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Mit diesen kompakten aber lei-
stungsstarken Werkzeugen lässt 
sich erstaunlich effizient und 
sauber arbeiten. Ein Kompres-

sor mit einem Druck von 6,3 Bar ist aus-
reichend, ein stärkerer bringt mehr „Ruhe“ 
durch kürzere Laufzeiten. Mit Sandpapier, 
Schleif- oder Fräseinsätzen hervorragend 
zum Formen, Anpassen und Schlitzen. Zum 
Beispiel zum Einpassen von Stimmstöcken, 
Silie glätten oder Resonanzböden spänen. 
Eindrucksvoll wird dies in den Seminar DVDs 
von Christian Bolduc, oder noch besser in 
seinen Seminaren demonstriert.
▲Very compact yet powerful, it uses only 3cfm 
@ 90psi. (A typical 2 1/2 h.p. compressor will 
do, but a larger one will allow more “off” time). 
With a rotary rasp or small drum sander in the 
chuck, this tool is also very useful for freehand 
carving and shaping jobs such as fitting pin-
blocks to plate flanges. 
This is impressively demonstrated in DVD’s by 
Christian Bolduc, or even better in his seminars.

Druckluftwerkzeuge
▲Compressed Air Tools

1  Druckluft-Winkelschleifgerät Set
Anschlussstück ¼", inklusive Spannzange 6,0 mm 
und 10 Schleifscheiben K 36.
▲Compressed air angle grinder set.
Adapter ¼"incl. chuck 6.0 mm and 10 sanding 
discs K 36.

43.21.10

3  Schleifscheiben Ø 50 mm
▲Sanding discs Ø 50 mm
Korn / grit 36 [10] 43.21.32
Korn / grit 50 [10] 43.21.34
Korn / grit 80 [10] 43.21.36

4  Druckluft-Stabschleifgerät
Anschlussstück 1/4“, inklusive Spannzangen 
6,0 / 6,3 mm. Zum Fräsen von Resonanzbö-
den. Auch hervorragend zum Glätten der Silie 
und Anpassen des Stegdrucks nach Aufleimen 
eines neuen Stegdoppels.
▲Air Pen Grinder
Adapter ¼”, incl. chuck 6.0 / 6.3 mm. For fit-
ting soundboards. Also ideal for smoothing the 
v-bar and for adjusting downbearing after fitting 
a new bridge cap.

43.21.21

DVD - Bridge Cap Replacement 10.14.62 

1

4

2

3

2  Spanndorn▲Mandrel Ø 45 mm
Anschluss / Collet 6 mm 43.21.30

5  Schleifeinsatz, Raspel für Holz
Zum Schleifen der Stegdruckanpassung. Für 
das Einmessen der Stegüberhöhung mit dem 
Bindfaden kann mit dem Fräser blitzschnell 
an den Messpunkten eine Nut gefräst werden. 
Wenn der gewünschte Druck erreicht ist den 
gesamten Steg auf die gefräste Tiefe bündig 
Hobeln. 

6  Resonanzboden Fräs-Set 
Durch die kompakte Bauweise kann bis sehr 
nahe an Steg und Rim gearbeitet werden. Die 
mitgelieferte Führungsleiste wird einfach mit 
Doppelklebebband am Boden fixiert. Es ist kein 
Verschrauben oder Klemmen notwendig.
Der Führungsblock gleitet darauf wie auf Schie-
nen, und garantiert die exakte Richtung nie 
zu verlieren. Der Block hat sowohl längs- als 
auch querliegende Führungsnuten. So kann die 
Fräsrichtung an den Verlauf der Risse sowie 
an Rim und Steg angepasst werden. Entweder 
parallel zur Führungsleiste oder quer dazu. Die 
Maschine kann auf dem Block verschoben wer-
den womit bis zu ca. 22 mm breite Ausschnitte 
ohne die Leiste zu versetzen gefräst werden 
können. Darüber hinaus kann dank der Mehr-
fachschlitzung der Block versetzt werden, ohne 
die Position der Leiste zu verändern. So kann 
sogar ein bis zu 140 mm breites Resonanzholz-
brett eingepasst werden.
Der Fräseinsatz ist maßgefertigt, passend für 
Späne S-L. Damit erzielen sie perfekte Holz-
fugen in einem Bruchteil der Zeit im Vergleich 
zum Ausspänen von Hand. 
▲Soundboard Crack Repair Set
The compact design reaches very close to the 
rim and bridges.
The 1” x 1” x 1/8” guide angle mounts instant-
ly to the soundboard using double-stick 3M 
Mounting Tape. There is no need to drill holes in 
the soundboard or rig up complicated clamping 
arrangements. The Router Base rides along the 
fence like a mono-rail, guaranteeing complete 
control with no danger of veering off course. 
The base has both cross-wise and length-
wise fence slots; this allows the router base 
to slide along the guide fence in two modes, 
either parallel to the fence, or crosswise to 
the fence, depending upon the location of 
the crack in relation to the rim and bridges. 
The air tool mounting bracket adjusts fore-and-
aft on the base. This allows you to increase 
the width of the groove up to 7/8” to clean up 
wandering or multiple cracks without relocat-
ing the guide fence. Multiple fence slots in the 
router base allow routing of two exactly parallel 
grooves, without moving the fence, for replace-
ment of panels up to 5 1/2” wide
The Soundboard Router Bit is custom made to 
our shims S-XL, this bit lets you achieve per-
fect, machined wood joints in a fraction of the 
time required for hand shimming. The two-flute 
solid carbide design will not clog or burn and is 
ideal for use with our router base.
Enthält / contains:
Druckluftgerät, Spannzange Ø 6,0 mm 
/ Air Grinder, chuck Ø 6,0 mm

43.21.21

Fräseinsatz / router bit 40.00.38
Spannzange / chuck Ø 6,3 mm 40.00.37
Führungsblock / guide block 40.00.31
Anschlagsleiste / stop rail 40.00.33
Set komplett / complete 40.00.30

Resonanzboden Fräs-Set
▲Soundboard Repair Set

▲Sanding attachment, rasp for wood
For sanding when adjusting downbearing. 
When measuring with a string, a groove can be 
quickly cut at the measurement points. When 
the desired downbearing is reached then the 
entire bridge can be planed to the level of the 
groove.

40.00.42

5

6

Seite 60
page 60

Hobel
Planes

►Seite N 5
►page N 5

Späne
Shims

Seite 5
page 5

Hölzer
wood

Seite 7
page 7

DVDs
DVDs

►Mehr Infos auf der nächsten Seite 
►for more info see next page

►Weiteres Zubehör auf Seite N16 
 further items page N16
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1  Fräseinsatz, konisch, passend zu Spänen
▲Soundboard Router Bit, custom made 
20º (2 x 10º), Ø 6,3 mm 40.00.38
Spannzange I chuck Ø 6,3 mm 40.00.37

4  Lackschaber
Model Quebec, zum Reinigen von Leimfugen 
und Entfernen alter Lackschichten. Ungemein 
scharf und „bissig“, für alle Arbeiten an Reso-
nanzboden, Steg und Stimmstock ein guter 
Helfer
▲Surface scraper
Model Quebec for cleaning glue joints and re-
moving laquer. Very sharp and ‘agressive’. A 
useful aid for all soundboard, bridge and wrest-
plank work.

