
Spezial Grammophon Nadel
aktuelle Anleitung vom Juli 2021

(Patent angemeldet)
50 Nadeln

(= ~2,5 Stunden Spielzeit)

Damit alles funktioniert lesen Sie bitte mindestens die
EXPRESS-ANLEITUNG:

1) ALLE Teile des Tonarms müssen leichtgängig sein!
2) Schalldose sollte UNTER 150 gramm Gewicht haben (mehr dazu in Info weiter unten)
3) Berlinersystem: Die S.G.-Nadel muss zusammen zur Schalldose Flachparallel eingespannt sein, damit die Spitze flach in
die Rillen passt (Materialstärke der Spitze entspricht Breite der Rille). Edisonsystem: 90 Grad gedreht (Berg u. Tal Rillen).
4) Nach dem Festziehen Position der Nadel überprüfen, da sich diese dabei leicht verdrehen kann!
5) Lassen Sie den Plattenteller anlaufen und die Geschwindigkeit 78 u.p.m. erreichen.
Setzen Sie die Nadel nun ganz langsam und vorsichtig auf!
6) Regelmäßiges Plattenputzen ist wichtig! Siehe Infos weiter unten.

TROUBLESHOOTING:

• Platte erreicht keine 78 u.p.m.  Platte vermutlich schon mehr verschlissen → und oder schmutzig (  → in den Rillen).
Platte nach der unten erklärten Methode Reinigen, um den Stahlnadeldreck (bremst!) aus den Rillen zu bekommen, damit
die Nadel gleiten kann.
• Klang etwas leise  Platten wurden bei der jeweiligen Aufnahme unterschiedlich laut aufgenommen. Falls es der →
Nadelverschleiss (siehe hierzu Info unten) zulässt, Nadelspitze stumpf mit Schere max. 50% kürzen.
• Klang wird zum Ende der Plattenseite unsauber  Je nach Erhaltungszustand der Platte verschleisst die S.G.N. schneller→
oder langsamer. Je leichter die Schalldose desto besser. Man kann mit Spiralfedern zwischen den Tonarmelementen eine 
Gewichtsreduzierung des auf der Platte aufliegenden Gewichts erreichen.  → leichtere Schalldose montieren falls möglich.
• Nadel rutscht auf der Platte ab  → 1) Grammophon waagerecht ausrichten (  → am Plattenteller orientieren!). 2) Manche
Platten haben runde Rillenoberflächen (oben), vermutlich durch schon abgenutzte Pressmatritzen bei der Herstellung, 
sodass die Nadel den Halt verliert (in meiner Sammlung von 400 Platten betrifft dies ~5 Platten der 1920ger Jahre).
• Untersuchen Sie den Tonarm, ob zu viel Lagerspiel in der Hauptlagerung und den Armgelenken besteht. Leichtgänigkeit 
ist sehr wichtig, aber loses Lagerspiel ist auch schlecht.
• Der Neigungswinkel der Schalldose mit eingespannter Nadel  → Blick: Frontal = R außen Startrille, Blick R nach L zum 
Plattentellerstift, sollte nur wenig vom rechten Winkel Schalldose zur Plattenoberfläche geneigt sein. 
• Die Schalldose sollte so montiert & positioniert sein, dass die Nadelspitze auf den Zentrierstift des Plattentellers 
kommt, bzw. möglichst nah kommt ( ~ ). Der Winkel von Plattenoberfläche zur Nadel sollte flach sein (ein flacher Winkel,
nachlaufend zur Drehrichtung, mindert Verschleiss). Üblich sind 45 bis 60 Grad.

Wissenswertes und Informationen:

• Als Grammophon Anfänger fiel mir im Jahr 2004 bereits auf, dass sich an der Nadelspitze nach einer Plattenseite immer
schwarzer Staub niederschlug. Nach genauerem Betrachten stellte sich herraus, dass dies von der Schellackplatte kam, da
der Verschleiss der Stahlnadelspitze dafür zu wenig ist (Max. NUR 0 bis 0,025mm von der Länge der Spitze!)
• Die typische Grammophon Stahlnadel besteht meist aus Silberstahl, einem Werkzeugstahl mit hoher Härte.
• Leider haben die Hersteller damals es unterlassen ihren Kunden zu erklären WARUM man den die Stahlnadel IMMER 
nach einer Plattenseite wechseln MUSS/sollte :
• Eine Nadel beginnt am Außendurchmesser einer Schallplatte in einem weiten Radius und in einem bestimmten Winkel.
Beachten Sie, dass der Tonarm mit der Schalldose und der Nadel eine RADIUS-Bewegung zur Plattentellermitte 
beschreibt.
Während des Spiels wird die Nadel STÄNDIG in der Rille geschliffen.
Beachten Sie, dass am Ende der Plattenseite die Nadel in einem kleinerem Radius und Winkel eingeschliffen ist als am 
Anfang!
Wenn man nun wieder eine gebrauchte Stahlnadel an den Anfang einer Schallplatte setzt, hat man das, was ich als 
Uhrmacher eine Drehbank nenne…
Die Nadel wird zum Meißel!
• BITTE vermeiden Sie Tung(sten)-style (Tungsten, engl. = Wolfram), Mehrfach- Dauernadeln!
Sie sind das SCHLIMMSTE was Sie einer Platte antun können! 
• Normale Grammophonnadeln sind konisch, also spitz zulaufend.



