 oben hat sich am Oberlabium ein Wirbel gebildet,
der kurz vor der Ablösung steht. Rechts unter diesem Wirbel
(im Pfeifeninnern) ist der Rest des vorhergehenden Wirbels
erkennbar. Der Wirbelrest hat in dieser Phasenlage den Maximaausschlag nach innen, während die Interferenzfigur am
stärksten zusammengezogen ist. Bild 15 unten zeigt eine um
etwa 3/4 n spätere Phasenlage. Die Interferenzfigur hat sich
stark aufgeweitet, während der Wirbel - zu einem Doppelwirbel
ergänzt - nach außen wandert.

Bild 15: Vergrößerungen aus einem Hochfrequenzfilm über den
Zusammenhang der Lage der Interferenzfigur und der·
Teilchenauslenkung im Pfeifenmaul
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Strahlbewegung

4,1 Synthese der Strahlbewegung aus einer erzwungenen und

zwei freien Schwingungen

©

1
1

JLX
11

1

Die Strahlbewegung kann unter Beachtung
der zwei Randbedingungen, daß am Spalt sowohl der Ausschlag j als auch der Tangentenwinkel ;{ verschwinden müssen, als
Überlagerung von zwei freien und einer erzwungenen Schwingung beschrieben werden
/15/ (Bild 17),
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Ji_x
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1
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Die erzwungene Schwingung stellt die Bewegung der Luft im Pfeifenmaul dar, wenn
kein Strahl vorhanden ist. Da die Strahlwellen auf in x-Richtung expenentiell abklingende Wellen führen, bleibt in einiger
Entfernung vom Maul nur die erzwungene
Bewegung übrig. Zusätzlich zu der erzwungenen Bewegung fließt kein Schallfluß zwischen Strahl und Schneide. Das ist an den
interferometrischen Aufnahmen sichtbar
(Bild 23) und wurde auch mit einer Hitzdrahtsonde neben der Schneide bestätigt.
Bild 17: Zusammensetzung der Strahlbewegung aus erzwungenen und freien
Anteilen
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die andere entgegengesetst. Beide wachsen in ihrer Laufrichtung an. Aus den Randbedingungen werden die beiden Konstanten A1 und A2 bestimmt.

Damit ergibt sich die gesamte Strahlbewegung zu
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Diese Beschreibung der Strahlbewegung stellt eine Überlagerung einer starken erzwungenen Schwingung mit instabilen
Strahlwellen dar.
Die Parameter dieser Strahlwellen wurden aus einer Stabilitätsrechnung von RAYLEIGH bestimmt, die eine linearisierte
Theorie der HELMHOLTZ'schen Induktionsinstabilität darstellt.
Der Ansatz Gl. (4.1) für die Strahlwellen setzt demzufolge
rein seitliche Auslenkungen voraus, so daß Aufrollvorgänge
nicht beschrieben werden können. Eine nichtlineare Theorie
der HELMHOLTZ'schen Induktionsinstabilität beschreibt dagegen auch das Aufrolien der Grenzschicht. A. MICHALKE /19/
ersetzte das skizzierte Geschwindigkeitsprofil durch vier
y

Bild 18:
Einfaches Geschwindigkeitsprofil

l

Uo

u(y)

Reihen diskreter Wirbel und berechnete die zeitliche Entwicklung einer beim Zeitpunkt t = O vorgegebenen Störung
dieser Wirbel nach dem Induktionsgesetz (Bild 19).
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Bild 19: Aufrollprozeß einer gestörten Grenzschicht
(nach A. MICHALKE)
Die Wellenlänge der Störung wurde dabei aus der linearisierten Theorie übernommen. Eine nichtlineare Theorie ohne diese
Näherung ist zur Zeit noch nicht bekannt.

4.11

RAYLEIGH'sche Stabilitätsrechnung

Die komplexen WellenzahlenJJ = a + j~ wurden aus einer den
RAYLEIGH'schen Stabilitätsrechnungen eines Freistrahls analogen Rechnung bestimmt. Lord RAYLEIGH /20/ untersuchte die
Induktionsinstabilität eines laminaren Freistrahls mit rechteckigem Geschwindigkeitsprofil bei vorgegebener Wellenzahl
der Strahlbewegung. Die vorgegebene Wellenzahl entspricht
dem Fall der Schneidentöne, wo durch den Abstand SpaltSchneide die Wellenlänge auf dem Strahl vorgegeben ist. Da
durch den Pfeifenresonator die Frequenz nahezu vorgegeben
ist, muß in diesem Fall die Fragestellung umgekehrt werden.
Es sind also bei gegebener Frequenz die Wellenzahlen der
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freien Schwingungen zu bestimmen. In diesem Wechsel zwischen abhängiger und unabhängiger Variablen wird der Unterschied zwischen Schneidenton und Pfeifenten besonders deutlich. Die Vorstellungen KR.UGERs von einem "doppelt rückgekoppelten System" (Ziffer 1) sind also unhaltbar, denn die
Ma.u_lhöhe beinhaltet keinerlei resonanzartige :Beeinflussung
des Pfeifentones, sie geht iediglich in die :Bestimmung der
Phasenlage zwischen Ma.ulschnelle und Anregungsgröße ein.
Einzelheiten der :Berechnungen der komplexen Wellenzahlen sind
aus der Arbeit über die selbsterregten Schwingungen in
Orgelpfeifen von L. CREMER und dem Verfasser zu entnehmen
/15/. Die Rechnung führt auf zwei kubische Gleichungen für
die Wellenzahlen.
(4.3)
Die abhängige Variable ~ ist dabei das Produkt aus der
komplex:n Wellenzahlt' und der halben mittleren Strahlbreite 2 •

~-, 1 == (tA +j~) f

Als unabhängige Variable wurde die Strouhalzahl

11=

~

f

(w = mittlere Strahlgeschwindigkeit) gewählt. Die Gleichungen haben je eine reelle Lösung und ein konjugiert komplexes
Lösungspaar. Von diesen sechs Lösungen sind die beiden auszuwählen, die in der zum Strahl senkrechten Richtung fortschreitende und abklingende Wellen ergeben, so daß im Fernfeld nur die Wirkung der erzwungenen Schwingung übrig bleibt.
Die beiden so ermittelten Lösungen der Gl. (4.3) sind im
Bild 20 dargestellt.

Die mittlere Strahlbreite h wurde aus einer interferometrischen Aufnahme (Bild 21) und einer Mittelwertbildung über
das Geschwindigkeitsprofil /21/ zu 8 mm bestimmt. In der
Notwendigkeit der Einführung einer mittleren Strahlbreite h
wird die Problematik der Anwendung der idealisierten Theorie
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Bild 20: Ausbreitungskoeffizienten der freien Strahlbewegung
nach RAYLEIGH
(konstante Strahlgeschwindigkeit und Rechteckprofil) auf
reale Probleme deutlich. Die quantitative Anwendung erscheint überhaupt nur dadurch gerechtfertigt zu sein, daß
die komplexe Wellenzahl.rtweniger als mit ihwächst. Dieses
folgt aus der Bedingung konstanten Impulsflusses pw2h = const.
und dem unterlinearen Anwachsen
der dimensionslosen Wellenzahl
~ mit der Strouhalzahl"
(Bild 20).

Bild 21:
Strahlverbreiterung
(Pfeifenresonator entfernt)
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Zwischen diesen beiden Fällen liegt der tatsächliche Zusammenhang zwischen ~ und V . Aus Bild 19 wurden nun für die
Strouhalzahlen
w0 = 18 m/s
f = 122 Hz

\J = 0,34

'V = 0,175

36 m/s
126 Hz

die Wellenzahlen und Wuchskonstanten abgelesen.
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Diese Werte wurden in Gl. (4.1a) eingesetzt und die Strahlformen zuerst mit Hilfe eines Analogrechners mit angeschlossenem Koordinatenschreiber in einem Abstand von 1/12 Periodendauer berechnet. Später wurde die Rechnung auf einem Digitalrechner wiederholt und erweitert+). Dabei war nach
Festlegung der erwähnten Mittelwertbildung der Strahlbreite
kein Parameter frei anpaßbar. In Bild 25 wird gezeigt, wie
sich die Phasenlage zwischen Maulschnelle und Strahlauslenkung ändert, wenn für die mittlere Strahlbreite einmal 0,8 cm
und zum anderen 1,2 cm eingesetzt wird.