40.00.60

Hilfswerkzeuge
▲Useful Tools

2  Führungsblock
Zum Fräsen von Resonanzböden mit Druckluft-
schleifgerät
▲Guide Block
For planing soundboards with compressed air tools

40.00.31

Einzelteile - Zubehör
▲Single Parts

3  Anschlagsleiste für Führungsblock
▲Stop rail for guide block
1 m, 20 x 30 mm 40.00.33

Oberstes Ziel bei einer Resonanz-
bodenreparatur muss es sein, 
das Gefüge zwischen Steg-Reso-
nanzboden-Rippen-Rim wie neu 

herzustellen. Alle Leimfugen müssen dau-
erhaft fest sein. Beim Ausspänen sollte die 
ursprüngliche Bodenwölbung wieder herge-
stellt werden und sowohl in den Spänen wie 
dem Boden eine ausreichende Spannung 
gegeben sein. Wie bei jeder guten Holzver-
bindung, die langfristig und stabil ist, muss 
der Span perfekt sitzen. Luft für eine dau-
erhafte Stabilität. Besonders bei Flügeln ist 
auch der ästhetische Aspekt unabdingbar.
Das Ausspänen mit einem Handspaneisen 
ist oft schwierig und ungenau, da die Risse 
fast nie gerade verlaufen. Mehr noch, sie 
verlaufen oder verspringen mit den Jahres-
ringen. Häufig sind viele eng nebeneinander 
verlaufende Risse der Fall, die es erfordern 
einen sehr breiten oder ein neues Stück Re-
sonanzholz einzusetzen. Hier wird die her-
kömmliche Art des Ausspänens von Hand 
zum einen zu einem schwierigen und zeitauf-
wendigen Unterfangen und zum anderen ist 
das Ergebnis durch ungenügende Passform 
der Späne unbefriedigend. Noch dazu wird 
die Holzstruktur an den Rändern zerstört und 
zieht weitere Risse nach sich. 
Wird jedoch ein Fräser verwendet, können 
verlaufende oder verspringende Risse jeder 
Breite in einen genau definierten und gerade 
verlaufenden Ausschnitt gebracht werden, 
der die dazu abgestimmten Späne perfekt 
aufnimmt. Das beschädigte Holz an den 
Risskanten wird komplett entfernt. Dieser 
Weg der Reparatur ist schneller, von besse-
rer Qualität und in allen Schritten optimiert. 
▲When repairing a soundboard we would 
like to restore the bridge-soundboard-rib-rim 
assembly to a sound structural unit to make it 
as much like new as possible. All glue joints 
between bridge, board, rim and ribs should 
be secure. In repairing cracks we would like 
to retain or even enhance the crown, and 
end up with shims that are under compres-
sion along with the rest of the board. As in 
any good wood joint, the shims should fit the 
soundboard perfectly and without voids to 
ensure long term reliability. The cosmetics of 
crack repair are also important, especially in 
grands.
Carving out cracks by hand to accept shims 
is made difficult because cracks are never 
perfectly straight. Instead they wander and 
lean, sometimes jumping over to the next 
grain and continuing. Often multiple cracks 
are found close together, requiring that a 
very wide shim (or narrow panel) of new 
wood be installed. This makes the usual pro-
cess of hand-carving using a shimming tool 
very difficult and time consuming, often leav-
ing a less-than-perfect shim fit. In addition, 
the hand carving process actually crushes 
wood along the sides of the groove, which is 
then subject to failure again.
By using a router, curved or branched cracks 
of any width can be turned into perfectly ma-
chined grooves, ready to accept accurate-fit-
ting shims. All damaged wood along the bor-
ders of cracks is removed. With this method 
the repair is faster, the quality better, and the 
structural integrity of the repair is optimum. 
The following items lead to a perfekt bal-
anced step-by-step procedure for repairing 
soundboard cracks.

Spurlock Fräs-System
▲Spurlock Router System

4
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1  Resonanzboden-Späne
Fichte, passend für Fräseinsatz aus Viertel-
stämmen kanadischer Fichte gesägt. Erhältlich 
in drei verschiedenen Abmessungen, alle sind 
15 mm hoch, daher für Ausfräsungen verschie-
dener Breiten passend. 
▲Soundboard Shims 
These shims match the angle of our sound-
board router bit. They are made by sound-
board supplier André Bolduc of Quebec, from 
quarter-sawn Canadian white spruce. We stock 
them in three widths. The shims are 15mm tall, 
about 70% taller than the average soundboard 
thickness. Thus, they will fit grooves of varying 
width, depending upon how far they are seated 
into the board (after notching around the ribs). 
Their 39” length is adequate for most work, and 
can be end-butted if necessary to create a lon-
ger shim.
Breite Unterkante / width of bottom tip:
S:  2,5 x 15 x 1000 mm [20] 10.10.53
M: 3,5 x 15 x 1000 mm [20] 10.10.54
L:  4,5 x 15 x 1000 mm [20] 10.10.55

Resonanzbodenspäne
▲Soundboard Shims

3  Epo-Tek 301 Das Epoxidharz
zur Restauration, siehe Bericht Europiano 3/2009.
Epo-Tek bietet zum Füllen von Stimmstock und 
Stegrissen zwei wichtige Vorteile. Erstens be-
sitzt es eine sehr geringe Viskosität (100 cps), 
wodurch das Harz leicht in alle Spalten fließen 
kann. Zweitens enthält es kein Lösemittel, so 
dass beim Aushärten kein Schwinden des 
Holzes stattfindet. Es gibt Harze mit ähnlichen 
Eigenschaften, aber diese haben angemischt 
eine Viskosität von 975 cps, was für diesen 
Zweck viel zu viel ist.
▲Epo-Tek 301 Epoxy resin
for restoration, see artikel Europiano 3/2009.
Epo-Tek has two advantages as a crack filler 
in soundboards and bridges. Firstly it has a low 
viscosity (100 cps) which allows the resin to flow 
easily into all cracks. Secondly it contains no 
thinner so the wood does not shrink when hard-
ening. There are other resins with similar proper-
ties but when mixed they have a viscosity of 975 
cps which is much too high for this purpose.

26.07.50

Lacke - Harze - Leime
▲Lacquers - Resins - Glues

4  Leimbehälter mit Pinsel
▲Glue pot with brush
0,45 l 40.24.05
Pinsel / brush for glue pot 40.24.08

dito, klar, honiggelb, 1 L
ditto, limpid, honey-yellow 1 l

26.10.00

dito, klar, honiggelb, 5 L
ditto, limpid, honey-yellow 5 l

26.10.05

Verzögerer / Evaporation reducer 26.20.15
Verdünnung / Thinner 26.20.10

2  Resonanzbodenlack, matt
Spiritusbasis: Für den klassischen warmen und 
grundtönigen Klang. Die Rezeptur lässt sich 
über 200 Jahre zurückverfolgen und besteht aus 
natürlichen Rohstoffen die in Weingeist gelöst 
sind. Dieser Lack dient als hochwertiger Über-
zugslack für handwerklich gefertigte Resonanz-
böden.
Warum Mattlack?
Was bei Spirituslacken oft als störend empfun-
den wird sind die im Hochglanz gut zu sehenden 
Unebenheiten und Staubeinschlüsse. Dem kann 
mit einem Mattlack abgeholfen werden. 
Eigenschaften: Der matte Lack ist im Vergleich 
zum klaren Lack dünnflüssiger. Der Glanzgrad 
kann durch Beimischen von klarem Resonanz-
bodenlack (26.10.00) eingestellt werden. Ein 
Mischverhältnis von 2:1 ergibt seidenmatt. Für 
eine gute Durchtrocknung des Lackes wenn 
dieser zu zähflüssig ist, kann Verzögerer beige-
mischt werden.
Das Ergebnis ist eine gleichmäßige seiden-
matte Fläche. Bei Klavieren, deren Boden nicht 
so offensichtlich präsentiert wird, ist dieser Lack 
generell zu empfehlen.
▲Soundboard varnish KIROL BR
Honey-yellow, spirit based, for a classic warm 
and mellow sound. This recipe has existed for 
about 200 years. It consists of natural materi-
als dissolved in alcohol. Most suitable for hand-
crafted soundboards.
Why matt finish?
The deep gloss of spirit based varnish has the 
disadvantage that slight unevenness or dust 
particles are highlighted. Matt finishes are an 
alternative.
Properties: Matt lacquer is thinner than gloss. 
The degree of gloss can be regulated by mix-
ing with clear varnish (261000). A mix ratio of 
2:1 produces a matt satin finish. If too viscous 
an inhibitor can be mixed in to ensure proper 
hardening.

The result is an even satin matt surface. This 
varnish is recommended for pianos in which the 
soundboard is not openly presented.
Resonanzbodenlack, matt, 1 L
soundboard laquer, matt, 1 l

26.10.10

5  Ösendichter
zum Anschlagen der Ösen am Anhangstift
▲Ring setter
For tapping the ring onto the hitch pin

41.29.20

Werkzeuge
▲Tools

4

2

1

3

5

 Hülsenbohrer für abgebrochene Schrauben
▲Special drill for removing broken screws

Ø Innen 4,8 mm 40.18.85
Ø Innen 7,2 mm 40.18.87

6
7

6 7

8  Stimmwirbel, kleiner Kopf, Diamant gebläut
zur Verhinderung von Saitenreitern.
▲Tuning pins, small head, Diamant blue
No “string slipping”.
Ø 7,30 x 60 mm, Ø 7,15 mm 11.10.81
Ø 7,35 x 60 mm, Ø 7,15 mm 11.10.83
Ø 7,40 x 60 mm, Ø 7,15 mm 11.10.85

Stimmwirbel - „Notnagel“
▲Tuning pins - “stopgap” 8

S. 60
p. 60

Verarbeitung:
How to use: 

Login:
261000 

S. 45-47
p. 45-47

Leim & Lack
glue & lacquer
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Saitendrähte mit vermin-
derter Zugkraft
Zur Reparatur oder Restaurierung von Instru-
menten aus verschiedenen Epochen hat Ste-
phen Paulello fünf verschiedene Stahldraht 
Typen konzipiert, die gemäß seinen Angaben 
gefertigt werden.

