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Ein wenig Vorgeschichte: In Hannover geboren ist Emil 
Berliner (1851 - 1929) – der preussischen Wehrpflicht zu ent-
gehen – im Jahr 1870 als mittelloser Einwanderer in die USA 
gekommen, zusammen mit einem Freund seines Vaters, der in 
Washington ein Kurzwarengeschäft betrieb und ihn dort be-
schäftigte. Drei Jahre später zog er nach New York, sich mit aller-
lei Gelegenheitsarbeiten über Wasser haltend – und am «Cooper 
Institute» studierend (heute «Cooper Union»; eine von wenigen 
höheren Bildungsanstalten in den USA, die allen Studierenden 
ein gebührenfreies Studium gewährt, mit Ausbildungsgängen in 
Architektur, Kunst und Ingenieurwissenschaften). 

In seiner Wohnung experimentierte er damals mit elektrischen 
Geräten, wobei ihm gelang, ein taugliches Kohlemikrofon zu 
entwickeln – eine Erfindung, die er für 50 000 Dollar an die «Bell 
Telephone Company» verkaufen konnte. Damit wohlhabend 
geworden, konnte er sich ein professionelles Labor leisten und 
sich neuen Studien widmen. 

Den Anstoss zum «Grammophon» gab ihm Charles Sumner 
Tainter, einem Hersteller wissenschaftlicher Instrumente, der 
ab 1879 in Bell’s «Volta Laboratory» – einer neuen Abteilung 
mit Forschungs- und Entwicklungsaufgaben in der Telekom-
munikation – arbeitete und sich damals mit dem Verbessern 
des Edison’schen Zinnfolien-Phonographen befasste, was ihm 
schliesslich auch gelang. Er konnte mit dem «Graphophone» ein 
Gerät vorstellen – mit Tretantrieb wie bei einer Nähmaschine 
– zum Aufzeichnen von Tönen auf eine rotierende, mit wachs-
artiger Masse überzogene Walze aus dünner Pappe. 

Diese Neuheit erregte Aufsehen, auch bei Emil Berliner, der 
sich jetzt selber mit dem Gegenstand befasste, den Vorteil der 
«Seitenschrift» nutzend, eine eigene Entwicklung herausbrachte 
und sie 1887 patentieren liess, in den USA und auch in Deutsch-
land, hier als «Verfahren und Apparat für das Registrieren 
und Wiederhervorbringen von Tönen». 

Zunächst zwischen «Creophon» und «Phonautophon» schwan-
kend nannte er seine Erfindung «Grammophon», und die runde 
«Tonscheibe» bekam den Namen «Schallplatte». Noch war das 
System unausgereift, noch fehlte der taugliche Wiedergabe-
apparat, noch war das Vervielfältigen der Platten aufwendig und 
kompliziert, noch wurde mit verschiedenen Pressmaterialien 
experimentiert – und noch stand Edison’s Walzenphonograph 
hoch im Kurs. 

Ein erster Erfolg zeigte sich erst um 1890, als die Spielwaren-
fabrik Kämmer & Reinhardt im Thüringischen Waltershausen 
Interesse bekundete  und die Lizenz zur Herstellung sprechender 
Puppen und zur Errichtung einer Grammophonfabrik erwarb. 

Zu massenhaftem Pressen von Schallplatten erwies sich zu-
nächst Hartgummi als am besten geeignet – wurde schliesslich 
auf Dauer abgelöst durch einer Mischung aus Schellack, Bari-
umsulfat, Schiefermehr, Russ und Baumwollflock. Die Schall-
platte eroberte die Welt – und dazu brauchte sie Nadeln, Nadeln, 
Nadeln... 

«Schon wieder ein neuer Phonograph» – damit hat das 
«Berliner Tageblatt» am 4. April 1889 ein offenbar häufig
wiederkehrendes Thema aufgegriffen und ausführlich 
davon berichtet: 

Edisons neuer Phonograph scheint überboten zu sein, und diese 
Thatsache erregt unsere Aufmerksamkeit um so mehr, als der Erfinder 
dieses n e u e s t e n Phonographen ein «Berliner» ist, nämlich Herr 
E m i l e  B e r l i n e r in Washington, Columbia, Vereinigte Staaten 
Amerikas. Herr Berliner tadelt an dem Edisonschen Verfahren zur 
Herstellung der «Lautschrift», dass dabei laute Töne und Worte 
weniger genau als schwache aufgezeichnet werden, so dass die 
Stimme eines lauten Sprechers nicht wiederzuerkennen sei. Dies 
stimmt einigermassen mit den eigenen Angaben Edisons, welcher 
deshalb in seinem neuen Phonographen die den lauten Tönen ent-
sprechenden grossen Schwingungen der Schallhaut durch elastische 
Polster zu dämpfen sucht. Berliner findet die Ursache dieser unge-
nauen Aufzeichnung darin, dass nach Edison der Schreibstift einen 

Graben von veränderlicher Tiefe in das Stanniol oder Wachs gräbt, 
indem er rechtwinklig zur Oberfläche der sich drehenden Walze 
schwingt. Bei tiefem Eindringen in das Wachs erfährt der Stift 
einen grösseren Widerstand als bei flachem, und dieser Unterschied 
im Widerstande wird um so grösser, je weiter die Schwingungen 
werden, ja bei sehr flachem Einstellen kann sich der Stift in Folge 
grossen Ausschlages ganz aus der Wachsoberfläche herausheben. 
Durch diese Vorgänge werden die Schwingungen lauter Worte 
gefälscht, ganz abgesehen davon, dass die Kraft der schwingenden 
Schallhaut zu gering ist, um solch grobe Grab- und Pflügarbeit mit 
Erfolg auszuführen. 