4.2

Vergleich zwischen theoretisch und experimentell bestimmten Strahlformen

Die Ergebnisse der letzten Rechnung sind in Bild 22 und 23
+) De~ Verfasser dankt Herrn Dipl.-Ing. BÖHBXE für die Ausführung der Rechnung mit dem Digitalrechner.
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in interferometrischen Aufnahmen der Strahlbewegung eingezeichnet. Auch die Zuordnung der interferometrischen Aufnahmen zu den berechneten Strahlformen wurde nicht frei gewählt, sondern die Phasenlage aus der Lage der Interferenzfigur entnommen, die ein Maß für den Schalldruck darstellt,
wie das in Ziffer 3.4 beschrieben wurde. Bild 24 gibt ein
Beispiel für die Auswertung der Hochfrequenzfilme. In der
oberen Hälfte des Bildes ist der Abstand eines Interferenzstreifens vom Spalt in Abhängigkeit von der Zeit (Bildzahl)
aufgetragen. Bei Bildzahl 23 wandert der erste Interferenzstreifen aus dem Gesichtsfeld, und die Lage eines zweiten
Streifens wird registriert. Bei Bildzahl 30 etwa hat der
Schalldruck in der Pfeife sein Minimum erreicht, die Teilchenauslenkung im Pfeifenmaul
hat also den Maximalwert
nach außen, da

J"

Dem Bild Nr. 30 entspricht also ein Rechenwert nach Gl. (4.1a)
mit wt = O. Die Auswahl der weiteren Bilder ergibt sich
zwangsläufig aus der Bildzahl pro Periode.
Bei dem Vergleich zwischen Aufnahme und Rechnung interessiert
vor allem die Wanderung des Durchganges der Strahlmittellinie
durch die Verbindung von Spalt und Schneide, also die Wanderung des Nulldurchganges von
(z). Die Phasenlage dieses
Nulldurchganges bezogen auf die Phase der Schallschnelle im
Pfeifenmaul ist nämlich für die Bestimmung der Impedanz der
Anregung notwendig. In Bild 24 wurde deshalb die Phasenverzögerung dieses Nulldurchganges gegenüber dem Nulldurchgang
der Schallschnelle als Funktion des Ortes z aufgetragen.
Die theoretischen Werte zeigen eine sehr schwache Abnahme der
Phasengeschwindigkeit mit dem Ort. Als Phasengeschwindigkeit

J

nächste Seite:
Interferometrische Aufnahmen der Strahlformen (Abstand
zwischen zwei Bildern: 1/12 Periodendauer)
gestrichelt: berechnete Strahlmittellinien.
Bild 22 :
Bild 23 :
Rechnung mit
w0
36 m/s
Rechnung mit
w0 = 21,5 m/s
h = 1,2 cm
f = 126 Hz
h = 0 • 8 cm
f = 122,5 Hz
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x: Abstand eines lnterferenzstrtif1n1 1 / " '
vom Spalt prop. dem(Schaltdruclfrl
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~ild 24: Auswertungsbeispiel eines Hochfrequenzfilms
(4000 Bilder pro Sekunde) Windgeschwindi gkeit
w0 = 21 ,5 m/s.
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Phasenverzögerung 'f

wird dabei die Geschwindigkeit des Nulldurchganges der Strahlmitte in z-Richtung
verstanden, also

/

/
/
60

::· mit f(zJ= f'?/-o .

♦O

ti
0

Die experimentelle
Phasengeschwindigkeit
für die gleiche Strouhalzahl ist etwas
größer als die theoretisch bestimmte. Diese
Diskrepanz könnte

1-----+----,i1----+--------► durch eine andere Wahl

3,0

cm

z der mittleren Strahl-

breite vermieden werden. Bei der Strouhal-zo•
zahl V= 0,34 wurde der
Versuch unternommen,
eine möglichst gute
thtor: Anpassung der Phasenexp. geschwindigkeit zwischen
Rechnung und Experiment
zu erzielen. Deshalb
wurden in Bild 25 die
experimentellen Werte
auch für\) = O, 29 ein11 •0, 175
getragen, die eine sehr
gute Übereinstimmung
mit der Rechnung er01-----~+0--------3~,,-c-m___
a geben. Zu der Strouhalzahl 0,29 gehört
die Strahlgeschwindigkeit w0 = 21,5 m/s.
Mit dieser Strahlgeschwindigkeit würde
man bei einer
Bild 25: Ortsabhängigkeit des Phasenwinkels ~ zwischen der
Schnelle im Pfeifenmaul vM und der Strahlauslenkungf,

Heinrich Hertz-
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mittleren Strahlbreite v on h = 1,2 cm auf nahezu dieselben
Wellenzahlen und Wuchskonstanten kommen, die sich bei h =
0,8 cm Strahlbreite und der Geschwindigkeit w0 = 18 m/s
( " = 0,34) ergeben. (Die Geschwindigkeiten wurden so gewählt,
daß die Wellenzahlen
exakt übereinstimmten.)

/J~

Im Bild 23 wurde von dieser Anpassung Gebrauch gemacht, im
Bild 22 dagegen nicht. Wie der Vergleich von 22 und 23
zeigt, wirkt sich das nicht auf die gesamte Form der berechneten Kurven aus sondern nur auf die Lage des Nulldurchgangs.
Daher bleibt trotz dieser Anpassung in Schneidennähe bei
großen Amplituden ein prinzipieller Unterschied zwischen
Rechnung und Experiment bestehen. Und zwar zeigen die Aufnahmen deutlich einen Aufrollvorgang des Strahls, während die
Rechnung entsprechend dem Ansatz Gl. (4.1) nur eine wachsende Auslenkung ergibt. Für die Bestimmung der Impedanz der
Anregung (im nichtlinearen Bereich vergleiche Ziffer 5.72)
ist aber nur die Phasenlage der Strahlauslenkung J{-()in
Schneidenhöhe von Bedeutung, nicht aber die maximale Strahlauslenkung. Deshalb ist die vorliegende erste Näherung der
Beschreibung der Strahlbewegung für die Bestimmung des stationären Pfeifengrundtones ausreichend. Die in Ziffer 4.1 erwähnte nichtlineare Theorie /19/ bringt für die Impedanz der
Anregung keine Verbesserung, da die Strahlwellenzahl · aus der
linearen Theorie übernommen werden mußte.

4.3

Theoretisch und experimentell bestiDlmte Strahlformen
beim Vorläuferton

Diese Methode kann auch für die Beschreibung des Pfeifenvorläufertones angewendet werden, obwohl dort die Strahlform
noch stärker von dem Aufrollvorgang bestimmt wird als beim
Pfeifenton. In Bild 26 sind als Beispiel zwei Aufnahmen
des ersten Vorläufertones mit den dazugehörenden berechneten
Strahlformen verglichen. Die Phasenverzögerung des Strahlnulldurchganges an der Schneide gegenüber der Schallschnelle
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Bild 26: Aufnahme des Strahls beim Vorläuferton (gestrichelt:
berechneter Verlauf)
(Bei diesen Aufnahmen war der Strahl nicht exakt
auf die Schneide gerichtet. Daher existiert auch im
unteren Bereich eine Abweichung.)
ist in diesem Falle etwa 360° größer als beim normalen Pfeifenton. Das bedeutet, daß etwa eine Strahlwellenlänge mehr
zwischen Spalt und Schneide liegen muß. Dieses wird deutlich
an den drei Nulldurchgängen auf dieser Strecke gegenüber nur
einem Nulldurchgang beim normalen Pfeifenton.

5.

Anregung der Orgelpfeife

5,1

Phase zwischen Schallschnelle und Luftzufuhr

Wie schon H. v. HELMHOLTZ /1/ ausführt, scheiden sich an der
Schneide die Wege des Strahls in die Pfeife und in den Außenraum. Die dadurch bedingte periodische Luftzufuhr stellt die
Anregung der Pfeife dar. Für diese Anregung ist die Phasenlage zwischen der Strahlauslenkung J(l) in Schneid~nhöhe
und dem Schallfluß qM wesentlich. Diese Phasenverzögerung
wurde aus Gl. (4.1a) für z = 1 ausgerechnet und in Bild 27

- 44 dargestellt. Zum Vergleich sind vier Phasenwinkel eingetragen, die aus Hochfrequenzfilmen ermittelt wurden. Die Bildfrequenz dieser Filme lag zwischen 3000 und 4000 Bildern pro
0
Sekunde; daraus ergibt sich ein maximaler Fehler von! 15 ,
wenn man eine Unsicherheit der Auswertung von! 1 Bild annimmt. Wie in Ziffer 4.2 soll auch hier die Auswirkung
einer anderen Mittelwertbildung der Strahlbreite diskutiert
werden. Bei einer Windgeschwindigkeit von 35 m/s beträgt
die Phasendifferenz zwischen Experiment und Theorie bei
h = 0,8 cm 4cp = 15°, bei h = 1,2 cm ergibt sich~ <p = 8°.
Im Endergebnis bewirkt diese Phasenänderung eine Änderung
des Frequenzfehlers von .d f = 2 Hz auf .4 f = 1 , 5 Hz.

5.2

Nichtlinearität der Anregung

f...

Aus dem experimentell bekannten Strahlausschlag
(1) in
Schneidenhöhe ist außer der Phasenlage zwischen dem Fluß im
Maul und der anregenden Luftzufuhr noch eine wichtige Aussage über das Verhältnis der Amplituden beider Größen zueinander zu entnehmen. Zur Vereinfachung des Verständnisses sei angenommen, der Strahl habe ein rechteckiges Geschwindigkeitsprofil der Breite h. Dann ist der Quotient beider Größen
konstant, sol~e
(1) kleiner als die hal be Strahl_b reite ist.
Überschreitet
(1) diesen Grenzwert, so bleibt die anregende
Luftzufuhr konstant (es kann nicht mehr als der gesamte Strahl
in die Pfeife treten), während der Maulfluß wächst. Auf diese
Nichtlinearität hat schon DÄNZER /10/ hingewiesen. Sein Ansatz enthält allerdings nicht die Annahme eines Überpendelns
über die halbe Strahlbreite, sondern eine Berücksichtigung
des Geschwindigkeitsprofils. Auf Grund der Bilder 22 und 23
der Strahlbewegung erscheint aber die einfache Annahme einer
konstanten anregenden Luftzufuhr im ~ichtlinearen Bereich berechtigt, denn die StrahlauslenkungJ (1) in Schneidenhöhe
ist größer als die Strahlbreite an dieser Stelle.