Herstellung 
Die Querschnitt-Reduzierung beim Drahtziehen 
wird mit sorgsamer Wahl des Durchmessers der 
Ziehsteine und einer niedrigen Geschwindigkeit 
durchgeführt.
Die Saiten erhalten so eine ebenmäßige Ober-
fläche und hohe Maßhaltigkeit. Biege- und 
Druckfestigkeit sind sehr gut bei konstanter Zer-
reißgrenze und minimaler Dämpfung durch die 
Materialstruktur. 
Dies ergibt ein außergewöhnliches Sustain und 
Gleichmäßigkeit in der Auslastungskurve. 
Der Klang ist transparenten, harmonisch aus-
gewogen zwischen Grundton und Teiltönen und 
stabil in der Ausschwingphase.

a‘ =
440 Hz 

0,725 0,75 0,775 0,8 0,825 0,85 0,875 0,9 0,925 0,95 0,975 1,0 1,025

Typ O: 442 440 439 437 436 434
Typ I: 400 399 397 395 392 390 387 385 382
Typ II: 372 369 366 363 360 357 354 351 349 346

Sorten

Auswahlkriterien: 
Nachfolgende Aufstellung soll Ihnen die Aus-
wahl für den geeigneten Draht erleichtern.

Marke, Baujahr und Herkunft des Instruments 
dienen zwar zur Orientierung sind letztendlich 
jedoch nicht relevant. Ebenso das spezifische 
Gewicht des Metalls. Dies ist zwar eine inter-
essante Angabe, weil sie zur Berechnung der 
Zugkraft dient. Es wird angegeben in Gramm / 
cm3 und liegt, je nach Stahlsorte zwischen Eck-
werten von 7,65 Gr / cm3 bis 7,95 Gr /cm3. Da 
wir zwischen diesen zwei Extremen jedoch nur 
4 % Zugkraftunterschied haben, kann man die-
sen Faktor im Grunde außer acht lassen.

Das Elastizitätsmodul oder E - Modul hat kei-
ne Auswirkung auf die Zugkraft. Es nimmt 
aber Einfluss auf die Inharmonizität der Sai-
ten. Je nach Material variieren die Inharmoni-
zitätswerte einer Stahlsaite von 10 bis 15 %, 
dies muss unbedingt berücksichtigt werden. 
Viele Messungen an gut erhaltenem histori-
schen Saitenmaterial haben es Stephen Paulel-
lo ermöglicht, ein Rohmaterial mit identischen 
elastischen Eigenschaften zu finden. 
Damit ist die Gefahr von Stegrissen gering und 
eine angenehme Klangfarbe bleibt erhalten.

Die prozentuale Belastung 
Es ist das Hauptkriterium zur Auswahl und be-
trifft die physikalischen und akustischen Eigen-
schaften der Saite.
Physikische Eigenschaften: Die Zerreißgrenze 
der Saite liegt je Stahlsorten und Saitenstärke

Typ-
Beschreibung

Zerreißgrenze 
je nach Durch-
messer
in N/mm2

Epoche*

M-Modern 2000 - 2500 ab 1880
O-Post-romantisch 1800 - 2200 1880-1920
I-Romantisch 1400 - 1800 1840-1880
II 1000 - 1400 1820-1840
III, Klassisch**  600 - 1000 vor 1820 

* abbhängig von der klingenden Länge siehe 
** für Fortepiano, Clavicembalo, Spinette, 
Klavicorde 1  Berechnung 

Um langwieriges Rechnen zur Ermittlung der 
prozentualen Auslastung zu vermeiden, stellen 
wir Ihnen eine einfache Tabelle als Download 
zur Verfügung.
Je nach Durchmesser und Kammerton lässt 
sich die maximal mögliche klingender Länge für 
den jeweiligen Stahltypen ablesen. 
Beispiel:
Ein Erard Modell 0 (Baujahr 1928) 
• a’ - Frequenz : 440 Hz
• Durchmesser : 0,925 mm
• klingende Länge: 409 mm
Ergebnis:
Typ II und I scheiden aus, da die maximale klin-
gende Länge mit 349 und 390 mm überschrit-
ten ist. Typ O mit max. 440 mm ist ideal.

1

zwischen 600 bis 2600 Newton/mm². Die ver-
schiedenen Biegungen, Ösen und Schlingen 
strapazieren zusätzlich den Stahl. Deshalb 
muss man, um mit der wirklichen Zerreißgrenze 
zu arbeiten, vom Wert der theoretischen Zer-
reißgrenze 15 % bei Typ II und III, und 25 % bei 
den anderen Typen abziehen. 
Die elastische Grenze liegt bei ungefähr 80 % 
der wirklichen Zerreißgrenze. Über diesen Wert 
verformt sich der Draht dauerhaft, verstimmt 
sich, klingt inharmonisch und bricht.
Akustische Eigenschaften: Seit Mersenne (hin-
sichtlich seiner Erkenntnisse zu Darmsaiten) 
bis zu den neuen Untersuchungen von Clau-
de Valette und Christian Cuesta in ihrem Buch 
über schwingenden Saiten gilt: 
Damit eine Saite mit der geringsten Dämpfung 
und einer gleichmäßigen Verteilung der Partial-
töne schwingen kann, muss sie mit einer pro-
zentualen Auslastung von 60 bis 75% der wirk-
lichen Zerreißgrenze gespannt sein, das heißt, 
annähernd dem Wert der elastischen Grenze.
Nach diesen Bedingungen muss also der Sai-
tentyp gewählt werden.

Ton Typ klingende
Länge
in mm

Ø 
in 

mm

Zug-
kraft 
in N

Ausla-
stung
in %

H M 1110 1,025 491,1 34,46 
H I 1110 1,025 491,1 44,89 
H II 1110 1,025 491,1 63,65 

2  Neuberechnung moderner Instrumente 
Bei einer Neubesaitung ist es ratsam verschie-
dene Stahltypen zu verwenden. Dadurch kann 
zum Beispiel der Übergang durch eine optimale 
prozentuale Auslastung verbessert werden.
Beispiel: 
Steinway Modell O (1,80 m): Die erste Stahlsai-
te nach dem Übergang ist H. (Kammerton : 442 
Hz)
Ergebnis:
Bei jeweils gleichbleibender Zugkraft erhöht 
sich die Auslastung auf 44,89%, wenn Typ I an-
stelle von Typ M verwendet wird. Bei Typ II so-
gar auf 63,65 %. Dies ist sowohl für den Klang 
wie für die Stimmhaltung höchst vorteilhaft. 
Das erfordert zwar einige einfache Berechnun-
gen, wird dafür mit einem besseren
Klangergebnis sowie Zeitersparnis beim Stim-
men und Intonieren belohnt.

Beispieltabelle mit maximal möglichen Mensurlängen 

Beispieltabelle 
zur Berechnung nach prozentualer Auslastung

Download
www.pianoteile.com 
12.07.../ 12.08.../ 12.11.5...
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                       Typ M                   Typ 0                           Typ I                           Typ II   
N° ∅ NZgr - 25% N° ∅ NZgr - 25% N° ∅ NZgr - 25% N° ∅ NZgr - 15% 

11 0,675 667,34 11 0,675 593,40 9 0,575 373,93 5 0,4 158,00 
11,5 0,7 713,36 11,5 0,7 633,55 9,5 0,6 402,91 5,5 0,425 177,00 
12 0,725 762,28 12 0,725 674,66 10 0,625 432,58 6 0,45 197,00 

12,5 0,75 810,79 12,5 0,75 716,69 10,5 0,65 462,90 6,5 0,475 217,00 
13 0,775 862,20 13 0,775 759,60 11 0,675 493,83 7 0,5 238,00 

13,5 0,8 914,96 13,5 0,8 803,37 11,5 0,7 525,31 8 0,525 261,00 
14 0,825 969,23 14 0,825 847,95 12 0,725 557,31 8,5 0,55 283,00 

14,5 0,85 1020,77 14,5 0,85 893,31 12,5 0,75 589,78 9 0,575 307,00 
15 0,875 1077,19 15 0,875 939,41 13 0,775 622,68 9,5 0,6 331,00 