Berliner lässt deshalb den Schreibstift nicht rechtwinklig, sondern 
parallel zur Schreibfläche schwingen. Bei Edison macht der Schreib-
stift einen Graben mit glatten Seitenwänden und wellenförmigem 
Boden, bei Berliner einen solchen mit glattem Boden und wellen-
förmigen Seitenwänden. Bei Edison wird zum Wiederhervorbringen 
der Töne und Worte der tastende Sprechstift nur durch den B o d e n 
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des Grabens, also nur durch e i n e Fläche bewegt, dagegen bei 
Berliner durch die Graben u f e r, also durch z w e i Flächen. Bei 
Edison muss die fehlende Gegenfläche zur richtigen Führung 
des Sprechstiftes durch eine Hilfskraft, die Elastizität der stets 
gespannten Schallhaut, ersetzt werden, bei Berliner ist diese Gegen-
fläche stets vorhanden. Bei Edison ist (nach dem Kunstausdruck der 
Reuleauxschen* Kinematik) die Führung des Sprechstiftes 
«kraftschlüssig» (erfordert eine Hilfskraft), bei Berliner ist sie 
«zwangsläufig» (allseitig durch körperliche Berührung bestimmt). 

Endlich ist bei Edison der Widerstand, welchen der Schreibstift bei 
Herstellung seines Grabens findet, ein mit der Tiefe des Grabens 
veränderlicher, bei Berliner aber ist dieser Widerstand, da die Tiefe 
des Grabens unverändert bleibt, stets der gleiche. Die Abänderung 
der Schwingungsrichtung ist also als eine wesentliche Verbesserung 
anzuerkennen. 

Eine zweite wesentliche Verbesserung besteht darin, dass der vom 
Schreibstift hergestellte Graben nicht ohne Weiteres zur Bewegung 
des Sprechstiftes verwendet, sondern zuvor in einem härteren, der 
Abnutzung weniger unterworfenen Stoff genau nachgebildet wird. 
Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, die Schreibfläche aus sehr 
weichem Stoff herzustellen, welcher dem Schreibstift einen äusserst 
geringen Widerstand bietet, und diese Möglichkeit hat Berliner 
gut ausgenutzt. Er verwendet eine auf genügend fester Unterlage 
aufgetragene dünne Schicht von Oel oder Fett und Lampenruss oder 
auch Lampenruss allein; es können aber auch andere weiche oder 
halbflüssige Farbstoffe Verwendung finden, welche an der festen 
Unterlage gut haften und doch mit geringem Kraftaufwand zu 
entfernen sind. Nach Einzeichnung des Grabens kann diese Schicht 
mit Firniss befestigt und beliebig lange aufbewahrt werden. Zur 
Herstellung eines Abklatsches wird entweder der Firniss gelöst und 
dann auf galvanischem Wege zuerst ein umgekehrter (negativer) und 
dann ein richtiger (positiver) Abdruck gewonnen (in Kupfer, Nickel 
u. dergl.), oder es wird ein photographisches Verfahren angewandt. 
Zu letzerem muss die Unterlage der Fett- und Russschicht aus einem 
durchsichtigen Stoff, am besten aus einer geschliffenen, blasen-
freien Glasplatte bestehen. Doch bevor wir dieses Verfahren weiter 
beschreiben, müssen wir uns den ganzen Phonographen ein wenig 
ansehen. 

Die Patentschrift (Nr. 45048) stellt zwei Ausführungsformen des 
Phonographen dar, von denen die erste mit dem Edischonschen 
Phonographen darin übereinstimmt, dass als Schreibfläche die 
abnehmbare Oberfläche einer Walze dient; nur schwingt hier der 
Schreibstift nicht rechtwinklig, sondern parallel zur Walzenach-
se. Diese Anordnung hat den Uebelstand, dass zur Fertigung des 
Abklatsches die abgenommene Oberfläche gerade gebogen und 
später der galvanische Abklatsch wieder entsprechend gekrümmt 
werden muss; sie soll wohl nur die Grundunterschiede vom 
Edisonschen Phonographen recht vor Augen führen. In der zweiten 
Ausführung ist eine wagerechte, runde Glastafel verwendet, welche 
nach sorgfältigem Putzen auf der  u n t e r e n  Fläche zuerst mittelst 
eines Kameelhaarpinsels mit Oel bestrichen und dann durch eine 
untergehaltene Lampe mit Russ überzogen wird. Ein durch Gewicht 
betriebenes Uhrwerk mit Windfangregulator setzt die Glastafel in 
Drehung und schraubt sie gleichzeitig mit einem Theil ihres Gestelles 
auf einer Schlittenbahn so vorwärts, dass der Mittelpunkt der 
Scheibe dem Schreibstift immer näher kommt. Der von unten leise 
gegen die Scheibe gedrückte Schreibstift würde also, wenn er ganz still 
stehe, eine von aussen nach innen sich windende Schneckenlinie in die 

Russschicht zeichnen. Spricht man aber in den Schallbecher hinein, 
so schwingt der Stift in der Richtung nach dem Mittelpunkt der 
Glasscheibe und zurück; die Schneckenlinie verläuft also nicht glatt, 
sondern geschlängelt. Dabei schabt der Stift die schwarze Schicht 
bis auf das Glas fort, es entsteht in dem undurchsichtigen Ueberzug 
eine sehr scharfe klare Linie von stets gleicher Breite, nämlich von 
der Breite des Schreibstiftes. Ist der Schreibstift an der Nabe der 
Scheibe angekommen, also die ganze Fläche der Glastafel 
möglichst dicht beschrieben, so hört man mit Sprechen auf und rückt 
die Schraubvorrichtung aus, lässt aber die Drehvorrichtung der 
Glastafel weiter arbeiten, so dass die Schneckenlinie innen mit einem 
vollständigen Kreise abgeschlossen wird, dessen Nutzen wir bald 
kennen lernen werden.