J

J

120°-

0

900.

-

experimentell aus Filmen
berechnet aus GI.

[lJ

~

Vl

60°-

30

0

o,·1

0,2

0,3

0,1.

v-

Bild 27: Phasenverzögerung der Strahlauslenkung J<t)gegenüber dem Schallfluß im Maul qM
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5.3

Messung der Schallerzeugung eines vor einer Schneide
pendelnden Luftstrahls

Die Anregung einer Orgelpfeife erfolgt durch periodische
Luftzufuhr, die ein vor einer Schneide pendelnder Strahl bewirkt. Um diese Schallerzeugung direkt messen zu können,
wurde an die Schneide ein reflexionaarm abgeschlossenes Rohr
angeschlossen, in dem der von dem Strahl erzeugte Schalldruck gemessen wurde. Der Versuchsaufbau ist im Bild 28 dargestellt.
PrtBluft

!

Bild 28: Versuchsaufbau zur Messung des Schalldruckes p
in Abhängigkeit der Strahlgeachwindigkeit w0
Zur Erzeugung eines pendelnden Strahls wurde in einem Eisenrohr mit 10 x 10 cm 2 Querschnitt durch einen Schwingkolben
eine intensive stehende Welle erzeugt (Pegel bis 160 dB).
Am Ort des Druckknotens war eine apaltförmige Düse von 1 mm
Breite angebracht, aus der ein Pressluftstrahl geblasen werden konnte, der durch die Schallachnelle in pendelnde Bewegung versetzt wurde. Gegenüber der Düse befand sich eine
schneidenförmig zugespitzte Seitenwand des zum ersten Rohr
senkrechten Meßrohrea. Zu beiden Seiten der Schneide waren
Öffnungen von etwa 1 cm Breite, durch die der Strahl entweder ins Freie oder ins Meßrohr eintreten konnte. Das Meßrohr war reflexionaarm abgeschlossen (Reflexionsfaktor geringer als 5 %). In diesem Rohr wurde der Schalldruck mit einem
absolut geeichten Kondenaatormikrofon gemessen. Die Messung
erfolgte bei einer festen Frequenz von 81 Hz. Die Amplitude
der stehenden Welle wurde jeweils so eingestellt,
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daß die maximale Strahlauslenkung 0,5 cm betrug, Dabei erreichte der Schalldruck im reflexionsarmen Rohr ein Maximum,
weil der Strahl bei dieser Auslenkung die größte Luftmenge
in das Rohr blies.
Die Strahlamplitude wurde an einem stroboskopisch beleuchteten Perlonfaden im Strahl beobachtet. Bei dieser Einstellung
der Amplitude der stehenden Welle war auch der Pegelunterschied im reflexionsarmen Rohr bei Messungen mit und ohne
Strahl maximal. Er betrug bei den kleinsten Strahlgeschwindigkeiten 20 dB und stieg mit der Strahlgeschwindigkeit auf
maximal 40 dB, d.h. der Fehler der Schalldruckmessung - verursacht durch Fremdschall aus der steuernden stehenden Welle betrug höchstens 10 %. Dieser hohe Störabstand wurde erreicht,
indem die Öffnung neben der Schneide genau in der Mitte der
Resonatorlänge angebracht wurde. An dieser Stelle hat die
stehende Welle einen Druckknoten, die Schnelle ist senkrecht
zur Öffnungsfläche gerichtet, und es wird hi er minimal Schall
abgestrahlt.
In Bild 29 sind die Meßergebnisse zusammen mit theoretischen
Werten dargestellt. Um den experimentell gefundenen quadratischen Zusammenhang zwischen Schalldruck und Windgeschwindigkeit zu erklären, wurde angenommen, daß der Strahl als
Impulsquelle wirkt. Damit wird der Schalldruck dem Impulsfluß proportional. Der Zeitverlauf der Luftzufuhr im Rohr
ist bei diesem Experiment näherungsweise ein Sinusverlauf,
dessen negative Halbwellen abgeschnitten sind. Die Fourierkompenente des Grundtones erhält damit den Faktor 1/2. Da in
einem Rohr in der Grundmode der Schallfluß unabhängig vom
Rohrquerschnitt konstant ist, ist noch mit dem Verhältnis
von Strahlfläche s 0 zu Rohrfläche S zu multiplizieren. Damit
ergibt sich der von dem Strahl als Impulsquelle erzeugte
Schalldruck zu

Pz..

t s

St1

!'-'•

Z

(5.1)

- 48 Im Grenzfall einer gegen die Wellenlänge sehr kleinen Quelle
wird die Impulsquelle zur Dipolquelle; der Schalldruck einer
solchen Quelle wird hier mit p 2 , der Schalldruck einer Volumenquelle, im Grenzfall einer Monopolquelle wird mit p 1
bezeichnet.
A
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Bild 2~: Schalldruckpin Abhängigkeit von der Geschwindigkeit w0 des vor der Schneide pendelnden Strahle
In dieser Formel tritt das Produkt e 0 w0 2 auf, das bei einem
Freistrahl während der Strahlverbreiterung konstant bleibt.
Die theoretischen Werte nach Gl. (5.1) haben in doppelt logarithmischer Auftragung denselben Anstieg wie die experimentellen Werte, d.h. auch der experimentell gefundene Zusammenhang
zwischen p und w ist in dem Bereich von w = 26 m/e bis 80 m/e
quadratisch. Die theoretischen Werte sind allerdings etwa
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Diese Abweichung beruht auf der Annahme, daß eine periodische Luftzufuhr allein als Impulsquelle wirkt. Wie die
anschließenden Sirenenexperimente in Ziffer 5.4 zeigen, ist
auch noch ein Volumenquellterm wirksam. Der Schalldruck, den
dieser Anteil im reflexionsarm abgeschlossenen Rohr erzeugt,
beträgt

P'1 -:1.i.st
2. s

W'c,

~,., •

Dabei ist fM die Impedanz des Rohreinganges, der später dem
Maul der Pfeife entspricht, daher der Index M. In dem vorliegenden Experiment besteht fM im wesentlichen aus dem Widerstand der mitschwingenden Masse und einem nichtlinearen
Widerstand pw, wo
die Strömungsgeschwindigkeit im Rohreingang bedeutet. Der Anteil von p 1 , der durch Multiplikation
des Flusses s 0 w0 mit dem Massenwiderstand entsteht, vergrößert den gemessenen Schalldruck kaum, da dieser Anteil
gegenüber dem Anteil von dem Impulsquellterm um 90° phasenverschoben und kleiner ist. Be.l, einem Verhältnis v on 1 : 4
dieser beiden Anteile erhält man eine Vergrößerung des Gesamtdruckes von etwa 3 %. Der zweite Anteil des von dem Volumenquellterm erzeugten Schalldruckes entsteht durch Multiplikation des Flusses s 0 w0 mit dem nichtlinearen Widerstand pw.
Dieser Anteil ist mit dem des Impulsquellterms in Phase
und steigt ebenfalls quadratisch mit der Strahlgeschwindigkeit w0 • Die quantitative Bestimmung dieses Anteils setzt
allerdings die Kenntnis der Strahlgeschwindigkeit
in der
Rohreintrittsöffnung voraus. Mit der Annahme, daß der Strahl
den ganzen Querschnitt mit der konstanten Geschwindigkeit
erfüllt, kann
aus der Bedingung konstanten Impulsflusses
bestimmt werden. Damit erhält man mit der Düsenbreite von
1 mm und Rohröffnungsbreite von 1 cm

w

w

w

w

-

~
w ::, '{:;ö

und

P.,

--

:L s.

2.

7

J

W'., "
.J

w„

-m

- 50 Aus dem Quotienten von p 2 und der Summe aus p 1 und p 2

Pa. p1,t-p-,

-,
,,.,.,%,

folgt in Übereinstimmung mit der Messung ein Fehler von
24 '/,, wenn der Anteil p 1 vernachlässigt wird.