15,5 0,9 1134,85 15,5 0,9 986,23 13,5 0,8 655,96 10 0,625 356,00 
16 0,925 1193,99 16 0,925 1033,71 14 0,825 689,58 10,5 0,65 381,00 

16,5 0,95 1256,74 16,5 0,95 1081,84 14,5 0,85 723,50 11 0,675 407,00 
17 0,975 1315,64 17 0,975 1130,57 15 0,875 757,66 11,5 0,7 433,00 

17,5 1 1378,08 17,5 1 1179,86 15,5 0,9 792,03 12 0,725 460,00 
18 1,025 1441,66 18 1,025 1229,69 16 0,925 826,57 12,5 0,75 488,00 

18,5 1,05 1506,67 18,5 1,05 1280,02 16,5 0,95 861,22 13 0,775 516,00 
19 1,075 1572,80 19 1,075 1330,81 17 0,975 895,94 13,5 0,8 544,00 

19,5 1,1 1646,81 19,5 1,1 1382,02 17,5 1 930,70 14 0,825 573,00 
20 1,125 1715,06 20 1,125 1433,62 18 1,025 965,44 14,5 0,85 601,00 

20,5 1,15 1792,13 20,5 1,15 1485,59 18,5 1,05 1000,12 15 0,875 631,00 
21 1,175 1854,63 21 1,175 1537,87 19 1,075 1034,69 15,5 0,9 660,00 

21,5 1,2 1934,39 21,5 1,2 1590,43 19,5 1,1 1069,12 16 0,925 690,00 
22 1,225 2007,43 22 1,225 1643,25 20 1,125 1103,36 16,5 0,95 720,00 

22,5 1,25 2081,46 22,5 1,25 1696,28 20,5 1,15 1137,36 17 0,975 750,00 
23 1,3 2236,37 23 1,3 1818,76 21 1,175 1171,09 17,5 1 780,00 

23,5 1,35 2396,14 23,5 1,35 1944,18 21,5 1,2 1204,49 18 1,025 811,00 
24 1,4 2559,60 24 1,4 2072,39 22 1,225 1237,52 18,5 1,05 841,00 

24,5 1,45 2733,93 24,5 1,45 2203,25 22,5 1,25 1270,14 19 1,075 872,00 
25 1,5 2905,85 25 1,5 2336,61 23 1,3 1353,87 19,5 1,1 902,00 

25,5 1,55 3068,13 25,5 1,55 2472,34 23,5 1,35 1438,55 20 1,125 933,00 
26 1,6 3254,19 26 1,6 2610,29 24 1,4 1523,99 20,5 1,15 963,00 
27 1,7 3631,96 27 1,7 2919,53 24,5 1,45 1610,02 21 1,175 994,00 
28 1,8 4024,11 28 1,8 3435,33 25 1,5 1696,46 21,5 1,2 1024,00 

      25,5 1,55 1783,14 22 1,225 1054,00 
      26 1,6 1869,88 22,5 1,25 1084,00 
         23 1,3 1158,00 
         23,5 1,35 1232,00 
         24 1,4 1308,00 

Paulello Stahldraht
Typ Ring á
M-Modern 1 Kg 12.11.5...
O-Post-romantisch 500 g 12.07.0...
I-Romantisch 500 g 12.08.0...
II 250 g auf  Anfrage
III, Klassisch** 250 g auf  Anfrage

Beispiele zur Berechnung
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Lacquers - Resins

Werkzeuge - Hilfsmittel
Tools - Useful  
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String Wires with
reduced Tensile Force
For repairing or restoring instruments from dif-
ferent periods Stephen Paulello has designed 
five different types of steel wire.
Manufacturing method -> valid for all types?
Cross-section reduction during wire drawing is 
achieved by careful selection of the diameter of 
the die and a low speed.
The strings acquire an even surface and di-
mensional stability. Bending and compressive 
strength is good with a constant breaking point 
and minimal damping through the structure of 
the material.
This gives a remarkable sustain and an even 
load curve.
The timbre is transparent with a harmonious 
balance between the fundamental and the par-
tials and is stable at the decay phase.

a1 =
440 Hz 

0,725 0,75 0,775 0,8 0,825 0,85 0,875 0,9 0,925 0,95 0,975 1,0 1,025

Typ O: 442 440 439 437 436 434
Type I: 400 399 397 395 392 390 387 385 382
Type II: 372 369 366 363 360 357 354 351 349 346

Types

Criteria for selection:
The following explanation should help to chose 
the most suitable wire. 

Make, year of manufacture and origin of the 
instrument are a general means of orientation 
but are not really relevant. The same is true for 
the specific weight of the metal, although this 
is useful for calculating string tension. This is 
given in gr/cm³ and lies between 7.65 and 7.95 
gr/cm³ depending on the type of steel. As there 
is only 4% difference in string tension between 
these two extremes, we can ignore this factor. 

The elasticity modulus (e-mod.) has negligible 
influence on the string tension, but does affect 
inharmonicity, which varies between 10 and 
15% depending on the material; this must be 
taken into account. By gathering data on well-
preserved historical string material Stephen 
Paulello has been able to find raw material with 
identical elasticity properties.
This minimizes the danger of bridge damage 
and a pleasant timbre is preserved.

Percentage Load
This is the main criterion for selection and is 
concerned with the physical and acoustical 
properties of the string.
Physical properties: The breaking point of the 
string depending on the type of steel and string 
dimension, lies between 600 and 2600 Newton/
mm². The various bends rings and loops are an 
additional stress factor for the steel. Therefore 
to arrive at the real breaking point one must 

Type
Description

Breaking point 
depending 
on diameter 
in N/mm2

Historical 
period*

M-Modern 2000 - 2500 from 1880
O-Post-romantic 1800 - 2200 1880-1920
I-Romantic 1400 - 1800 1840-1880
II 1000 - 1400 1820-1840
III, Classical**  600 - 1000 before 1820 

* depending on speaking section of string, see
** for fortepianos, harpsichords, spinets and 
clavichords

1  Calculation
To avoid extensive calculation to find the load 
limit, you can download our simple table.
Depending on diameter and concert pitch the 
maximum speaking length for each type of steel 
can be read off.

Example:
Erard model O (built in 1928)
• a1 frequency: 440 Hz
• diameter: 0.925 mm
• speaking length: 409 mm

Result:
Type 2 and 1 are not suitable because the maxi-
mum speaking length of 349 and 390 mm is ex-
ceeded. Type O with a max. of 440 mm is ideal.

1

subtract 15% for types 2 and 3, and 25% for the 
other types, from the theoretical values.
Above this value the wire is permanently de-
formed, goes out of tune, sounds dissonant and 
breaks.
Acoustical properties: Since Mersenne (his 
work on gut strings) up to the new research by 
Clause Valette and Christian Cuesta in their 
book on vibrating strings, the following is valid:
To enable a string to vibrate with minimal damp-
ing and a balanced distribution of partials, it 
must be subjected to a percentage load of 60 to 
75 % of its real breaking point. This is roughly 
the value of its elasticity limit.
These properties determine the choice of string 
type.

Note Type Speaking 
length 
in mm

Ø 
in mm

Tension 
in N

Load
in %

H M 1110 1.025 491.1 34.46 
H I 1110 1.025 491.1 44.89 
H II 1110 1.025 491.1 63.65 

2  Re-calculating for modern instruments
When restringing it is recommended to use vari-
ous steel wire types. Thus the bass/treble tran-
sition area, for example, can be improved with 
an optimal load percentage.
Example:
Steinway mod. O (1, 80 m): The first unwound 
string after the break is B (concert pitch = 442 
Hz)
Result:
Without change in tension the load percentage 
is 44.89 % if type 1 is used in place of type M. 
With type 2 this goes up to 63,65 %. For the 
timbre and tuning stability this is most advanta-
geous. Although some simple calculations need 
to be made, the resulting sound and time saved 
when tuning and voicing makes it worthwhile.