Damit Sie sauberen Klang abliefern, müssen diese sehr hart sein, da bedingt durch den Konus der Spitzendurchmesser 
schnell die 0,1mm übersteigt.
Der typische Verschleissspielraum einer normalen Nadel beträgt dadurch NUR 0 bis 0,025mm!
Die S.G.N. hat eine Spitze, die ähnlich einer Drückebleistiftmine, immer die selbe Materialstärke wie die Plattenrille hat 
(~0,1mm).
Durch die 1,5mm Verschleissreserve ist es nun erstmals möglich ein weicheres Material zu nehmen.
• Der   Plattenv  erschleiss   mit der S.G.N. ist rechnerisch also mindestens   ~  40   (max. 60)   mal weniger   als mit einer 
typischen Grammophonstahlnadel!
• Für bestes Klangergebnis immer die S.G.N. nach jeder Plattenseite wechseln. Die S.G.N. sollte nach einer ganz 
durchgespielten Plattenseite immer noch eine ganz kleine Spitzenreserve haben! Dies ist abhängig davon wie sehr die 
Platte schon verschlissen ist und wie viel die Schalldose wiegt.

PLATTENREINIGUNG:
(Achtung: NUR für ECHTE Schellackplatten anwendbar!)

Holen Sie den Stahldreck aus den Rillen!
Ich verwende WD40 (bitte immer vorher gut schütteln) und reine Watte.
Legen Sie ein Küchenpapier unter die Platte, um sie vor Kratzern zu schützen.
Sprühen Sie das WD40 NUR auf das Wattestück. Halten Sie das Label IMMER trocken!
Reinigen Sie mit dem Wattestück die Rillen mit einer Bewegung von Innen nach Außen, entgegen der Spielrichtung.
Benetzen Sie die Oberfläche satt mit dem WD40.
Spielen Sie eine Platte mit einer S.G.N. nass (WD40) ab. Reiben Sie die Platte danach mit einem neuem Wattestück 
~trocken.
Wiederholen Sie dies bis zu 3 mal. Meist wird das Abspielrauschen merkbar weniger.
Nun trockenen Sie die Platte mehrmals mit frischem Küchenpapier o.ä., bis die Plattenoberfläche trocken ist.
Ein kleiner Ölfilm bleibt in den Rillen und sorgt für eine leichte Schmierung.
Wenn die Plattenseite trocken (üben!) genug ist, kann man die Platten auch in Papierhüllen stecken.
WD40 besteht aus ~Diesel mit etwas ~Nähmaschinenöl. Es hat im Gegensatz zu Nähmaschinenöl nur geringe 
(Achtung!) Dauerschmiereigenschaften, da ~90% davon verdampft (Diesel/ Petroleum). Es ist als Reiniger zu betrachten.
Mit Feuerzeugbenzin auf einem Wattestück können Sie die Platte+Rille 100% trocken bekommen.
• Sie können damit (Benzin) auch Plattentellerfilze (Wolle, Textil, etc.) sehr gut ausbürsten (~chemische Reinigung).
Benetzen Sie das Filz bis alles im Benzin schwimmt. Bürsten Sie das Filz aus.
Bedingt durch den höheren Verschleiss der Plastikspitze der S.G.N. sollten Sie mindestens nach jeder gespielten 
Plattenseiten die Rillen mit einem trockenem Wattestück ausbürsten.
• Nach spätestens ~5 gespielten Plattenseiten sollte die betreffende Platte erneut so gereinigt (nass, WD40) werden wie 
hier beschrieben.
• MERKE:  Am wenigsten Verschleiss hat eine Platte, wenn Sie immer nass mit WD40 und der S.G.N. gespielt wird.
Dies dürfte aber für die meisten Nutzer etwas aufwendig sein. Daher meine Empfehlung wie oben beschrieben.
• Achtung! Wasser LÖST Schellack an (!) und Wolle (Plattenfilz) reagiert auf Wasser empfindlich!
• (Feuerzeug-) Benzin ist ein (+/- generell !) sanftes Reinigungsmittel. Spiritus und Spüli-Wasser (beides löst Schellack!) 
sind viel agressiver.

Für Fragen stehe ich jederzeit sehr gerne zur Verfügung!
Lieber einmal mehr nachgefragt, als einmal zuviel geärgert!

Die Spezial Grammophon Nadel erfordert etwas Umgewöhnung im Umgang.  H.Q.-Grammophonhören.→
 Achtung: Dies ist ein Produkt für intelligente und die nach hoher Qualität strebende Menschen! (= Aufwand!)
BITTE schauen Sie meine Youtubevideos (Links auf meiner Webseite) zum Plattenputzen und zur S.G.Nadel!
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