5.4

Sirenenexperimente

Bei den Berechnungen des Schalldrucks im vorigen Kapitel
war nur von einer periodischen Luftzufuhr in ein Rohr ausgegangen worden. Die seitliche Bewegung des Strahls brauchte
dabei nicht berücksichtigt zu werden. Experimentell läßt
sich nun eine periodische Luftzufuhr am einfachsten durch eine
Sirene erzeugen. Es erscheint allerdings bei flüchtiger Betrachtung als sehr unwahrscheinlich, daß in der Schallerzeugung einer Sirene ein Impulsquellterm enthalten sein soll,
weil die Richtcharakteristik einer Sirene ausgezeichnet kugelförmig ist. Diese Kugelcharakteristik schließt aber keineswegs das Vorhandensein eines Impulsquellterms aus, sie
zeigt lediglich, daß im Freifeld der Volumenquellterm einen
eventuell vorhandenen Impulsquellterm um mindestens eine
Größenordnung überwiegt.
Wirkt die Sirene dagegen auf ein Rohr am offenen Eingang
ein, so würde im Idealfall eine Monopolanregung vollkommen
unwirksam werden und eine Dipolanregung optimal wirken. Die
entgegengesetzten Verhältnisse sind bei starrem Rohreingang
zu erwarten, hier wirkt der Dipol überhaupt nicht, der Monopol dagegen optimal. Entsprechend diesen Überlegungen wurden
die folgenden Versuche durchgeführt.
Der von der .Sirene erzeugte Schalldruck p 1 wurde in einem
reflexionsarm abgeschlossenen Rohr mit 3 cm Durchmesser gemessen. Die Versuche wurden bei der Frequenz f = 250 Hz
durchgeführt. Bei dieser Frequenz betrug der Reflexionsfaktor des Abschlusses weniger als 5 '/,. Die Austrittsöffnung
der Sirene hatte 1 cm Durchmesser. In der ersten Meßreihe
wurde der Sirenenaustrittsstutzen fest mit dem Rohreingang

- 51 verbunden (Bild 30,1); in der zweiten Meßreihe wurde diese
Verbindung entfernt (Bild 30,2). Die Sirenenöffnung befand
sich also mitten in der Ebene des offenen Rohreingangs. In
beiden Meßreihen wurde der Schalldruck als Funktion der Strahlgeschwindigkeit gemessen. Die Strahlgeschwindigkeit wurde in
der Ebene der Sirenenaustrittsöffnung mit einer absolut geeichten Hitzdrahtsonde bestimmt. Außerdem wurde die Phasenlage zwischen Hitzdrahtsignal und Mikrofonsignal aufgenommen.
Bild 30 zeigt die Ergebnisse. Der Schalldruck als Funktion
der Strahlgeschwindigkeit ist dabei in doppelt logarithmischem Maßstab dargestellt.

5 ,41

Sirene am geschlossenen Rohreingang

In der ersten Meßreihe war die Phase zwischen Hitzdrahtsignal
und Mikrofonsignal konstant. Da der gesamte Schallfluß der
Sirene in das Rohr eintreten mußte, war der Schalldruck der
Windgeschwindigkeit proportional. Das Ergebnis ist also nicht
durch eine Impulsquelle, die bei einem Durchmesser d 41:'.: A zum
Dipol wird, zu erklären. Das ist auch nicht anders zu erwarten, da ein Dipol an einer starren Wand nicht strahlen kann.
Deshalb wirkt in dieser Anordnung die Sirene als reine Volumenquelle, im Grenzfall also als Monopolquelle. Unter dieser
Annahme wurde der Schalldruck p 1 a l s Funktion der Strahlgeschwindigkeit berechnet:

p-, =
mit

w0
1

i

1.

ff

u.
J

W'.
o

j'C e

-jlrl

( 5 ,2)

Sirenenaustrittsöffnung
Rohrquerschnitt
Strahlgeschwindigkeit
Abstand zwischen Mikrofon und Sirene

Der Wert
ergibt sich aus der Fourieranalyse unter der Annahme eines rechteckigen Zeitverlaufs der Strahlgeschwindigkeit w0 mit einem Tastverhältnis der Strahlunterbrechung
von 1 : 1.
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Bild 30: Pegel und Phasendifferenz bei einer Sirene
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Sirene am offenen Rohreingang

In der zweiten Meßreihe ergab sich bis zu 20 m/s Proportionalität zwischen Schalldruck p' und Strahlgeschwindigkeit.
Bei höheren Geschwindigkeiten war nach kurzem Übergang der
Schalldruck dem Quadrat der Strahlgeschwindigkeit proportional. Die Phasenverzögerung zwischen Hitzdrahtsignal und Mikrofonsignal war in dieser Meßreihe bei kleinen Windgeschwindigkeiten knapp 90° kleiner als bei der ersten Meßreihe,
ging aber bei wachsender Geschwindigkeit langsam auf den Wert
der ersten Meßreihe über. Subtrahiert man von den Phasenwinkeln der zweiten Meßreihe den konstanten Winkel der ersten
Meßreihe, so sind damit .alle apparativen Einflüsse eliminiert.
Es bleibt nur die Phasenverschiebung zwischen einer reinen
Volumenquelle in Fall 1. und einer Quellkombination in Fall
2 •• Diese Phasendifferenz wurde deshalb in Bild 30 aufgetragen.
Da im Versuch 2. die Sirene am offenen Rohreingang wirkte,
konnte außer der Monopolanregung auch eine Dipolanregung
wirksam werden. Aus diesem Grunde wurde für die Anregung am
offenen Ende eine aus Monopol und Dipol zusammengesetzte
Quelle angenommen.

5,421

Sirene am offenen Rohreingang als Monopolquelle

Bei einer Monopolquelle ist primär ein anregender Fluß qa
gegeben

(5,3)
Dieser Fluß qa ist gleich der Differenz zwischen dem Fluß
im Eingang qM und dem Fluß im Rohr q 0

(5,4)
Mit

io

=

zLP~

_o-

erhalten wir 1

(5,5)
wo~ bzw. lo die Impedanzen von Rohreingang bzw. Rohrabschluß bedeuten. Gl. (5,4) in Gl. (5,5) eingesetzt liefert
nach Umformung
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= !fa E ,..,
~" +l, l'7

(5 , 6)

Der Ausdruck Pa 1 = 7' Sf"f kann formal als ein "anregender
Schalldruck" eingeführt werden. Der Index -1 deutet dabei an,
daß es sich um den Monopolanteil handelt. Bei Strahlgeschwindigkeiten unter 20 m/s überwiegt dieser Monopolanteil den
Dipolanteil, der gemessene Druck p 1 • wird damit

-p., :

r '/t> e-ilcl ::,
-s
C

.fC

-po,.,
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z
_,.,+_.
Z

e

-jkl

(5,7)

Die Impedanz des reflexionsarmen Rohrabschlusses ist etwa
Z0 = pc. Die Impedanz des Rohreinganges ist überwiegend gegeben durch die Reaktanz der mitschwingenden Masse, die
durch die MUndungskorrektur d L beschrieben werden kann
~M •

jr1.1~L ·

Aus Messungen wurde ß L zu 1,8 cm bestimmt.
Damit wird z0 -;,> lzMI und es folgt
I

p-, = pt:li.,,

e

-jkl

(5.8)

Der in diesem Versuch gemessene Schalldruck p 1 ' ist also bis
auf die Phasenverzögerung durch die Laufzeit dem "anregenden
Schalldruck" pa 1 g l eich. Zum Vergleich werden die Schalldrucke bei den beiden Experimenten
1. mit geschlossenem Rohreingang und
2. mit offenem Rohreingang (bei kleinen Geschwindigkeiten)
zusammengestellt:
1.

p.. ::

a.

"

p,' = A

~-

s

S11

V,1

J'C' e

rC

-ikl

j la:lL e

(5.2)

-ji<L

" :s zwischen den Experimenten 1.
Die Pegeldifferenz
2.

W'11

(5,8a)
und 2. ist
(5,9)

Das ergibt mit dem Meßwert AL= 1,8 cm und der Frequenz
f = 250 Hz eine Pegeldifferenz von 21,5 dB. Experimentell
wurde ein Wert von 18,5 dB ermittelt (Bild 30). Sowoh_l p 1

- 55 wie p 1 • wachsen in Übereinstimmung mit dem Experiment proportional zur Windgeschwindigkeit. Der Vergleich zwischen den
Gln. (5.2) und (5.8a) zeigt weiter, daß p 1 ' in der Phase 90°
vor p 1 liegt. Dieser Phasenwinkel wird in dem Experiment auch
bei der geringsten Windgeschwindigkeit noch nicht erreicht,
da schon ein kleiner Dipolquellanteil den Phasenwinkel im
Experiment 2. verändert.
(Wie die anschließende Rechnung zeigt, sind der Dipolquellterm am offenen Rohreingang und die Monopolquelle am geschlossenen Rohr phasengleich.)

5. 422 Sirene am offenen Rohreingang als Dipolque.l le
Bei einer Dipolquelle am Rohreingang sind die Flüsse qM in
der Öffnung und q 0 im Rohr gleich:
(5.10)
Als Anregung wirkt die Kraft
(5.11)

i

Der Faktor
folgt wieder aus der Fourieranalyse (siehe
Ziffer 5.41).
Die anregende Kraft Fa erzeugt im Rohr einen Schallfluß q 0 •
Diesen Schallfluß kann man sich auch durch einen formal eingeführten anregenden Schalldruck pa 2 - eigentlich eine Druckdifferenz - erzeugt denken

'Jo = .Ca
- FM.,.i~

,P111a. S
~H

+~-

(5.12)

Der Index -2 deutet an, daß es sich um den Dipolanteil des
anregenden Schalldrucks handelt.
(5,11a)
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Gemessen wird der Druck entsprechend Gl. (5.7)

-1

I c P• i -i-,.,-._-z-_-,,- e

-i"'l

(5.13)

Auch in diesem Fall gilt wieder: z0 »IZMI und man erhält

-

Pz.' = TT
-z.