Example tables
for maximum of speaking length

Example tables
for calculation based on percentage load

Paulello Steel Wire
Type Ring á
M-Modern 1 Kg 12.11.5...
O-Post-romantic 500 g 12.07.0...
I-Romantic 500 g 12.08.0...
II 250 g on request
III, Classic** 250 g on request

Download
www.pianoteile.com
12.07.../ 12.08.../ 12.11.5...
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                       Typ M                   Typ 0                           Typ I                           Typ II   
N° ∅ NZgr - 25% N° ∅ NZgr - 25% N° ∅ NZgr - 25% N° ∅ NZgr - 15% 

11 0,675 667,34 11 0,675 593,40 9 0,575 373,93 5 0,4 158,00 
11,5 0,7 713,36 11,5 0,7 633,55 9,5 0,6 402,91 5,5 0,425 177,00 
12 0,725 762,28 12 0,725 674,66 10 0,625 432,58 6 0,45 197,00 

12,5 0,75 810,79 12,5 0,75 716,69 10,5 0,65 462,90 6,5 0,475 217,00 
13 0,775 862,20 13 0,775 759,60 11 0,675 493,83 7 0,5 238,00 

13,5 0,8 914,96 13,5 0,8 803,37 11,5 0,7 525,31 8 0,525 261,00 
14 0,825 969,23 14 0,825 847,95 12 0,725 557,31 8,5 0,55 283,00 

14,5 0,85 1020,77 14,5 0,85 893,31 12,5 0,75 589,78 9 0,575 307,00 
15 0,875 1077,19 15 0,875 939,41 13 0,775 622,68 9,5 0,6 331,00 

15,5 0,9 1134,85 15,5 0,9 986,23 13,5 0,8 655,96 10 0,625 356,00 
16 0,925 1193,99 16 0,925 1033,71 14 0,825 689,58 10,5 0,65 381,00 

16,5 0,95 1256,74 16,5 0,95 1081,84 14,5 0,85 723,50 11 0,675 407,00 
17 0,975 1315,64 17 0,975 1130,57 15 0,875 757,66 11,5 0,7 433,00 

17,5 1 1378,08 17,5 1 1179,86 15,5 0,9 792,03 12 0,725 460,00 
18 1,025 1441,66 18 1,025 1229,69 16 0,925 826,57 12,5 0,75 488,00 

18,5 1,05 1506,67 18,5 1,05 1280,02 16,5 0,95 861,22 13 0,775 516,00 
19 1,075 1572,80 19 1,075 1330,81 17 0,975 895,94 13,5 0,8 544,00 

19,5 1,1 1646,81 19,5 1,1 1382,02 17,5 1 930,70 14 0,825 573,00 
20 1,125 1715,06 20 1,125 1433,62 18 1,025 965,44 14,5 0,85 601,00 

20,5 1,15 1792,13 20,5 1,15 1485,59 18,5 1,05 1000,12 15 0,875 631,00 
21 1,175 1854,63 21 1,175 1537,87 19 1,075 1034,69 15,5 0,9 660,00 

21,5 1,2 1934,39 21,5 1,2 1590,43 19,5 1,1 1069,12 16 0,925 690,00 
22 1,225 2007,43 22 1,225 1643,25 20 1,125 1103,36 16,5 0,95 720,00 

22,5 1,25 2081,46 22,5 1,25 1696,28 20,5 1,15 1137,36 17 0,975 750,00 
23 1,3 2236,37 23 1,3 1818,76 21 1,175 1171,09 17,5 1 780,00 

23,5 1,35 2396,14 23,5 1,35 1944,18 21,5 1,2 1204,49 18 1,025 811,00 
24 1,4 2559,60 24 1,4 2072,39 22 1,225 1237,52 18,5 1,05 841,00 

24,5 1,45 2733,93 24,5 1,45 2203,25 22,5 1,25 1270,14 19 1,075 872,00 
25 1,5 2905,85 25 1,5 2336,61 23 1,3 1353,87 19,5 1,1 902,00 

25,5 1,55 3068,13 25,5 1,55 2472,34 23,5 1,35 1438,55 20 1,125 933,00 
26 1,6 3254,19 26 1,6 2610,29 24 1,4 1523,99 20,5 1,15 963,00 
27 1,7 3631,96 27 1,7 2919,53 24,5 1,45 1610,02 21 1,175 994,00 
28 1,8 4024,11 28 1,8 3435,33 25 1,5 1696,46 21,5 1,2 1024,00 

      25,5 1,55 1783,14 22 1,225 1054,00 
      26 1,6 1869,88 22,5 1,25 1084,00 
         23 1,3 1158,00 
         23,5 1,35 1232,00 
         24 1,4 1308,00 

Examples for Calculaton
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3. Spurlock Final and Double Shouldered Cauls 
are made .002“ larger than the key pin, ±.001“. 
With proper cloth thickness and gluing, and af-
ter leaving the cauls in place 6-8 hours until the 
glue hardens, these slightly oversized cauls re-
sult in keys that need little or no easing. 
Single Shoulder vs. Double Shoulder Cauls 
Our standard stock sizes include the Single 
Shoulder types specifically made for the two-
caul method of bushing one side of the mortise 
at a time. In this method, an Intermediate Caul 
holds the first piece of cloth in place, then a 
Final Caul is used to clamp the second piece. 
This method is extremely fast and accurate due 
to economy of motion and tool usage.
 The single shoulder design also allows for 
making flush cut balance rail bushings, using 
the flat side of the caul, or shouldered bushings, 
on front rails or some balance rails, using the 
shoulder side of the caul.
For the two caul method, you need at least 45 
Intermediates and 90 Finals. You can insert 
the 45 Intermediates, then pull the first few out 
and reinsert ahead as you work down the rail. If 
you do a lot of rebushing it is worthwhile having 
90 Intermediates since this will speed up your 
work. Since the Finals need to stay in place 
until the glue hardens, you should have 90 of 
each pin size you are working with. Most pianos 
have .146” pins on both rails, so it is most con-
venient to have 180 of size #2 so both rails can 
be bushed at one sitting.

Tastengarnieren
Eine der einfachsten Verbesserungen die 

an einem gespielten Instrument durchgeführt 
werden kann, ist die ausgespielte Garnierung 
zu erneuern.
Um ein akkurates Ergebnis zu bekommen, hat 
Bill Spurlock passgenaue Garnierklötze ent-
wickelt, die perfekt mit der jeweiligen Klavia-
turstiftstärke korrespondieren. Stecken diese 
während der Leimtrocknung lange genug im 
Stiftloch, wirken sie wie ein Stempel der in der 
Garnierung einen präzisen Abdruck hinterlässt, 
bei der fast nichts nachreguliert werden muss.
In Kombination mit Tro-Fex, der cleveren Trän-
ke für Tuche von Kluge erzielen Sie schon beim 
neu Einleimen der Filze eine stabil regulierte 
Klaviatur.
Key rebushing 
One of the easiest improvements you can make 
to a piano is to replace worn key bushings. The 
secret to obtaining neat, accurate results is the 
use of precision bushing cauls that correspond 
to the key pin size of a given piano. When left in 
place until the glue hardens, these cauls act as 
a form, molding the bushings to the correct size 
and greatly reducing the need for key easing.
Combined with Tro-Fex, the smart liquid for 
bushing cloth from Kluge, you obtain a regu-
lated keyboard as you glue in the new felt.

Garnier-System
▲Bushing Wedges
i

Verringerung des Reibungswiderstand zwi-
schen Garniertuch und Stift, da Tro-Fex einen 
Gleitmittelanteil aufweist.
So ermöglichen Sie schon im Vorfeld ein sehr 
genaues Einrichten der Garnierungen, eine 
stabile Regulation, Geräuschreduzierung am 
Vorder - und Waagebalkenstift und ein ange-
nehmeres Spielgefühl.
Tro-Fex kann auch bei eingespielten Garnie-
rungen eingesetzt werden. Der komprimierte 
Filz erhält wieder mehr Spannkraft sowie 
erhöhte Gleitfähigkeit und einen Feuchte-
schutz. 
In diesem Fall jeweils 1 Tropfen Tro-Fex mittels 
Pipette an das Garniertuch geben, wenige Se-
kunden einwirken lassen. Anschließend einen 
passenden Garnierklotz in die Garnierung ste-
cken und mindestens 8 Stunden trocknen las-
sen.
2. Strengthen the cloth
Treating bushing cloth with Tro-Fex
Method of use and results:
Pre-treat the cloth using a pipette or pump spray 
bottle (► 40.24.35) and allow to dry at least 8 
hours.
After drying, the felt has following advantages:
Higher water resistance. The felt fibres are 
strengthened; the cloth retains its dimensions 
longer.
Friction between felt and pin is reduced 
through the lubricant component in Tro-Flex.
Thus pre-treatment already ensures an exact 
bushing fit, stable regulation, noise reduction at 
both front and balance pin and a more pleasant 
touch.
Tro-Fex is also suitable for existing key bushings. 
The compressed felt regains elasticity, slides 
better and is more water resistant.
Apply one drop with a pipette to the bushing and 
allow to soak in for a few seconds. Then insert a 
suitable caul into the bushing and allow to dry for 
at least 8 hours.