Die in die Russschicht der Glastafel eingeschabte geschlängelte 
Schneckenlinie ist es nun, welche durch das photographische 
Verfahren als «Graben» nachgebildet wird. Eigentlich ist es weiter 
nichts, als das ganz gewöhnliche Lichtpausverfahren, welches dabei 
benutzt wird. Man befestigt den Russ durch Firniss oder ähnliche 
Mittel, deckt die Glastafel mit der Russfläche nach unten auf eine 
gleich grosse, photographisch vorbereitete Metalltafel, setzt das 
Ganze der Beleuchtung aus, und die Lichtstrahlen, welche den Russ 
nicht durchdringen können, zeichnen die Schneckenlinie mit all’ ihren 
grossen und kleinen Schlängelungen in peinlichster Genauigkeit auf 
die Metallplatte. Diese unterwirft man einem bekannten Aetz-
verfahren, welches nur die beleuchteten... (den Rest muss man sich 
selber dazudenken, denn hier endet das verfügbare Schriftfrag-
ment – leider!)

Franz Reuleaux* (1829 - 1905) war ein deutscher Maschinenbau-Ingenieur, 
der, um 1856 nach Zürich geholt, eine Zeitlang als ordentlicher Professor an 
der mechanisch-technischen Abteilung des Eidgenössischen Polytechnikums 
lehrte. Damals entstand sein Lehrbuch «Der Construkteur» – während drei 
Jahrzehnten das Standardwerk der Maschinenbauer; es erschien ab 1861 in 
fünf Auflagen und vier Sprachen. 

Die ersten «Berliner» fanden im Spielzeugbereich Verwendung...
(nicht zeitgemässe Abbildung ohne Herstellerangabe)
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Noch ein «Spielzeug»: Im September 1894 hat das Magazin 
«Scientific American» von «Mr. Sivan», einem Uhrmacher in Genf 
berichtet, dem, bei sonst geringer Aussicht der Branche auf Innovati-
onen die Schaffung einer echte Neuerung gelungen sei: Eine Taschen-
uhr mit eingebautem Grammophon zur Stundenansage – an Stelle 
eines «Bimmelwerks»...   

Die Abbildung links zeigt das Uhrwerk mit abgehobener Schallplatte 
(Durchmesser etwa 7 cm).

Eine Puppe aus dem Hause «Kämmer & Reinhardt», 
Waltershausen (Thüringen), 1911 – keine, die spricht; 
dass sie es könnte, lässt sich leicht denken... 

(Grammophon und Schellackplatten Portal 78rpm)
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Apparat Mark 45, Schallplatten Mark 1.30 p. Stk., «Brochüre» 25 Pfennig – von irgendwelchen 
Nadeln war da (noch) keine Rede, aber die waren – unentbehrlich...
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                                                                                              (Grammophon und Schellackplatten Portal 78rpm)
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Ob schlicht oder kunstvoll gestaltet hatte die «Schalldose» 
einen direkten Einfluss auf den Klang; auch ein 
angemessenes Klanghorn – besser aus Holz statt aus 
Blech – trug zum «Musikgenuss» bei, aber: Einmal 
gekauft, hatte man seinen Apparat, an dem es 
nichts zu schrauben gab. Die Tonstärke regelte 
man mit den Flügeltürchen (falls vorhanden), 
mit einer Wolldecke und/oder durch Einsetzen 
einer der Situation angepassten Nadel...

(PicClick UK)
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Nadeln – die brauchte man, jedes Mal, 
in hübschen Döschen zum klangentscheidenden 
Mittel hochstilisiert, mit der umsatztreibenden 
Empfehlung, für jede Plattenseite eine «ftische» 
zu verwenden. 
Diesen Rat hat wohl mancher zumindest 
anfänglich befolgt, um zu merken – sei’ es 
aus Vergesslich- oder Bequemlichkeit – dass 
derart fleissiges Wechseln gar nicht nötig 
ist, bis die Abnützung sich mit unreiner 
Wiedergabe rächte. Es gab dabei noch 
den Trick, die Nadel gelegentlich leicht 
zu verdrehen. Damit war der Klang 
wieder in Ordnung – auch das hat 
den Platten nicht gut getan, war aber 
nicht in jedem Fall zu bedauern...

Drei-S-Werke in Schwabach (in der Gegend von Nürnberg): Als 
im 19. Jahrhundert die Schwabacher Unternehmer begannen, ihre 
Betriebe aus der engen Altstadt vor die Stadtmauern zu verlagern, 
tat dies auch der Nadlermeister Georg Reingruber, indem er um 1898 
ein stillgelegtes Wirtshaus kaufte, um dort eine moderne Nadelfabrik 
einzurichten. 