(5.14)

Der gemessene Schalldruck p 2 • ist also entsprechend wie bei
der reinen Monopolanregung bis auf die Phasenverzögerung
durch die Laufzeit dem anregenden Schalldruck pa 2 gleich.
Gl. (5.14) erklärt das experimentell gefundene Anwachsen von
p' im Experiment 2. mit w0 2 im Bereich großer Strahlgeschwindigkeiten richtig. Die Phasenlage von p 2 • ist mit der von
p 1 aus Gl. (5.2) (Sirene am geschlossenen Rohreingang)
identisch. In Bild 30 wird nun aber gezeigt, daß die Phasendifferenz zwischen den Experimenten 1. und 2. stetig abnimmt. Im Hinblick auf die Phase kann also kein Bereich angegeben werden, in dem entweder Gl. (5.8a) oder Gl. (5.14)
allein gültig wäre. Eine solche Unterscheidung ist nur hinsichtlich der Amplituden möglich, wo der Bereich der linearen Abhängigkeit zwischen Druck und Windgeschwindigkeit nach
kleinem tlbergangsgebiet in den Bereich der quadratischen Abhängigkeit übergeht. Diese Bereichstrennung liegt an der
vektoriellen Addition der Schalldruckanteile p 1 ' (Gl. (5,7))
und p 2 • (Gl. (5,13)), zwischen denen eine Phasenverschiebung
von 90° besteht. Das tlbergangsgebiet umg.i bt die Stelle, wo
beide Anteile gleich groß sind.

5.423 Sirene am offenen Rohreingang als Summe aus Monopolund Dipolquelle
Um Amplitude und Phase im ganzen Bereich richtig berechnen
zu können, wird die Sirene am offenen Rohreingang als Quellkombination mit Monopol- und Dipolanteil angesetzt. Gl. (5.7)
wird damit erweitert zu:

,

f' •

{

.fC

-1

f'-• + f'•~) ~l'T

.,_ ~ "

e

~jlrl

(5.15)
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Wegen Z0

>> fZMI

f' •

P«

erhält man mit ia = .Pa 1 + fa 2

e,-·/et

und
(5.16)

Da in dem vorliegenden Sirenenexperiment in der Impedanz
!M die Reaktanz der mitschwingenden Masse alle anderen Anteile stark überwiegt, ergibt sich für den Schalldruck am
Mikrofon

f

'• a.

)
" s ""· ,.f (·AL+
J""
""'·

-jkl

i.

C.

.

(5.16a)

Aus dieser Beziehung sind die theoretischen Werte in Bild 30,
Experiment 2. berechnet. Der Phasenwinkel gegenüber dem Schalldruck p 1 in Gl. (5.2) (Experiment 1.) ergibt sich zu

d

,,,,,,,,,1 -

0~, CJ~L

(5.17)

und ist ebenfalls in Bild 30 eingetragen.

5.43

Anregung der Pfeife mit einer Sirene

Mit dem folgenden Experiment wird untersucht, inwieweit die
natürliche Pfeifenanregung mit der Anregung durch eine Sirene übereinstimmt. Zu diesem Zweck wurde in die Pfeifenrückwand gegenüber dem Pfeifenmaul die Sirenenöffnung eingebaut
Bild 31). Die Sirenenöffnungsfläche war der Spaltfläche der
Pfeife angeglichen. Die Geschwindigkeit des in den Resonator
gerichteten Strahls wurde mit einer Hitzdrahtsonde gemessen.
Die Pfeife wurde nun abwechselnd natürlich und mit der Sirene
erregt und zwar mit derselben Strahlgeschwindigkeit (etwa
20 ms- 1 ) und Frequenz. In beiden Fälien ergab sich mit einer
Genauigkeit von 0,5 dB der gleiche Schalldruck im Resonator.
Damit war erwiesen, daß die Gesetze der Schallerzeugung einer
Sirene auf di.e Pfeifenerregung übertragen werden dürfen.
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S1nchronmotor

,~

Prt4tuft

Bild 31: Anregung der Pfeife mit einer Sirene

5.5

Regelkreisschema

Nach diesen Untersuchungen steht der Berechnung der Pfeifenerregung nichts mehr im Wege. Allerdings ist auch bei bekannter Erregung nicht so einfach auf den Schalldruck im
Resonator zu schließen, wie das bei Fremderregung der Fall
war, da die Pfeife ein selbsterregtes System darstellt.
Die Schallschnelle im Pfeifenmaul steuert die Strahlbewegung,
der pendelnde Strahl erzeugt die Schallschnelle. Ein solches System kann als geschlossener Regelkreis behandelt
werden. Allerdings ist in diesem Fall die Fragestellung
entgegengesetzt zu der in der Regelungstechnik, wo ja die
Stabilität des Regelkreises interessiert, hier dagegen die
selbsterregten Schwingungen. In Bild 32 ist das Regelkreisschema der Orgelpfeife dargestellt.
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Pa
\.----,--1

9,.,

Regelstrecke~--:__--

+

Regler

Bild 32: Regelkreisschema
Die Impedanz der Regelstrecke (Pfeife) wurde bereite in
Ziffer 2.4 bestimmt. Sie ist definiert als

S /_Eo.)
( 1M f'oi

= Z.h +Z.o
,~~heh

-

(2.3)

-

Entsprechend wird nun eine "Impedanz des Reglers" (Pfeifenerregung) definiert:

S(

f :)t,,,~el,,., = z°"

1)

(5.18)

Im stationären Fall müssen beide Impedanzen gleich sein.
Um diese Bedingung für die Bestimmung von Amplitude und
1 ) Die Ein- und AuegangsgröSen von Regelstrecke bzw. Regler
sind Pa und qM bzw. qM und Pa• Deshalb sind die Ausdrücke
2.3 bzw. 5.18 eigentlich ein Übertragungsfaktor bzw. ein
rezipriker tlbertragungsfaktor, die beide die Dimension
einer Feldimpedanz haben.

- 60 Frequenz des stationären Pfeifengrundtones anzuwenden,
wurden die 0rtskurvenscharen der beiden Impedanzen ermittelt und zum Schnitt gebracht.

5.6 Berechnung der Pfeifenerregung
5.61 Monopolanteil der Pfeifenerregung
Auch bei der Pfeife gilt für eine Monopolanregung mit dem
Fluß qa
( 5, 4)
ia = io - iJM
Mit Gleichung (5,5) führt das auf

( 5, 19)

Der Monopolanteil des anregenden Schalldruckes wird definiert durch
(5,20)
Mit Gl. (2,2a) erhalten wir daraus

( 5, 21)

5.62 Dipolanteil der Pfeifenerregung
Der Anteil des Schallflusses im Pfeifenmaul, der auf die
Dipolanregung zurückgeht, ist analog zu (5.13)

,.,.,1.
Darin ist ~a2

:s

f·•
~ ,- s'"'

(5,22)

der Dipolanteil des anregenden Schalldrucks
(5,11a)
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Gesamte Pfeifenerregung

Die Summe aus den Gln. (5.21) und (5.11a) ergibt den gesamten
erregenden _Schalldruck

Bezieht man diesen Schalldruck Pa auf den vorgegebenen
Maulfluß qM' eo erhält man die gesuchte Impedanz der Anregung

S(P•J
~
,~~1,e,. = -2
~11

A

( 5 .18)

Der Phasenwinkel von !Aist also der Winkel zwischen Pa
und !b{• Im Bild 27 war die Verzögerung der Luftzufuhr 'in
die Pfeife gegenüber der Maulechnelle ~M dargestellt worden.
Zu diesem Phasenwinkel kommt noch eine positive Phasendrehung~• aus Gl. (5.23) hinzu
(5.24)
Die Summe der beiden genannten Phasenwinkel ist zusammen
mit dem Betrag von Pa im Bild 33 dargestellt. 1 )

5.7

Impedanz der Pfeifenerregung

5.71 Linearer Bereich der Anregungsimpedanz
In Gl. (5.23) wurde der Schalldruck Pa unter der Voraussetzung berechnet, daß der Scheite l wert des Strahlaueechlages
J(l) groß gegen die halbe Strahlbreite ist. Diese Voraussetzung ist beim Einsatz des Tones bei kleinen Strahlgeechwindigkeiten nicht erfüll t. Hier kann dagegen die
Schallanregung unter der Voraussetzung berechnet werden,
daß die Strahlamplitude kleiner als die halbe Strahlbreite
ist. Zur Vereinfachung wurde ein rechtec.k iges Geschwindigkeitsprofil von der Breite h = 16 mm angenommen. h ist die
Strahlbreite in Schneidenhöhe (Bild 22). Gilt als o
1 )Dabei wurde mit der konstanten Frequenz f = 123 Hz
0
gerechnet.
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Pa.
600 pbar

zoo
0
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30

'1-0 ms· 1

/30

'1-0 ms· 1
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Wo
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0

-20

-ltO

10

Wo

/

/
I
I
I

Bild 33: Anregender Schalldruck Pa mit Phasenwinkel bezogen auf den Fluß qM (gestrichelte Linien: Näherungen
siehe Ziffer 7)
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so ist die Schallanregung der Strahlamplitude proportional.
Diese Voraussetzungen kennzeichnen den linearen Bereich der
Schallerzeugung durch den pendelnden Strahl, deshalb soll
der Schalldruck in diesem Bereich mit Pal bezeichnet werden •

...

i

J_l~J
h/z.

