
 

 
 

 

  

 

 

Abteilung Kirchenmusik 

Thomas Wilhelm 

Orgel- und Glockensachverständiger 

Elisabethenstraße 31, 61184 Karben 

Telefon: 06039 / 9393444 

Fax: 06039 / 9393446 

thomas.wilhelm@zentrum-verkuendigung.de 

 

An das 

Zentrum Verkündigung der EKHN 

– z. Hd. Susanne Heun – 

Markgrafenstraße 14 

 

60487 Frankfurt am Main 
 

 
Prüfliste für die Orgelrevision 

 

Kirchengemeinde:     Kirche/Ort:       
 

Dekanat:      Propsteibereich:      
 

Bitte fügen Sie die Disposition auf einem gesonderten Blatt bei.  
 

Prüfung durch Augenschein 
 

Allgemein: 

 Gehäuse Windanlage Windladen Pfeifenwerk 

Holzwurmbefall     

Schimmel     

Trocknungsschäden     
 

Heizungssystem:  elektrisch  Warmwasser  Umluft  sonstiges:_____________________ 
Lüftungsmöglichkeiten:  keine  einseitig  zweiseitig 
Temperatur:__________ rel. Feuchtigkeit:__________ Thermo-Hygrometer vorhanden  ja nein  
 

Gehäuse: Fehlteile/Schäden? (welche? ___________________________________________________) nein  ja  
Orgelinneres zugänglich? Schlüssel zum Orgelinneren vorhanden? ja nein  
Leiter standsicher, Gerüstwerk und Stimmgänge stabil ja nein  
Beleuchtung (Handlampe) vorhanden? ja nein  
 

Elektrisches Gebläse Motorkontrolle vorhanden [Kontrolleuchte oder Pedalbeleuchtung]? ja nein  
Schutzkasten vorhanden ja nein  
Auskleidung Schutzkasten:  vorhanden/sonstige Materialien  Schaumstoff porös: nein  ja  
Wartungsprotokoll Motor vorhanden ja nein  
 

Trakturen: Schäden? (welche? ________________________________________________________) nein  ja  
 

Pfeifen, Raster, Stöcke verschmutzt/reinigungsbedürftig? nein ja  
Stehen alle Pfeifen gerade? (auch Zungenbecher) ja nein  
Sind die größeren Pfeifen richtig angehängt? (auch Zungenbecher) ja nein  
Einsinkende Pfeifenfüße oder andere erkennbare Verformungen(bes. Prospekt) nein  ja  
deutliche Beschädigungen an Stimmvorrichtungen/Pfeifen erkennbar? nein  ja  
 

Spielanlage: Starkes Seitenspiel der Tasten  Manualklaviatur  Pedalklaviatur  nein  ja 
Gesamteindruck  gepflegt  ungepflegt  schmutzig
Mängelheft vorhanden?     ja nein 
Regelmäßige Wartung durch______________________________________________________________ 
Besteht ein Wartungsvertrag?    unbekannt ja nein 


(bitte wenden) 
 



Funktionsprüfungen 
 

Beleuchtung für Noten und Pedal ausreichend und blendfrei? ja nein  
 

Windanlage: Laufgeräusch Gebläse auffallend stark? nein  ja  
Windmangel bei vollem Werk? nein  ja  
Bälge und Kanäle dicht? (kein Rauschen) ja nein 
 

Windladen: Stumme Probe gut(Cluster ohne Register)? (Rauschen oder Heultöne? _______________) ja nein  
Durchstecher vorhanden? (welche? _____________________________________________________) nein  ja  
 

Trakturen: Störende Geräusche? (welche? _____________________________________________) nein  ja  
Besonders schwergängige Tasten/Registerzüge? (welche? _________________________________) nein  ja  
Koppeln funktionssicher? (welche nicht? _______________________________________________) ja nein  
 

Pfeifen: klangliche Auffälligkeiten? (welche? __________________________________________) nein  ja  
Auffällig starke Verstimmungen? nein  ja  
 

Weitere Bemerkungen, ggf. genauere Angaben: 
 
 
 
 

Datum:____________________ Unterschrift: _______________________________________ 
 
 
Anmerkungen: 
- keine Eintragung = „nicht überprüft“ 
- Bei Bedarf können Fotografien erstellt und an die obengenannte Adresse gesendet werden. 