Um 1904 erwischte er seinen Schlossermeister beim heimlichen Her-
stellen von Grammophonnadeln für den Eigenbedarf; der war näm-
lich ein nebenberuflicher Gastwirt und hatte in seinem Lokal das erste 
Grammophon mit Münzeinwurf stehen. Diese Episode hatte zur Fol-
ge, dass Reingruber die Nähnadelfabrikation einstellte und ab 1906 
nur noch Grammophonnadeln fertigte. Ausschlaggebend  war der 
Erwerb des russischen Patents für die Herstellung der «Burchard»-
Nadel in Deutschland; daneben  führte man noch die «Pascha»-, die 
«Fürsten»- und die «Klingsor»-Nadel, alle in kleinen – wie üblich – 

farbigen Blechdosen, gestaltet vom damals bekannten Münchener 
Jugendstilkünstler Siegmund von Suchodolski

Das Nadelgeschäft florierte – und bald schon entstand in der Firma 
eine Abteilung, welche Motorfedern und sogar noch andere Grammo-
phonbestandteile fertigte. Sie hiess jetzt «Schwabacher Nadel- und 
Federnfabrik Fr. Reingruber», nach des Gründers Tod von dessen 
Witwe und den Söhnen Hermann und Fritz weitergeführt. Mit der 
Expansion auf branchenfremde Artikel (z.B. Matratzenfeder) kam es 
zu finanziellen Schwierigkeiten, was schliesslich dazu führte, dass der 
bisherige Teilhaber, Kommerzienrat Max Philipp Tuchmann im Jahr 
1913 alleiniger Fabrikinhaber wurde. 

Der Erste Weltkrieg stellte das Unternehmen erneut vor schwierige 
Aufgaben, indem wichtige Auslandsbeziehungen abbrachen und 
die Grammophonnadel-Fabrikation am Boden lag. So fiel der Ent-
schluss, nun auch Spinnerei-Nadeln herzustellen – unter dem neuen 
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Firmennamen «Schwabacher Spinnereinadel- und Stahlspitzenwerk» 
(Drei-S-Werk). Zu dieser Zeit stand bereits Walter, der Sohn des 
Kommerzienrats am Ruder des etwa 130 Mitarbeitende zählenden 
Unternehmens, ein beliebter Firmenchef – Honorarkonsul von Hondu-
ras. Im «Dritten Reich» hatte er wegen seiner jüdischen Abstammung 
unter den Repressalien der Nazis zu leiden, was ihn veranlasste, die 
Fabrik 1937 an eine Kommanditgesellschaft zu verkaufen und nach 
Honduras auszuwandern. 

Während des Zweiten Weltkrieges war «Drei-S» – wie viele andere 
Industriebetriebe – gezwungen, «kriegswichtiges Material» her-
zustellen, nachher wurde der gewohnte Betrieb wieder aufgenommen, 

1952 mit erweitertem Kundenkreis dank Übernahme der Schwab-
acher Nadelfabrik Wenglein – vordem Hersteller der «Herold»-
Grammophonnadeln. Damit erfuhr auch die Produktepalette eine 
Ausweitung, zum Beispiel mit den «Norica»-Büroklammern – wobei 
aber die Grammophonsammler immer noch auf gelegentlichen Nadel-
nachschub zählen konnten. 

Im Jahr 2008 wurde der Betrieb unweit nach Neuendettelsau verlegt, 
musste aber etwas später – als weltmarktführender Produzent von 
Präzisionswerkzeugen – Insolvenz anmelden; das einstige Schwab-
acher Fabrikgebäude ist inzwischen «beseitigt»... 

Die Hausmarken: 
«Burchard», «Fürsten», 
«Pascha» und «Klingsor».

(nordbayern.de)
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«Wenglein»: Carl Wenglein (1882 - 1935) war ein Schwabacher 
Nadelfabrikant, bekannt vor allem als Begründer des «Weltbundes 
für Natur- und Vogelschutz» (1931). Als er 1909 den Betrieb seines 
Vaters Heinrich Josef Wenglein – das Nürnberger «Norica»-Werk 
übenahm, hatte dieser bereits (1902) das «Herold»-Werk – die 
Nadelfabrik von Friedrich Herold in Schwabach – erworben. 1914 
zusammengelegt wurden die beiden Unternehmen zur «H.J. Weng-
leins Norica- und Heroldwerke, Nürnberg – Schwabacher Nadel-
fabriken GmbH» mit Hauptsitz in Schwabach. 

Die Produktion umfasste Nadeln jeder Art, besonders für den häus-
lichen Gebrauch, bis in den 1920er-Jahren ein ungeahnter Bedarf 
an Grammophonnadeln entstand. Wenglein erkannte als einer der 
ersten Nadelfabrikanten den sich neu bietenden Markt mit seinen 
Chancen und baute das Geschäft mit Grammophonnadeln zielstrebig 
aus. Er erwies sich dabei nicht nur als guter Marktstratege, sondern 
auch als erfolgreicher Werbefachmann mit cleveren Ideen. Nicht nur, 
dass er auf allen Messen und Rundfunkausstellungen mit aufwendig 
gestalteten Ständen präsent war, er liess auch ein mit übergrossen 
Grammophonnadeln ausstaffiertes, beleuchtetes «Werbemobil» durch 
das ganze Land fahren

Als neues Firmenlogo diente die Figur eines Herolds (welche später 
auch im «Weltbund für Natur- und Vogelschutz» wirksame 
Verwendung fand). Träfe, vom Firmeninhaber selbst verfasste 
Slogans erhöhten den Bekanntheitsgrad der Marke ebenso wie 

Sammelpostkarten mit Ansichten von Wengleins Fabriken, Privat-
liegenschaften und Naturschutzanlagen; keine Fabrikwand, kein 
Dachfirst blieb ohne Aufschrift oder Werbetafel. Der Siegeszug der 
«Herold»-Grammofonnadeln ging um die ganze Welt; sie waren in 
den USA genauso bekannt und geschätzt wie in China, in Argentinien 
oder Australien. 