(5.25)

Der Faktor
berücksichtigt den nunmehr sinusförmigen Zeitverlauf von
(1). Die Strahlauslenkung an der Schneide
(1)
wurde nach Gl. (4.1a) in Abhängigkeit von der Maulschnelle
näherungsweise berechnet. Allerdings wird diese Rechnung
wegen der Aufrollung des Strahls auf zu große Werte führen
(Ziffer 4.3). Im vorliegenden Fall können der erste und der
letzte Summand in der Klammer gegenüber dem mittleren
verna_fhlässigt werden. Damit ergibt sich für die Amplitude
von
(1)

J

J

f

(5.26)
und für 115 Hz und 13 m/s Strahlgeschwindigkeit

...

J!!l..
, ...

= 6,?•-'0

-4'

.

'In

(5.26a)

c-. 1 s_,,

Aus Gl. (5.25) wird dann

P•l
7r
=p.'tn

L

..,

- SM
I,

IA. l

~

.~

(5.25a)

(.J

Die Grenze des linearen Bereiches ist gegeben durch
J(l) = h/2. Damit erhält man aus Gl. (5.26a) für den größten
Maulfluß, bei dem die Anregung bei 115 Hz und 13 m/s noch
linear ist, qM = 1,2 • 10 3cm 3/s.
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Die Phase zwischen dem Maulfluß ~Mund dem anregenden Schalldruck Ral ergibt sich als Summe der Phasen zwischen ~Mund
(1) (gegeben in Bild 27) und zwischen
(1) und l'al (gegeben in Gl. (5.24)). (Die Phasenwinkel in Bild 27 sind in
Abhängigkeit der Strouhalzahl \1 = ~ :
dargestellt; sie
ändern sich also mit der Windgeschwindigkeit und der Frequenz.) Damit ist die Impedanz der Anregung im linearen Bereich bestimmt. Bild 34 zeigt die dazugehörige Ortskurve für
die Strahlgeschwindigkeiten 12 m/s und 13 m/s. Der Betrag
der Ortskurve für 12 m/s bei .df = - 13 Hz stimmt zufällig
mit dem Betrag der Ortskurve für 13 m/ s bei .d f = - 3 Hz überein. Daher ergibt sich keine Kurvenschar sondern ein zusammenhängender Kurvenzug.

f

J

t

5

lm{l,v

-10

_,,
41',

-8
~- J ~

12ms-1
Bild 34: Ortskurve der Anregungsimpedanz im linearen Bereich
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Nichtlinearer Bereich der Anregungsimpedanz

Im nichtlinearen Bereich (qM;,- 1,2 • 10 3 cm 3/s) ändert ,sich
nichts an den Phasenwinkeln dieser O:tskurve. Die Beträge
sind qM umgekehrt proportionar. Dieses nichtlineare Verhalten
ist leicht zu verstehen. Ist nämlich die Strahlamplitude
größer als die halbe Strahlbreite, so bleibt die Luftzufuhr
zur Pfeife konstant, unabhängig von der Strahlamplitude. Die
Impedanz ~,4 ist dann aber nicht mehr konstant, sondern dem
Maul fluß umgekehrt proportional. Damit entsteht für die Impedanz der Anregung im nichtlinearen Bereich eine dreiparametrige Kurvenschar (Parameter: Frequenz f, Strahlgeschwindigkeit w0 und Maulfluß qM). Da aber die geringe Frequenzänderung
der Pfeife eine Änderung der Phasenwinkel nur innerhalb der
Fehlergrenzen der Rechnung bewirkt, wurde mit der festen
Frequenz f 0 = 123 Hz gerechnet. In Bild 33 sind die Phasenwinkel zwischen dem Schallfluß qM und dem anregenden Schalldruck Pa für diese Frequenz in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit w0 dargestellt. Die Amplituden wachsen etwa proportional mit der Strahlgeschwindigkeit und umgekehrt proportional mit dem Maulfluß. Diese Ortskurvenschar der Anregungsimpedanz ist gestrichelt in Bild 35 in die Ortskurvenschar
der Resonatorimpedanz eingetragen.

6.
6. 11

Zusammensetzung der Ortskurven
Nichtlinearer Bereich

Nachdem nun die Impedanzen von Pfeife und Anregung in Ortskurvenform vorliegen, können durch Zusammensetzung dieser
Ortskurven die Abweichungen von der Resonanzfrequenz und die
Amplituden des stationären Pfeifengrundtones bestimmt werden.
Die Bedingung für einen stationären Ton ist (Ziffer 5.5)
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Die linke Seite dieser Gleichung wird durch die Ortskurvenschar der Anregungsimpedimz dargestellt und ist eine Funktion der Strahlgeschwindigkeit w0 und des Maulflusses qM'
Die rechte Seite wird durch die Ortskurvenschar der Resonatorimpedanz dargestellt und ist eine Funktion des Maulflusses
qM und der Frequenzabweichung .4f von der Resonanzfrequenz f 0 •
Sollen nun Frequenz und Amplitude des Stationären Pfeifengrundtones in Abhängigkeit der Strahlgeschwindigkeit bestimmt
werden, so hat man wie folgt vorzugehen. Es wird eine
interessierende Strahlgeschwindigkeit vorgegeben, dadurch ist
der Winkel der Anregungsimpedanz-Ortskurvenschar bestimmt.
Unter diesem Winkel bewegt man sich nun durch die beiden
Ortskurvenscharen bis zu dem Punkt gleicher Schallflüsse in
beiden Kurvenseharen. Ein solcher Punkt ist in einem bestimmten Bereich der Windgeschwindigkeit immer vorhanden, da der
Einfluß des Schallflusses in beiden Kurvenseharen gegenläufig
ist. Der Betrag der Pfeifenimpedanz wächst durch den nichtlinearen Widerstand mit dem Schallfluß, der Betrag der Anre- .
gungsimpedanz ist dem Schallfluß umgekehrt proportional. Die
Grenzen des Bereiches, wo selbsterregte Schwingungen möglich
sind, werden vorwiegend durch den Phasenwinkel der Anregungsimpedanz bestimmt. Dieser Phasenwinkel hat wachsende negative
Werte, wenn die Freq~enz und der Spalt-Schneidenabatand zunimmt oder die Windgeschwindigkeit abnimmt. In- Bild 35 sind
Punkte als Auswertungsbeispiele für Strahlgeschwindigkeiten
zwischen 15 m/s und 40 m/s eingetragen. Zu diesen Punktengehören Frequenzabweichungen Af, die an der Resonatorortskurve
für qM = 0 abgelesen werden (die Frequenzmarken verlaufen
horizontal durch die Ortskurvenschar). Die so bestimmten
Frequenzabweichungen .Af werden zu den entsprechenden Resonanzfrequenzen f 0 (w 0 ) in Bild 5 addiert. Die Summe ergibt
die gesuchten Frequenzen des Pfeifengrundtones bei den vorgegebenen Strahlgeschwindigkeiten. Das Ergebnis ist in Bild 37
zusammen mit den experimentellen Werten dargestellt.
Außer der Frequenz wurde der Schalldruck in der Resonatormitte experimentell bestimmt und soll nun mit der Rechnung
verglichen werden. Dieser gemessene Schalldruck ist p = q 0 ~ .

lm{l]
qM=O

+S gs- 1 cm- 2

s
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15

~,t
+Z Hz

/

20 ·10 3 cm 3 s- 1

/

w0 : 4-0ms- 1

+2,5

25

17,5

-2,S

Ortsl<urven von

-5

Z0 +-

z,,,:

lA : - -

-3 Hz
Bild 35 : Zusammensetzung der Ortskurven im nichtlinearen
Bereich
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Nach Gl. (5.4) .ist lo = iM + :.!la· Zu dem in Bild 35 bestimmten
SchallfluS im Maul qM muS also noch der anregende SchallfluS
qa =
s w phasenrichtig addiert werden. Die entsprechenden
0 0
Phasenwinkel sind aus Bild 27 zu entnehmen. In Bild 37 ist
als Ergebnis der Pegel

i

im Vergleich mit den experimentellen Werten dargestellt.
Es sei noch darauf hingewiesen, daß auch der für die Schallabstrahlung maßgebliche FluS im Maul q'M sich aus den beiden
Anteilen zusammensetzt i'M = iM +~·Der Anteil qa wird von
dem pendelnden Strahl geliefert, wenn dieser nach außen gerichtet ist. (Bei der Versuchspfeife war bei einer Windgeschwindigkeit von 30 m/s qa = 4. 10 3cm 3/s und
q 0 = 20. 10 3 cm3/s.)
6.12 . Linearer Bereich
Für den Einsatz des Pfeifentones darf dieses Verfahren
nicht herangezogen werden, da bei Schallflüssen unterhalb
1,2. 10 3 cm s- 1 die Pfeifenanregung linear wird. Die Ortskurve der linearen Anregungsimpedanz ist in Bild 34 dargestellt. Wegen der Unabhängigkeit vom . Schallfluß kann die Frequenzabhängigkeit berücksichtigt werden. Dieses ist gerade für
den Einsatz des Pfeifentones von Wichtigkeit, da sich hier
schon kleine Winkeländerungen durch den streifenden Einfall
auf die Resonatorkurvenschar stark auswirken. In Bild 36
ist die Ortskurve der Anregungsimpedanz für 12,1 m/s in die
Resonatorortskurvenschar eingetragen. Bei dieser Strahlgeschwindigkeit ergibt sich für ein qM an der Grenze des linearen Bereiches in beiden Ortskurven dieselbe Frequenzabweichung. Eine Strahlgeschwindigkeit von 12 m/s ergibt einen um
3° vergrößerten Winkel der Anregungsimpedanz ZA und führt
damit nicht mehr zu selbsterregten Schwingungen, da es hier
keinen Schnittpunkt der Ortskurven bei gleicher Frequenz
gibt. Damit ist die Einsatzstrahlgeschwindigkeit bestimmt.