1. „Kalibrieren“
Mit diesen speziellen Kalibrierklötz-
chen wird das Ergebnis der Garnie-
rung bereits im Vorfeld verbessert, 
indem nach dem Ausgarnieren zu-

nächst die Tastenlöcher auf eine einheitliche 
Weite und Maß gebracht werden. 
Anwendung: Nach dem Ausdämpfen, wenn das 
Holz noch feucht ist, ein Kalibrierklötzchen in 
das Stiftloch stecken und ausreichende Tro-
ckenzeit gewähren. Da das vom Dämpfen ge-
weitete Holz nicht in der schwammigen aufge-
quollenen Struktur belassen wird, sondern sich 
auf seine ursprüngliche Stärke verdichtet, wird 
die Stabilität der Garnierung um ein Vielfaches 
verbessert. Die Stiftlöcher haben glatte Seiten 
und sind gleichmäßig geweitet.
1. Calibrating
These special cauls further improve the consis-
tency of your bushing jobs by uniformly sizing 
the key mortises after removal of the old bush-
ings. Just steam out the bushings, insert a Siz-
ing Caul into each mortise while the wood is still 
damp, and allow to dry. The mortises will then 
be very evenly sized with smooth, flat sides as 
shown below. Bushing stability will also be im-
proved because the moisture-swollen wood will 
be compacted back to its original dimension, 
not left in a soft, expanded state.

2. Das Tuch „Stärken“ 
Den Garnierfilz mit Tro-Fex behan-
deln.
Anwendung und Ergebnisse:
Das Garniertuch mittels Pipette oder 

Pumpsprayflasche (► 40.24.35) vorbehandeln 
und mindestens 8 Stunden trocknen lassen.
Nachdem der Filz getrocknet ist, ergeben sich 
folgende Vorteile:
Erhöhter Schutz vor Feuchtigkeit. Die Filzfa-
sern werden durch das Mittel gestärkt, somit 
wird eine höhere Maßhaltigkeit erreicht.

3. Garnieren
Durch Garnieren mit den auf den 
Stift abgestimmten Klötzchen, dem 
entsprechenden Tuch und einer Tro-
ckenzeit von 6-8 Stunden ist das Er-
gebnis eine Klaviatur, die kaum bis 

gar nicht nachgedrückt werden muss.
Bei Bill Spurlock´s Doppel-Garniersystem wird 
im ersten Durchgang eine Seite getucht und mit 
seinem „Einschulter-Klotz“ fixiert, im Enddurch-
gang wird mit einem weiteren Klotz die andere 
Seite beleimt. Durch Optimierung der Bewe-
gungsabläufe und des Werkzeugeinsatzes ist 
dieses System extrem schnell und akkurat. An 
Einschulter-Klötzchen kann beim Garnieren 
des Waagebalkens der Filz an der geraden Sei-
te des Klötzchens bündig abgeschnitten wer-
den, bei der Vordergarnierung wird er bündig 
an der Kante geschnitten.
Zum Garnieren mit dem Zwei-Klötzchensystem 
werden mindestens je 45 Klötze für den ersten 
Schritt benötigt, für die Endgarnierung 90. In 
der ersten Runde können, nachdem alle 45 ein-
gesteckt sind, die ersten wieder entfernt wer-
den und zum Fortführen der Arbeit verwendet 
werden. Da im letzten Durchgang die Klötze bis 
zum Aushärten des Leims eingesteckt bleiben 
sind hier 90 nötig.
Die meisten Pianos haben Vorderstifte mit Ø 
3,3 mm. Waagebalken bei älteren Instrumenten 
Ø 3,7 mm, bei modernen Ø 3,8 mm. Wenn häu-
fig neu getucht wird sollten Sie also für Vorder-
stifte 45 #4 und 90 #12, für Waagebalken 45 
#1 und je 90 #2 (alt) und #11 (modern) haben. 
Denn dann kann in einem Rutsch Vorder- und 
Waagebalkenfilz erneuert werden.

Download
www.pianoteile.com 
Login → 42.05.6...
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Ausgarnieren
steaming out
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Tastenklemme
key clamp
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1  Kalibrier-Klötzchen für Stifte
▲Key bushing cauls
für Stifte / pin size Ø Breite / width
Ø 3,2 - 3,4 mm 9 mm [90] 42.05.92
Ø 3,7 - 3,9 mm 9 mm [90] 42.05.94
Ø 4,1 mm 9 mm [90] 42.05.95

2  Garnierklötzchen, Einzel-Schulter
▲Key bushing cauls, single sholder
#1 [45] 42.05.61
#2 [45] 42.05.62
#3 [45] 42.05.63
#4 [45] 42.05.64
#5 [45] 42.05.65
#6 [45] 42.05.66
#7 [45] 42.05.67
#8 [45] 42.05.68
#9 [45] 42.05.69
#10 [45] 42.05.70
#11 [45] 42.05.71
#12 [45] 42.05.72

Garnierklötze 
▲Bushing Wedges

3  Tro-Fex. Der Filz-Optimizer von KLUGE
Die komplette Behandlung einer Klaviatur mit 
Tro-Fex dauert ca. 45 Minuten, Anwendung sie-
he vorherige Seite.
Achtung: Tro-Fex ist nur geeignet für Tuche, 
die mit wasserfesten Leimen eingeleimt wer-
den.
▲Tro-Fex. The felt optimizer from Kluge.
The treatment of an entire keyboard takes about
45 minutes. Method: see previous page.
Note: Tro-Fex is only suitable for cloth glued
with waterproof glues. 
100 ml ► Seite / page 8 46.10.45

6  Klaviaturgarnierung 1,6 mm
Kasimir weiß, Streifen 9,0 mm breit, ca. 4,5 m
▲Key bushing 1,6 mm
cashmir white, strips 9,0 mm wide, 4,5 m long

17.30.30

7  Waagebalkenscheiben weiß
S&S original Steinway
▲Balance rail punchings white
S&S original Steinway

17.50.15

5  Klaviaturbodenerweiterer
Abgeflacht, zweiseitig. Mit dem runden abge-
flachten Stift kann das Tastenbodenloch von 
oben geweitet werden. Die flache Seite dient 
zur Erweiterung der Waagebalkengarnierung.
▲Key-hole widener
Double-sided; the round, flattened side is used 
to widen the front pin hole from above. The flat 
side is used to widen the balance pin bushing.

42.09.58

2

4  Infusionsflaschen, für Gleitmittel
jetzt in zwei Ausführungen erhältlich. 15 ml mit 
langer Nadel ideal für den Werkzeugkoffer, 60 
ml mit kürzerer und kräftigerer Nadel für die 
Werkstatt. 
• Punktuelles und tropfenweises Dosieren
• Präzises Angeben von Gleitmittel
• Kein Ausbau von schwer zugänglichen Me-

chanikteilen nötig 

Garnierfilze
▲Bushing Cloths

Gleitmittel - Hilfswerkzeug 
▲Lubricants - Tools

Download
 www.pianoteile.com  
Login: → 42.05.6...

1

• Wenig Kraftaufwand 
• Ermüdungsfreies Arbeiten 
• Einfaches Nachfüllen 
• Platzsparend im Aussendienst
Für Gleitmittel und Hammertränke geeignet 
TIPP: Die Nadeln der beiden Flaschen können 
getauscht werden. Zum Abdichten in der Werk-
zeugtasche können sie den Sicherungs-Korken 
der Nadeln von Piano PLS-Systemen verwen-
den.
▲Infusion bottles for lubricants
now in two sizes: 15ml with long needle, ideal 
for the tool case; 60ml with short sturdy needle 
for the workshop.
• Exact drop-for-drop dosage
• Precise application of lubricant
• Removal of inaccessible action parts unnec-

essary
• Light work, less tiring
• Easy to refill
• Needs little space in tool case
• Suitable for lubricant and hammer hardener
Tip: The needles of both bottles are inter-
changeable. To prevent leakage in tool case use 
the safety cork from the PLS system needles.
60 ml, Nadel / needle: 25 mm 46.21.20
15 ml,Nadel / needle: 75 mm 46.21.25

3 4

5

6

7

Garnierklötzchen aus hochver-
dichtetem Polyurethylen 
Dies ist ein extrem dauerhaftes, 
leimresistentes und maßhaltiges 

Material. Alle Klötzchen sind zur Unterschei-
dung farblich gekennzeichnet und decken 
ein breites Spektrum an Klaviaturstiftma-
ßen ab. Hergestellt mit einer Toleranz von  
± 001 xy mm.
▲High density polyethylene key bushing cauls
Machined in with a tolerances of ±.001” for a 
wide range of key pin sizes. This material is ex-
tremely durable, impervious to glue, and dimen-
sionally stable. All cauls are color coded for size 
identification.