Deren Herstellung erwies sich als Goldgrube – dank modernsten 
Maschinen liessen sich bei gesteigerter Produktion und verringerten 
Herstellkosten enorme Gewinnspannen erzielen; Wenglein wurde in 
kurzer Zeit zu einem überaus vermögenden Mann, den der bayerische 
Staat 1928 in Anerkennung seiner Verdienste um die industrielle 
Entwicklung mit dem Titel eines Kommerzienrats schmückte. 

Sein durch erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit gewonnenes 
Privatvermögen diente neben dem «Weltbund» auch der Förderung 
gemeinnütziger wie auch künstlerischer Aktivitäten; auf sozialem 
Gebiet sei die zur Erinnerung an seine jung verstorbene Tochter ein-
gerichtete «Liselotte-Wenglein-Stiftung» zugunsten des Schwabacher 
Kinderheims erwähnt. 

Wengleins Witwe hat ihren Mann um 37 Jahre überlebt, in einer 
unguten Zeit, wo sie – zusehends verarmend – den Zweiten Welt-
krieg und den Niedergang der Firma erleben musste. Die «Herold»-
Fabrik wurde 1953 vom Konkurrenten «Drei-S» übernommen und 
stillgelegt. 

(PicClick DE)
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← ...mit dieser Sortimentspackung war 
bestimmt nichts Falsches gekauft!
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Seite 12  RADIORAMA 81 9/21

12  

Grammophonnadeln «Made in Switzerland» hat’s auch gege-
ben, wobei die kühne Vermutung nahe liegt, dass vielleicht alle von 
der Firma «Laubscher» gefertigt waren, dem ältesten Unternehmen 
der Branche – 1846 von Samuel Laubscher in Malleray (Berner 
Jura) zur Herstellung von Uhrenschrauben gegründet, seit 1850 in 
Täuffelen (am Bielersee) ansässig; möglicherweise das einzige 

Schweizer Unternehmen, das «zur Zeit des Grammophons» auf 
Nadeln spezialisiert war und hiezu 1930 in Murten einen Filial-
betrieb errichtete.  
Die heutige «Laubscher Präzision AG» bietet sich  für Präzisions-
drehteile, Décolletage, Härterei, Metallveredlung, Mechanik und 
Feinmechanik an. 
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«Besser», «Extra», «Feinst». «Special», «Natürlich», 
«Hochwertig». «High Fidelity», «extra prima» – 
mit derartigen, hoch zielenden Attributen 
geschmückt bekamen die Grammophonnadeln 
das Ansehen des wertvollen, die Klangqualität 
allein bestimmenden Mediums.  
Unterschiede muss es wohl gegeben haben, 
vor allem vielleicht im Preis...

(Antiquitäten - Lindlmaier)

(logo deerbe.com)

(Willhaben)

(Gramho)

(Alamy)

(Ricardo)
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Tonstärke in allen 
Schattierungen, von 
«sehr leise» bis «extra laut», 
mit der Empfehlung, 
jede Nadel nur ein 
Mal zu verwenden...

...aber es gab mit der Zeit auch 
«permanente», gut für 10 Platten – 
«semi permanent» war wohl etwas 
zwischendrin... 

«Aegir – the strongest Needle»;
sehen aus wie Schuhnägel. Da war man vielleicht 
froh um «Herold Piano-Novum», die «nervenberuhigende 
Nadel ohne Nebengeräusch...»
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«Winkelnadeln» haben (offenbar im Alleingang?) die «Rheinischen 
Nadelfabriken Aachen» hergestellt – Bedingung zum Abspielen der 
um 1930 neuen, flexiblen, unzerbrechlichen, aus Azetat-Zellulose 
bestehenden «Phonycord»-Schallplatten der «Phonycord GmbH 
Berlin», von «Selbstaufnahme-Folien» und damit auch der während 
dem Zweiten Weltkrieg kursierenden «Sprechbriefe». 

Ein extra flacher Auflagewinkel ist zwar technisch nicht gerade ein-
leuchtend, soll aber zur Schonung des Plattenmaterials beigetragen 
haben; der Hersteller hat jedenfalls seine Winkelnadeln auch zur 
Verwendung mit normalen Platten empfohlen – das war immerhin 
besser, als eine stumpfe der «normalen Sorte» zu brauchen...
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(Grammophon und Schellackplatten Portal 78rpm)
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In der Zeitung stand unter «Schallplatten-Allerlei» ...Das Neues-
te auf dem Gebiet der Schallplatte ist eine deutsche Erfindung der 
I.G. Farben-Industrie in Frankfurt a.M., bestehend in einer neuen 
Masse, aus welcher biegsame und unzerbrechliche Schallplatten 
hergestellt werden. Die I.G. Farbenindustrie befasst sich jedoch nur 
mit der Erzeugung der Masse, die aus der Zellulosefabrikation abge-
leitet wird, und überlässt die Plattenherstellung den Plattenfabriken. 
Von besonderer Bedeutung ist, dass für diese neue Art die üblichen 
Matrizen verwendet werden können. Seit einige Zeit sind die neu-
en ebenfalls zweiseitig bespielten «Unzerbrechlichen» (Phonycord 
Flexible) auf dem Markt, und zwar bisher in einer kleinen Auswahl 
von Tanzschlagern. Von ihnen wird gesagt, dass sie nicht feuer-
gefährlich, gegen Sonnenstrahlen unempfindlich, wasserfest und von 
unverwüstlicher Haltbarkeit seien. In der Klangwirkung ständen die 
neuen Platten den bisherigen nicht nach, überträfen diese aber durch 
die Möglichkeit der Anwendung abgestumpfter Nadeln, da die Rillen 
stets elastisch nachgeben und sich wieder schliessen. Sechs bis sieben 
der neuen Platten sollen im Gewicht einer einzigen bisherigen Platte 
gleichkommen. Wenn die Praxis die Richtigkeit des Gesagten erweist, 
so kann man der Neuheit eine gute Zukunft voraussagen... 