-

65, -

t
Re{l}

lm{l}

w0 •12,1ms 1
~f= -8
-13 Hz

---

Bild 36: Zusammensetzung der Ortskurven im linearen Bereich
(Kreuz gibt Winkel für 12 m/s)

6,2

Vergleich zwischen theoretisch und experimentell
bestimmten Werten

Die aus der Zusammensetzung der Ortskurven gewonnenen Ergebnisse werden in Bild 37 mit den experimentellen Werten
verglichen. Die theoretischen Frequenzen stimmen in der Tendenz gut mit den experimentellen Werten überein, Die Abweichung von der gemessenen Frequenz beträgt oberhalb w0 =
15 m/s etwa 1 %, In der Nähe des Einsetzens des Pfeifentones bewirken kleine Phasenänderungen der Anregungsimpedanz
erhebliche Frequenzänderungen. Außerdem ist natürlich die

- 70 Strahlgeschwindigkeit, bei der der Ton einsetzt, überwiegend
durch diese Phasenlage bestimmt. Die Abweichungen bei kleinen Strahlgeechwindigkeiten hängen mit der in Ziffer 4.3 behandelten prinzipiellen Schwierigkeit zusammen, daß statt
mit der theoretisch vorausgesetzten konstanten Strahlbreite
und Geschwindigkeit mit Mittelwerten gerechnet werden muß.
Da eich diese Abweichungen im normalen Geschwindigkeitsbereich
des Pfeifentones kaum auswirken, wurde von der Möglichkeit
einer optimalen Anpassung der Theorie an die Meßwerte durch
geeignete Wahl der mittleren Strahlbreite nicht "Gebrauch gemacht. Die mittlere Strahlbreite war dagegen experimentell
ermittelt worden (Ziffer 4.3). Würde man die optimal angepaßte mittlere Strahlbreite von 1,2 cm verwenden, eo würde
der theoretische Einsatz des Pfeifentones in Übereinstimmung
mit den Experimenten bei 14 m/s liegen.
Will man den Einfluß der genannten Mittelwertbildungen auf
die Windgeschwindigkeit beim Toneinsatz untersuchen, so muß
bei den neu gewählten Mittelwerten die Windgeschwindigkeit
bestimmt werden, die zu demselben Phasenwinkel von ZA führt.
Dieser Phasenwinkel ist überwiegend von der Strahlwellenzahl
,ß~abhängig. Damit kann die neue Windgeschwindigkeit aus
der Forderung abgeleitet werden, daß die Wellenzahlo.l,gewonnen mit den verschiedenen mittleren Strahlbreiten und Geschwindigkeiten gleich sein müssen. Die Wellenzahl beim Toneinsatz beträgt ,ß~ = 1 , 6, wie die folgende Rechnung zeigt.
Die Strouhalzahl V =~ nimmt mit der mittleren Strahlbreite h = o,a cm und der Windgeschwindigkeit w0
12,1 m/s
unter Berücksichtigung von w0 2h 0 = w2h den Wert
an.

Aus Bild 21 entnimmt man zu dieser Strouhalzahl den Imaginärteil der Strahlwellenzahl ~.. :

,,., r~. 1 • o, 1"'

Das ergibt mit

/J •

~.l{z

,ß-, = ~, f

__,

.,.,

•
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Bild 37: Theoretische und experimentelle Ergebnisse
oben: Frequenz f
als Funktion der
unten:Schalldruckpegel LP Windgeschwindigkeit wo

Wo
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Bei der mittleren Strahlbreite h = 1,2 liefert
w0 2h 0
w2h fü; die mittlere Geschwindigkeit w = w0 /J6
(h 0 = 0,2 cm).
Für die Strouhalzahl ergibt sich mit diesen Mittelwerten
und der Geschwindigkeit w0 = 14 m/s

z • o,,~
-.,...--,----•-+,flf /(T
'-

""
V -- l.,r

,f,f2,

,,,

Hierzu liefert Bild 21

,,., (~ .. J = "'"~;
das ergibt mit h/2 = 0,6 cm

Wie Bild 35 zeigt, wirkt sich eine solche Anpassung der Mittelwertbildung oberhalb 17 m/s sowohl für die Prequenz als
auch · für den Pegel wenig aus. Die Pegeldifferenzen zwischen
Experiment und Rechnllng betragen in diesem Bereich maximal
4 dB. In Anbetracht aller in die Rechnung eingehenden Unsicherheiten erscheint die Übereinstimmung befriedigend.
Die Pegelabnahme des Pfeifengrundtones bei großen Strahlgeschwindigkeiten ist aus der zunehmenden Anregung des ersten
Obertones erklärlich. Da sich aber die Rechnung nur auf den
reinen Grundton bezieht, ist dieser Einfluß nicht erfaßbar.

6,3

Überblasener Pfeifenten

Ein Überblasen der Versuchspfeife konnte bei Strahlgeschwindigkeiten bis 100 m/s nicht erreicht werden. Dieses Verhalten
ist an Hand von Bild 33 leicht verständlich. Die Phase der
Anregungsimpedanz strebt mit wachsender Strahlgeschwindigkeit einem Grenzwert von etwa+ 50° zu. Deshalb verschlechtert sich die Anregbarkeit bei hohen Strahlgeschwindigkeiten
kaum. Ein Überblasen ist dagegen bei geringerer Maulhöhe zu
erwarten.

- 73 In Bild 25 ist die Phasenverzögerung über dem Abstand z
vom Spalt aufgetragen. Bei der Strouhalzahl V= 0,175
(w 0 = 35 m/s, f = 123 Hz, h/2 = 0,8 cm) ergibt sich für
eine Maulhöhe 1 = 3 cm eine theoretische Phasennacheilung
des Strahlausschlages
(1) gegenüber dem Schallfluß qM von
24°. Beil= 2 cm sind Strahlausschlag und Schallfluß etwa
gleichphasig. Setzt man voraus, daß die Phasenlage zwischen
Luftzufuhr (phasengleich mit
(1)) und anregendem Schalldruck Pa sich vernachlässigbar wenig mit der Maulhöhe ändert,
so würde sich bei 1 = 2 cm und w0 = 35 m/s ein Winkel der
Anregungsimpedanz von etwa+ 60° ergeben. Der überblasene
Pfeifenten ( f
250 Hz) würde dagegen auf einen Winkel
von etwa - 30° führen. (Mit der Frequenz verdoppelt sich
auch die Strouhalzahl, aus Bild 27 folgt für~= 0,35 eine
Phasennacheilung von 90° von f (1) gegenüber qM; Gleichung
(5.17) ergibt einen Winkel von+ 60° zwischen
(1) und Pa
~ = -90° + 60° = -30°). Der überblasene Pfeifenten muß also
bei w0 = 35 m/s und 2 cm Maulhöhe besser anregbar sein als
der Grundton. Tatsächlich neigte auch die Versuchspfeife
nach Verringerung der Maulhöhe auf 2 cm ab etwa 30 m/s
Strahlgeschwindigkeit zum Überblasen. Es trat allerdings
kein stationärer Zustand ein, sondern der Grundton setzte
nur zeitweilig aus und hatte sonst eine wesentlich geringere Amplitude als der erste Oberton.

f

f

=

f

7. Näherungsmethode zur Bestimmung des optimalen Arbeitspunktes der Orgelpfeife
Die dargestellte theoretische Methode ist für die praktische _
Anwendung zu kompliziert. Es soll deshalb eine Näherungsmethode angegeben werden, die auf Labialpfeifen beliebiger
Bauform angewendet werden kann.
Den Orgelbauer interessiert weniger die gesamte Abhängigkeit
des Pfeifengrundtones von der Windgeschwindigkeit als die
Frage nach dem optimalen Arbeitspunkt. Der Betrag der Resonatorimpedanz ist in Resonanznähe
„
/ ~" t-

l,., I == ½,., y

( r,,

.,.

t- ~,..)
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Das Minimum dieses Ausdrucks liegt bei dem Phasenwinkel
~ = o0 • Bei vorgegebenem Betrag der Anregung werden also die
stärksten selbsterregten Schwingungen erzeugt, wenn die
Phasenwinkel der beiden Impedanzen o0 betragen. Die Resonatorimpedanz nimmt dann den reellen Wert

an. Um diese Gleichung auf beliebige Pfeifen anwenden zu
könne, wird sie umgeformt zu

mit S : Resonatorquerschnittsfläche, SM: Maulfläche und
c : Schallgeschwindigkeit.
Der Wert r 0 des linearen Widerstandes wird näherungsweise
berechnet aus

(U : Resonatorumfang)
für offene Pfeifen. Für gedackte Pfeifen ist r 0 zu halbieren.
Von der Anregung kann in dieser Näherung der Dipolanteil
vernachlässigt werden. Der anregende Schalldruck wird dann

po.