►Seite N 8: 1. „Kalibrieren“
Page N 8: 1. „Calibrating“

►Seite N 8: 3. „Garnieren“
Page N 8: 3. „Rebushing“

1  2  Einzelschulter-Garnierklötzchen / Single shoulder cauls
Für Stift-Ø 
Key pin size

2,2 mm 3,2 mm 3,3 mm 3,35 mm 3,4 mm 3,5 mm 3,7 mm 3,9 mm 4,1 mm
.087“ .125“ .129“ .131“ .133“ .137“ .146“ .152“ .162“

1. Garnierschritt
Intermediate caul

#5 #4 #4 #4 #4 #7 #1 #1 #3
42.05.65 42.05.64 42.05.64 42.05.64 42.05.64 42.05.67 42.05.61 42.05.61 42.05.63

Endgarnierung
Final caul

#6 #5 #12 #10 #9 #8 #2 #11 #4
42.05.66 42.05.65 42.05.72 42.05.70 42.05.69 42.05.68 42.05.62 42.05.71 42.05.64

Kalibrierklötzchen / Mortize sizing caul
MS125 MS125 MS125 MS125 MS125 MS146 MS146 MS162
42.05.92 42.05.92 42.05.92 42.05.92 42.05.92 42.05.94 42.05.94 42.05.95

►Seite N 8: 2. „Stärken“
Page N 8: 2. „Strengthen“
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1  Hammerstielentferner
Aufsatz für Akkuschrauber.
Wer rationelles Arbeiten liebt wird dieses Werk-
zeug schätzen: Mit der Klemmschelle an einem 
schlanken Akkuschrauber fixieren. Auf den 
Hammerkern aufsetzen, die drehbar gelagerte 
Haltegabel passt sich an jede Stielschräge an. 
Per Knopfdruck ist der Kopf ausgelöst - ohne 
Kraftaufwand und ohne durch Verkanten Ach-
sen und Stiel zu beschädigen. Geeignet für 
Flügel-und Pianohammerköpfe. 
▲Hammer shank remover
Adapter for accu drill.
If you like to work rationally you will love this tool: 
Attach to slim accu drill with clamping collar. 
Place across hammer molding; the swivel fork 
grip adjusts automatically to any shank angle. 
Press the button and the hammer is removed - 
without force and without damage to center-pins 
or shank. Suitable for grand and upright ham-
mers.

43.10.10

Hämmer bearbeiten
▲Hammer fitting

4  Schieberpapier, Steinway
Flange paper, Steinway
0,10 mm 17.23.01
0,25 mm 17.23.12
0,40 mm 17.23.13

Material - Hilfsmittel
▲ Materials - Useful 

5  Flügelhammerröllchen
Mit schmalem Holzkern, passend für japa-
nische Hammerstiele.
▲Grand hammer knuckles
With small wood core, for Japanese hammer 
shanks.
Import [90] 14.70.52
YAMAHA original [10] 14.70.55

2  Hammerkopf Abzieh- & Vorintonierlade
Einspannlade für Piano oder  Flügelhammer-
köpfe zum sauberen Abziehen und Vorintonie-
ren. Durch das T-Schienessystem lässt sich die 
Lade sehr schnell und exakt auf die jeweiligen 
Hammerkopfgrößen und Stiellängen einstellen.
▲Hammerhead shaping and pre-voicing 
clamp
this fixture clamps grand and upright hammer 
assemblies for accurate gang sanding. The 
T-track system provides universal adjustment 
toeach individual hammer head and shank   
size.

43.18.21

2 mm

2

4

5

3  Hammerstiel Brennlampe
Einfache Version, verschließbar
▲Hammer shank burning lamp
Simple version, with cap
90 mm / 190 mm 43.27.10

3

Ü

6  Teflon Puder, 5 µm hochrein; in Dosierer
▲Teflon powder, 5 µm; in suspender
 4 g 46.10.52

6

Ü

1/4" Bit-Aufsatz
fits to 1/4" drill bit

Seite 80
page 80

Einleimlade
Glue jig

1

Paulello Saiten Drähte
Paulello String Wires

Spurlock Garnier System
Spurlock Rebushing

Garnierklötze
Bushing Wedges

Gleitmittel - Filze
Lubricants - Cloths

Hämmer Bearbeitung
Hammerhead Work
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2  Digitalwaage
Zum Auswiegen der Mechanikglieder nach dem 
Stanwood-System. Selbstverständlich auch 
zum Abwiegen von anderen Materialien wie 
Mischlacke u. ä. geeignet
▲Digital gauge
For weighting action parts according to the 
Stanwood touch-weight System. Of course, this 
gauge can also be used to messure different 
kind of materials such as mix laquers i.e.
500 g in 0,1 g +- xy g 43.45.90

3  Hammerkopf-Bleidraht
▲Led wire for hammerheads
Ø 3 mm / 2,4 kg 18.20.90
Ø 3 mm / 250 g 18.20.91

PTDAE Werkzeuge
▲PTDAE Tools
1  Stanwood, touch design kit

Set zum Auswiegen der Mechanikglieder nach 
dem PTD-System
▲Stanwood, touch design kit
For weighing the action parts according to the 
PTD system

43.45.62

David Stanwood entwickelte eine Me-
thode der Analyse der Gewichts-, Rei-
bungs- und Hebelverhältnisse im Flü-
gelspielwerk. Die daraus resultierenden 

Erkenntnisse und tieferen Einblicke in die Abläufe 
bei der Tonerzeugung sind Grundlage für optimale 
Ergebnisse bei jeder Mechaniküberholung.
Die harmonische Anpassung von Hammerkopf-
gewicht und den Hebelverhältnissen fügen sich zu 
einem ausgewogenen und gleichmäßigen Spiel-
gefühl und einem angenehmen Klangbild zusam-
men.
Auch bei Klaviertechnikern in Europa findet diese 
Vorgehensweise mehr und mehr Anklang.
In den von PTDAE angebotenen Seminaren 
wird die Kenntnis von Ursache und Wirkung in 
der Flügelmechanik vertieft. Durch das bessere 
Verstehen dieser Zusammenhänge gelangt man 
schneller zu einem zufriedenstellenden und per-
fekten Ergebnis bei Auswahl von Hammerköpfen 
oder Mechanikgliedern sowie dem Austarieren 
der Klaviatur. 
Es ist überwältigend wie durch die richtige Aus-
wahl und optimale Anpassung der Materialien zu-
einander jedes Instrument zum Erblühen gebracht 
werden kann.
▲David Stanwood developed a system for analyz-
ing the weight, friction and leverage relationships 
within the grand action. The resulting knowledge 
and deep insight into the sequence of movements 
as a tone is produced are the basis for optimal re-
sults when restoring an action.
The harmonious adjustment of the hammer weight 
to the leverage ratios lead to a balanced and even 
touch and a pleasant sound spectrum.
European piano technicians are increasingly mak-
ing use of this method. PRDEA seminars deepen 
one’s knowledge of cause and effect within the 
grand action. A greater understanding of how 
things interconnect lead more quickly to a satis-
fying and perfect result when choosing hammers 
or action parts, as well as when weighting a key-
board.
It is overwhelming to discover how any instrument 
can be brought to blossom by correct selection 
and optimal adaptation of the various materials to 
each other.

Precision Touch Design 
▲Precision Touch Design 

6  Tastengewicht, Wippe, variabel
Zum Auswiegen des Spielgewichts. Faszinierend 
einfach und schnell kann damit das exakte Nie-
der- und Aufgewicht ermittelt werden. Den Schlit-
ten auf der Wippe bis zum Waagepunkt verschie-
ben, ablesen, und weiter zur nächsten Taste.
▲Key weight slide, variabel
It is fascinating how fast and exact you can de-
termine the down - and upweight of a keyboard 
with this tool. Just move the weight slide to the 
balance point, see the wight at the scale and 
move to the next key.