«Decelith» und das «Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes» 
betonten die Wichtigkeit, Winkelnadeln zu verwenden – selbst-
verständliche Voraussetzung bei «Phonycord», der federleichten, 
wasserfesten, biegsamen, durchsichtigen, unverwünstlichen und 
bundfarbigen Schallplatte... 

(Grammophon und Schellackplatten Portal 78 rpm)
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Mach’ das Problem zum Geschäft: 

←
...Why Throw Away Thousands of Phonograph Needles When, 
with the Machine Illustrated, They Can Be Sharpened in an Jiffy, 
Just as God as New – Not Forgetting Sewing Needles...

Warum Grammophonnadeln zu Tausenden wegwerfen, 
wenn man sie doch mit der hier abgebildeten Maschine im 
Handumdrehen schärfen kann, dass sie wieder wie neu sind? 
Nicht zu vergessen: Es funktioniert auch bei Nähnadeln... 

(Treffpunkt der Interessengemeinschaft)
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Eine «aufgefrischte» Nadelspitze – 
vielleicht doch nicht ganz «im Sinne 
des Erfinders»?...
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(Grammophon und Schellackplatten Portal 78rpm)
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   Vertrauen erweckend: 
   Dieser Nadelschärfer hinterlässt den Eindruck von Präzisionsmechanik!
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«Red Top»: 
Besonders gefällig
und kompakt...

Die Nadelspitzer arbeiteten alle nach 
dem gleichen Prinzip: Die Nadel wird 
in flachem Winkel. über das Schmirgelmedium 
(meistens Schmirgelpapier, ring- oder streifenförmig)   
gezogen und dabei – damit sie schön rund bleibt – 
durch ein Reibrad in Drehung versetzt.  

«Pointmaster» – ein richtiger «Apparat»...

...und die «Kriegsvariante»...
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Eine genügsame Einrichtung, die von Zeit zu 
Zeit einen neuen Schmirgelring brauchte. 

← 
Unter den verschiedenen (erstaunlich zahlreichen!)
Nadelschärfern ein «Sonderfall» – da mit einer 
richtigen Schmirgelscheibe ausgestattet...

(Eisenstrasse)

(Gramophone Museum)
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«Ondulette»: Da mag der eine und andere Musikfreund 
glücklich gewesen sein, mit diesen «tonveredelnden» 
endlich die richtigen Nadeln gefunden zu haben...

...es sei denn, eine «epochale Neuheit» habe von sich reden 
gemacht – und die hatte die «B.C.N. Needles Ltd. 
in London» (Burmese Colour Needles) mit ihren 
«runden, nicht metallischen* Grammophon-Nadeln», 
welche «durch ihre höchste Tonqualität unter 
gänzlicher Ausschaltung von Kratz- und 
Zischgeräuschen auch den Vorteil haben, dass eine 
Plattenabnützung überhaupt nicht in Frage kommt 
und Ihre wertvolle Plattensammlung zu einer 
dauernden Musik-Bibliothek machen.»

Nicht metallisch* 
«chemically purified Keratin» (Tierhaare?)

«Speziell bei Stimm-, Instrumental- und Opernaufnahmen wird 
die B.C.N.-Nadel Ihren vollen Beifall finden. Die B.C.N.-Nadel ist 
verwendbar für 60 bis 80 Reproduktionen. Nach jedem Spiel ist die 
Nadel in der Schalldose (Tonabnehmer) ein wenig zu drehen, dies 
erhält die Spitze, welche für fünf Plattenseiten (oft noch mehr) 
verwendet sird, und, wenn dann erforderliche, kann diese mit der 
Schleifvorrichtung wieder geschärft werden. 

Die Eigenschaften der B.C.M-Nadeln haben alle diejenigen über-
zeugt, die den Wert ihrer Platten schätzen. B.C.N.-Nadeln sind die 
vollkommensten Pickup-(Tonabnehmer-)Nadeln mit bisher un-
erreichter Natürlichkeit und gänzlich ungestörter Tonwiedergabe.»
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(Grammophon und Schellackplatten Portal 78rpm)

(Grammophon und Schellackplatten Portal 78rpm)
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Ein paar interessante Fakten, weshalb 
die Platten «leiden»; haben Sie gewusst...

...dass die  Grammophonnadel beim Ab-
spielen einer Schallplatte eine etwa 740 Fuss 
(ca. 225 Meter) lange Strecke abfährt und 
ihr Auflagedruck 3 ½ Unzen (100 Gramm) 
beträgt, was mehr als 12 Tonnen pro Qua-
dratzoll (1.9 Tonnen pro cm2) entspricht?