= :;.

:i

.rc w„

(7.3a)

lrAL.. 141

~iese Näherung ist gestrichelt in Bild 33 eingetragen.
Wird die Windgeschwindigkeit w0 in cm/s, die Mündungskorrektur des Mauls 4 L in cm und die Frequenz f in Hz eingesetzt,
so erhält man für den anregenden Schalldruck Pa in ;ubar

r

,

(7.3b)

S

ist dabei das Verhältnis von Spaltfläche zu Resonatorquerschnittsfläche.

- 75 Nach INGERSLEV und FROBENIUS /26/ ist die Mündungskorrektur
näherungsweise berechenbar aus

LlL,,..,

=

-t,S o

.l_

s.,.,

(7,4)

I

wo a den Radius des Kreises bedeutet, der denselben Flächeninhalt hat wie die Maulfläche SM, a = ~ .f,,.:;'" .
(Nach dieser Näherungsformel ergibt sich für die Versuchspfeife ein Wert von 4 ~ = 1.3, 5 cm, gemessen wurde A 1'M =
12 cm. Die Abweichung liegt an dem außergewöhnlichen Flächenverhältnis S : SM= 3 : 1; in der Näherung ist ein Verhältnis
von mindestens 4 : 1 vorausgesetzt.)
Die Windgeschwindigkeit w0 kann in guter Näherung aus dem
Druck 4p im Pfeifenfußtllit Hilfe der Bernoullischen Gleichung berechnet werden. Wird dieser Druck in mm-Wassersäule
gemessen, so erhält man w0 in m/s nach der Gleichung
w'o

=

Lf-

f 6.p

0
•

Um eine Näherungsformel für die Phase der Anregung zu bekommen, muß als erstes die mittlere Windgeschwindigkeit wund
Strahlbreite h mit Hilfe der Pfeifendaten und der Windgeschwindigkeit am Spalt w0 ausgedrückt werden. Die mittlere
Geschwindigkeit ist näherungsweise
Spaltbreite
Aufschnitthöhe
Damit ergibt sich für die mittlere Strahlbreite h unter Berücksichtigung von w0 2h 0 = const h = 0,36 1.
Setzen wir diese Werte in die Strouhalzahl V=
~
ein, so ergibt sich
•

i

" : 0,,1

f

-"/z

l

""" 1,,, "/..c

Aus Bild 21 kann man für den Imaginärteil der dimensionslosen
Wellenzahl x 1 die Näherung entnehmen Im (~J = 1, 5 ". Der Phasenwinkel zwischen der Schnelle im Maul und der Strahlauslenkung
(1) ist näherungsweise ~1 = n/2 - fJ 1 1. Daraus folgt

J

mit

/J• ~ J,.,,

f ~ .. J 2/1,

- 76 -

Der Phasenwinkel der Anregung setzt sich aus diesem Winkel
und dem Winkel f 2 = artg k~:a additiv zusammen. Da der
n, •-•'/c:
Winkel f 2 sich bei den verschiedensten Pfeifen nur in einem
Bereich von etwa 60° bis 80° ändert, wird in dieser Näherung
mit einem festen Wert f 2 = 70° gerechnet. Der gesamte Phasenwinkel f = 160° - 1 0 8,3
ist gestrichelt in Bild 33 eingetragen. Der gesuchte optimale Arbeitspunkt der Orgelpfeife
genügt damit der Bedingung

!

f · llf

(7.5)

Ist Gl. (7,5) erfüllt, so stimmt bei Windgeschwindigkeiten
bis etwa 25 m/s die Frequenz des Pfeifengrundtones in guter
Näherung mit der tiefsten Resonanzfrequenz der Pfeife überein. Diese ist Näherungsweise

/o = L
und

fo=

'1'7000
+ -,,3 ar

..l
.s,l'f

+- 4ii~

8SOO
'- + -,, 3

'11

.1.
.s ....

für offene Pfeifen

(7.6)

für gedackte Pfeifen

(7.6a)

(L: Länge des Resonators in cm, R: Radius in cm des dem
Resonatorquerschnitt flächengleichen Kreises, f 0 in Hz).
Bei diesem optimalen Arbeitspunkt der Pfeife kann nun die
Grundtonamplitude berechnet werden. Gl. (7.3a) in Gl. (7.1)
eingesetzt ergibt nach dem Schallfluß qM aufgelöst

'1"'1 = - T

+, ~--

.,.,

~a.

o„

mit

... .,

•

-

'0

C

.J

z.
~Oz.

(7.7)

s

und
Bei der Versuchspfeife führt die Bedingung (7.5) auf eine
Windgeschwindigkeit von 28 m/s. Bei - dieser Geschwindigkeit
erhält man aus Gl. (7.7) einen Schallfluß von 14,5 • 10 3cm 3/s, .
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was einem Schalldruckpegel in der Resonatormitte von 146 dB
entspricht. Das Resultat stimmt auf 0,5 dB genau mit dem
theoretischen Wert aus Bild 37 überein.
Aus dem Schallfluß läßt sich nun leicht der Betrag des
Schalldrucks /pi angeben, den die Pfeife im Abstand r erzeugt

lpl=

I

lpl ==

f

f ,.,..
r

für gedackte Pfeifen

F /fM fu.s(7:tLo,,-"Jrur

offene Pfeifen

(p: Dichte der Luft und A : Wellenlänge)
Wie der Cosinus-Ausdruck zeigt, haben offene Pfeifen eine
acht-formige Richtcharakteristik mit maximaler Schallabstrahlung senkrecht zur Pfeife. Diese Richtcharakteristik wird durch die beiden gleichphasig arbeitenden und gleich großen Volumenquellen am Maul und an der Resonatoröffnung,
die etwa eine Entfernung von einer halben Wellenlänge haben, hervorgerufen.
Die beschriebenen Näherungsformeln gestatten unter Voraussetzung reflexionsfreier Wellenausbreitung eine Berechnung
des Schalldruckes auf etwa 4 dB genau. Die Veränderung der
Schallabstrahlung in Abhängigkeit des Aufstellungsortes in
einem Raum mit reflektierenden Wänden beträgt 6 dB und mehr.
Diese Abweichungen müssen beim Intonieren der Orgel a? Ort
und Stelle korrigiert werden. Nach den Gln. (7.5) und (7.7)
ist das am leichtesten durch Veränderung der Spaltbreite h 0
zu erreichen, da eine Änderung von h 0 den Optimalpunkt am
wenigsten beeinflußt, wohl aber den Schalldruck qM.
8.

Zusammenfassung
/

In der vorliegenden Arbeit wurde ein Verfahren entwickelt
zur theoretischen Bestimmung von Amplitude und Frequenz
eines Orgelpfeifengrundtones in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit. Dazu wurden die Ortskurven der "Impedanzen"

- 78 der Pfeife und der Pfeifenerregung bestimmt und diese
graphisch zum Schnitt gebracht.
Bei der Impedanz der Pfeife wurden der nichtlineare Verlustwiderstand des Pfeifenmauls und die Änderung der Mtindungskorrektur mit der Windgeschwindigkeit besonders untersucht.
Um die Impedanz der Pfeifenerregung anzugeben, war die
Kenntnis 1. der Strahlbewegung im Pfeifenmaul und 2. die
Schallerzeugung eines periodisch in einen Resonator eintretenden Strahls notwendig.
Die Strahlbewegung wurde experimentell mit Hilfe einer
Interferometeroptik und Hochfrequenzfilmen untersucht und
theoretisch beschrieben als Überlagerung aus einer erzwungenen Schwingung im Pfeifenmaul und zwei freien Wellen. Mit
diesem Ansatz konnten die beiden Randbedingungen (Ausschlag
und ~angentenwinkel verschwinden am Spalt) erfüllt werden.
Die komplexen Wellenzahlen der freien Strahlwellen wurden in
einer Rechnung bestimmt, die der Rayleigh'schen Stabilitätsrechnung für einen idealen Freistrahl mit rechteckigem Geschwindigkeit.sprofil analog ist. Aus der Strahlbewegung wurde die Phasenlage zwischen der Schallschnelle im Pfeifenmaul
und der Luftzufuhr in die Pfeife bestimmt.
Die Schallerzeugung eines periodisch in ein Rohr eintretenden Strahls wurde experimentell mit einer Sirene vor einem
reflexionsarm abgeschlossenen Rohr untersucht. Diese Schallerzeugung konnte theoretisch beschrieben werden als Überlagerung einer Volumen- und einer Impulsquelle. In einer Vergleichsmessung wurde nachgewiesen, daß dieses Modell auf die
Pfeifenerregung übertragbar ist.
Die damit bestimmte Impedanz der Pfeifenerregung wurde
graphisch mit der Impedanz der Pfeife zum Schnitt gebracht
und auf diese Weise der Einsatzpunkt für selbsterregte
Schwingungen und die Änderung der Schwingungen mit der Wind. geschwindigkeit ermittelt. Diese Werte wurden mit Meßwerten
verglichen.
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Aus der Theorie wurde eine vereinfachte Bedingung für den
optimalen Arbeitspunkt einer Orgelpfeife abgeleitet und die
Schallerzeugung an diesem Punkt näherungsweise berechnet.
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