...dass, wo zwei Flächen in Reibung stehen, 
eine von beiden weichen muss?

...dass jede Nadel, wenn sie aus einem 
Material besteht, das härter als die Platte ist, 

die Rille aufpflügt und dabei Staub, Sand und 
Unreinheiten einbringt?

Die B.C.N.-Nadeln werden nach einem 
patentierten Verfahren aus chemisch ge-
reinigten Keratin handgefertigt, das mit dem 
Plattenmaterial homogen ist; deshalb können 
sie ihre Platten in keiner Weise beschädigen, 
zerstören oder verletzen.

Bitte beachten Sie: Die Lebensdauer 
der B.C.N.-Nadeln hängt vom richtigen 
Nachschärfen ab – viele Benutzer spielen mit 
einer Nadel regelmässig durchschnittlich 200 
Schallplatten. 

Defekte B.C.N.’s gibt es eigentlich nicht, aber 
lassen Sie uns zu wissen, wenn trotz allen 
Vorsichtsmassnahmen auf dem Weg zwi-
schen Werk und Benutzer eine Beschädigung 
erfolgt sein sollte. 

B.C.N.-Nadeln sind nicht zum Abspielen von 
bereits mit Stahlnadeln «verdorbenen» Plat-
ten gedacht – darauf ausgelegt, neue, gute 
Aufnahmen uneingeschränkt am Leben zu 
erhalten. 

B.C.N. Schleifvorrichtung und Stroboskopscheibe

(Burmese Colour Needles)
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←

Die «Tungstyle»-Nadel:  
...Wolfram als einziges Material verbindet 
Dauerhaftigkeit mit Sicherheit. Das Nadelende 
besteht, wie Sie sehen, aus einer sehr feinen, 
genau in die Plattenrille passende Drahspitze, 
die sich nur sehr langsam abnützt und dabei – 
dank gleichbleibendem Durchmesser – niemals 
einen Schaden anrichten kann. Eine einzige 
«Tungstyle»-Nadel kann 150 Platten abspielen, 
wenn sie – gut im Halter befestigt – jeweils 
sorfältig am Plattenrand aufgesetzt und dann 
behutsam in die Rille geschoben wird. 

Die Nadel, einmal eingesetzt und festgeschraubt, 
muss bis zu ihrem Ende in dieser Stellung 
bleiben...  

Es waren noch andere – vor allem «weiche», weniger Nadelgeräusch verursachende 
Materialien im Gebrauch, etwa die Dornen einer besonderen Kakteen-Art («Thorn Needles) 
und vor allem Bambusholz («Fibre Needles»). In Notfällen hingegen mag ja alles recht 
gewesen sein, vielleicht ein zurechtgespitztes Streicholz – wenn nicht gar ein 
Nagel oder aus dem Nähkörbchen eine Stopfnadel – sogar Igelborsten 
sollen dem Zweck gedient haben... 

Fernöstliche Nadeln aus Glas... →

...und «Tungstyle-Needles» 
mit einer recht dauerhaften Spitze aus Wolfram; 
einmal eingesetzt, sollte die Nadel gemäss Anweisung 
bis zu ihrem Ende unverändert in dieser Position 
bleiben. 
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Fibernadeln: Dreikantige Stäbchen aus Bambusholz, durch An-
schneiden mehrmals «erneuerbar»; die dazu nötige Vorrichtung funk-
tionierte in der Art eines Zigarrenschneiders. 

← 
Die Verwendung von «B&H»-Fibernadeln: «Der Apparat muss 
perfekt waagerecht aufgestellt sein, damit der Tonarm nicht von 
selbst ein- oder ausschwingt – die Standfläche darf nicht wackeln 
oder vibrieren. Der Tonarm muss ein dreieckiges Nadelloch haben. 

Setzen Sie die Nadel so in das dreieckige Nadelloch so ein, dass der 
lange Teil nach vorne zeigt (siehe Zeichnung) und ziehen Sie dann die 
Stellschraube fest. 

Bis sich beim Abspielen von Platten durchgehend zufriedenstellende 
Ergebnisse einstellen, muss ein allenfalls nicht einwandfreier Sek-
tor möglicherweise mehrmals und jedes Mal mit einer neuen Nadel 
wiederholt werden. 

Die Nadeln können – ohne Gefahr für die Platten – solange die 
Reproduktion einwandfrei ist, wiederholt verwendet werden. Sie 
lassen sich mit dem Stanzgerät bis zu sechs oder acht Mal erneuern 
(nicht mehr verwenden, wenn die Länge weniger als einen halben 
Zoll beträgt). 

Die Nadeln Nr. 1 und Nr. 5 erzeugen einen klaren, gedämpften Ton; 
Nr. «A» ist kurz und ergibt eine grössere Lautstärke – zum «Ein-
fahren» sollte jedoch Nr. 1 oder Nr. 5 verwendet werden.

Ausschliesslich mit Fibernadeln abgespielte Platten halten ewig 
– jede Beeinträchtigung des Plattenmaterials ist ausgeschlossen; 
das ölhaltige Nadelmaterial glättet und poliert die Rillen bei jeder 
Wiedergabe». 
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(Gramophone Museum)

(Olle Reinhammar.org)
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(S
pa

rk
pl

ug
)

(C
ri

cle
t R

ec
or

d)

(W
or

th
Po

in
t)

(W
or

th
Po

in
t)

Bambusnadeln, Adapter  •   zu deren Verwendung mit 
einem gewöhnlichen Grammophon, verschiedene 
Schneidvorrichtungen zum «Erneuern» der Spitze... 

...und ein Schleifgerät, das ebenfalls 
für eine «neue» Spitze sorgt(e)...
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Und dann kamen Nadeln mit Saphirspitze! 

1000 Platten will die ins Zentrum einer Stroboskopscheibe 
geklemmte «Luxor»-Dauernadel gespielt haben – bei 
«vollkommener Wiedergabe und Plattenschonung»...

Die Zeitschrift «Radio Service» hat sich im Jahr 1942 
(Nr. 15) mit der Frage «Stahlnadel- oder Saphir-Pick-up» 
befasst – allerdings ohne auf die Saphirnadel einzugehen: 

...Dieses Problem ist seit einiger Zeit akut geworden. Welcher Form 
der Schallplattenwiedergabe der Vorzug zu geben sei, hat in Fach-
kreisen zu widerstreitenden Polemiken geführt, so dass es angebracht 
erscheint, sich mit dieser aktuellen Frage auseinanderzusetzen.

Das bisher allgemein verwendete magnetische Pick-up für Stahl-
nadeln weist einen kleineren Frequenzbereich auf, als das hier zur 
Diskussion stehende Kristall-Pick-up mit Saphirstift. Dementspre-
chend ist die Tonwiedergabe mit dem Kristall-Pick-up plastischer 
und voller. Da hingegen die mechanische Empfindlichkeit des magne-
tischen Pick-ups naturgemäss geringer ist, wird es eventuelle in der 
Schallplatte vorhandene Unvollkommenheiten, die von der Aufnah-
me, schlechter Pressung oder unreinem Material herrühren können, 
weniger zur Geltung bringen, als dies bei einem Kristalltonabnehmer 
der Fall sein kann, dessen Frequenzcharakteristik ausgedehnter ist. 
Praktische Versuche haben einwandfrei ergeben, dass Vorkriegsplat-
ten z. B. englischer und amerikanischer Herkunft mit dem Kristall-
Pick-up und Saphirstift vollendet wiedergegeben werden. Der Un-
terschied in der Tonqualität ist jedoch magnetischen Tonabnehmern 
gegenüber so überzeugend, dass die kleinen Nachteile vereinzelter 
Plattenfehler der einheimischen Produktion leicht in Kauf zu nehmen 
sind.

Da den Plattenfreunden bei Anschaffung eines Kristall-Pick-ups mit 
Saphirstift eine hervorragende plastische Tonwiedergabe garantiert 
werden kann, wäre es ein Irrtum, sich dieser Neuerung gegenüber 
passiv zu verhalten, um so mehr als sich das Kristall-Pick-up in den 
Vereinigten Staaten – die auf diesem Gebiete führend sind – weit-

gehend eingebürgert hat. Abgesehen von der Tonqualität, ist auch 
die Frage der Plattenabnützung von ausschlaggebender Bedeutung. 
Nadel-Pick-ups arbeiten normalerweise mit einem Druck von 50-100 
Gramm auf der Platte und werden daher, je nach ihrer Konstruktion, 
das Plattenmaterial nach ca. 30- bis 50maligem Durchspielen bean-
spruchen. Dieser Nachteil, wie auch das relativ starke Nadelgeräusch, 
haben viele Freunde guter Schallplatten bewogen, an Stelle der Stahl-
nadeln sogenannte Hornnadeln zu verwenden. Es hat sich jedoch ge-
zeigt, dass dadurch die hohen Töne abgeschnitten werden, was der 
Natürlichkeit und Brillanz der Aufnahme Abbruch tut.

Alle diese Erfahrungen haben dazu geführt, die ideale Lösung in 
einem sehr leichten Pick-up zu suchen, das ohne Einbusse an hohen 
Frequenzen mit einem Minimum an Nadel- und Oberflächen-
geräusch arbeitet und die Abnützung des Plattenmaterials praktisch 
ausschaltet. Die Herstellung eines solchen Tonabnehmers war begreif-
licherweise keine leichte Aufgabe. Um so erfreulicher ist die Tatsache, 
dass es einem Schweizer Unternehmen nach langwierigen Vorarbei-
ten und dank der Präzisionsarbeit seiner Belegschaft gelungen ist, ein 
Kristall-Pick-up mit Saphirstift auf den Markt zu bringen, das diesen 
Anforderungen gerecht wird.

 Seine eminenten Vorteile sind:
– vollendete plastische Tonwiedergabe, 
– kein Nadelwechsel,
– keine Plattenabnützung, 
– gegen Sturz gesichert.

Es ist eine alte Tatsache, dass die Schweizer Bevölkerung Neuerungen 
skeptisch gegenübersteht. Dennoch hat sich das Gute immer Bahn 
gebrochen. Beim Kristall-Pick-up mit Saphirstift ist dies bereits der 
Fall... 

Der Radio-Grossist John Lay, Luzern hatte im Jahr 
1948 eine «Webster Nylon-Nadel» im Angebot 
(Inserat in «Radio Service»), aber ihr Erfolg war 
vielleicht doch nicht so gross – sie hat jedenfalls 
nirgendwo Spuren hinterlassen... 
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...1947, als es sich (noch) lohnte, 
das Grammophonwerk mit  
einem «Pickup» zu  
«modernisieren»...
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(eBay)

(Pinterest)

(Pinterest)

(RegencySilver Fine Antiques)
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(Nordbayern)

(Grammophon)

(Grammophon)
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