43.45.10

Seminare / Seminar
www.pianoteile.com 
/ Termine / Calendar

1

2

3
4  Bohrer für Hammerkopfblei

▲Drill for hammer head lead
Ø 2,75 mm 43.17.64

6

4

Seite 95
page 95

Gewichtsset
Shims

5  Wood Epoxy
Füllstoff für Tastenbohrungen. Dieser 2-Kompo-
nenten Füllstoff ist besonders leicht und eignet 
sich daher gut zum Füllen von Tastenbohrungen.
▲Wood Epoxy
filler for keyholes. This two-component epoxy 
filler is extreme light and recommended to fill 
keyholes when lead had been removed.
470 ml [2] 26.07.55

Blei - Tastendübel
lead - key dowels 

Seite 95
page 95

5

Film auf JAHN Tube
 www.pianoteile.com  
/ Video
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PTD Touch Design
Action Trimming

Auswiegen - Dämpfung
Trimming - Damper

Intonieren
Voicing

Carbon Stimmhammer
Carbon Fiber Tuning Lever
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7  Tastentiefgangsmesser Steinway
3-stufig für Ganz- und Halbtöne
▲Key dip Steinway & Sons 
with three options, for messuring dip of sharps 
and white keys

43.42.55

8  Halbtonmaß
Holz, für Geradelegen und Druck
▲Sharp leveler
wood, for leveling and key dip
12,5 und 3 mm 43.42.15

Geradelegen - Spieltiefe
▲Leveling Keys - Key Dip

4  Bleipresse, mechanisch mit Einsätzen
Wiederentdeckt in Großvaters Werkstatt. Mit 
dieser soliden “Stempelmaschine” aus Gussei-
sen kann bequem ausgebleit werden. 
Tipp: Durch Anbringen einer Markierung mit 
Klebeband an der Spindel kann der Druck 
gleichmäßig dosiert werden. 
▲Lead punch for key leads
Re-discovered in grandfather’s workshop. This 
solid cast-iron ‘punch’ makes an easy job of 
weighting keys.
Tip: By making a mark with tape on the spindle 
the pressure can be evenly distributed.
Einsätze / Inserts
8-12 mm, Ø 8 mm [2] 43.47.72
Auflage / support stamp Ø 25 [1] 43.47.74
komplett [4] 43.47.71

Ausbleien
▲Trimming

5  Einsatz für Bleipresse für Bleie 
Zusätzlich zu empfehlen für große Bleie. 
▲Inserts for lead squeezer
in addition we recommend for bigger leads two 
more inserts of a wider diameter. 
12-16 mm, Ø 11 mm [2] 43.47.73

1  Flügeldämpfungs-Regulierlade
Durch Auflegen der Dämpferarme auf einem 
Richtscheit während der Dämpferinstallation 
wird eine gleichmäßige, gerade Dämpferarm-
linie erreicht. Damit wird im Gegenzug ein si-
multanes Abheben der Dämpfer erzielt, sowie 
genaue und exakte Einstellung von Sostenuto 
und Dämpferstoppleiste ermöglicht.
Dies lässt sich wunderbar mit dieser funktional 
gestalteten, über Messingknöpfe in der Höhe 
justierbaren Regulierlade umsetzen.
▲Damper Underlever Jig
for providing fine Supporting grand damper 
underlevers on a rigid, straight fixture during 
damper installation is the best way to ensure 
a perfectly even lever height. That in turn al-
lows uniform damper lift with the pedal and the 
keys, even sostenuto operation, and accurate 
damper stop rail adjustment. This jig does the 
job beautifully, with simple knurled brass height 
adjusters and a clean, functional design. 

42.30.25

Die korrekte Ladenhöhe kann direkt vom Dämp-
ferauflagefilz an den Tastenenden übernommen 
werden. Die Regulierhilfe lässt sich für den be-
quemen Transport in zwei Teile zerlegen.
▲Correct jig height can be set directly from 
the key end felts, as explained in the included 
instruction sheet. The jig slips apart into two 
pieces for easy carrying.

2  Gewichtssack zur Flügeldämpfungsregu-
lation
Werden die Dämpferköpfe während des An-
ziehens der Schrauben beschwert und fixiert, 
wird das Verdrehen beim Anziehen der Schrau-
ben minimiert und die Dämpferarmlinie absolut 
gleichmäßig. 
Nach Neubefilzung drückt es den Filz in die glei-
chen Position auf den Saiten, in die er später 
vom Gewicht der Dämpferarme gezogen wird.
Diese Aufgabe erledigt der Dämpfergewichts-
sack. Er wird einfach auf die Dämpferköpfe 
aufgelegt und während des Anziehens der 
Dämpferdrahtschrauben mit verschoben. Der 
Gewichtssack ist die perfekte Ergänzung zur 
obigen Dämpferregulierlade.
▲Damper Bean Bag 
You will get a more even lever height, and less 
tendency for damper heads to rotate as screws 
are tightened, by weighting the damper heads 
as you adjust them. This seats the felt to the 
strings, simulating the height that the damper 
heads will assume once the weight of the levers 
is pulling down on them
This Damper Bean Bag does the trick. Just lay 
it on the damper heads, and move it along as 
you proceed to tighten the top flange screws. 
This tool is a perfect companion to the Damper 
Underlever Jig above.

42.30.28

Ü

Dämpfung
▲Damper

1

2

3  Dämpferrichter, für Wechselheft
sehr hilfreich und praktisch
▲Damper Regulator for universal handle
a practical and helpful tool

43.70.12

8

3

45

12,5 mm

3 mm

Seite 34
page 34

Blei - Tastendübel
lead - key dowels 

7

6  Klaviaturrahmen-Klammern
zum Festspannen gewölbter Flügel Klavia-
turrahmen wenn Backenklötze nicht einge-
schraubte sind.
▲Keyframe clamp 
for fixing the grand key-frame while regulation

[2] 43.42.26

6

Paulello Saiten Drähte
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Spurlock Garnier System
Spurlock Rebushing

Garnierklötze
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Gleitmittel - Filze
Lubricants - Cloths
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1  Hammerkopffeile
Plexiglas, transparent, mit einem schmalen 
Glaspapierstreifen zum Anpassen an die Saiten-
ebene. Durch den transparenten Feilenkörper 
haben Sie genau im Blick welchen Bereich Sie 
feilen. Entwickelt von André Oorebeek.
▲Hammer felt file
Plexiglas, transparent with a narrow glass paper 
strip to adjust hammer surface to string levels. 
The transparent file allows an exact view of the 
area being filed. Designed by Andre Oorebeek.
40, 60, 100 Micron 45.72.20

Intonieren
▲Voicing

S. 34
p. 34

André Oorebeek
The Voice of the Piano

3  REE-400/200, Edelstahl
Resonanzboden Energie Egalisator
Edelstahl-Element zum Anbringen an den 
Resonanzbodenrippen. Zur Egalisierung von 
klanglichen Unregelmäßigkeiten im Bereich 
des Überganges von Blankbezug zu Bassbe-
zug sowohl bei Flügeln als auch Pianos. Eine 
dieser Unregelmäßigkeiten besteht im lauten 
Hervortreten einzelner Töne oder Tonpartien, 
diese scheinen zu donnern. Durch die Instal-
lation des REE-200/400 findet eine Massever-
schiebung im Resonanzboden statt, die sich 
auf das Schwingungsverhalten positiv auswirkt. 
Der Klang des Instrumentes im Bereich des 
Überganges wird gleichmäßiger, das beschrie-
bene Donnern reduziert.
▲REE-400/200, stainless steel
Soundboard Energy Equalizer
Stainless steel element for attachment to sound-
board ribs to balance the irregular sound spec-
trum at the transition area from unwound to 
wound strings - for grands and uprights. One 
aspect of the irregularities is over prominence 
of single or groups of notes that seem to boom. 
The installation of the REE-200/400 produces a 
shift of mass within the soundboard which has 
a positive effect on the vibration properties. The 
timbre of the instrument is more balanced at the 
break area and there is less boom.
REE-400 550 g 45.81.10
REE-200 265 g 45.81.05

2  Solinger Nadeln 08 - Vorintonation
Die Nadel macht den Ton. Die Kunst des Into-
nierens erfordert, wie jedes gute Handwerk das 
richtige Werkzeug.  Die „Lange“  Nähnadel von 
Lamertz war ein solches. Leider wurde vor eini-
gen Jahren die Produktion eingestellt. Im Näh-
nadelbereich fand sich kein zufriedenstellender 
Ersatz. Um den Wünschen der Intonateure ge-
recht zu werden begann die Entwicklung der 
Solinger Nadel. 
Im Jahr 2011 wurde die Solinger Nadel 08 - 
Vorintonation als Kleinserie erstmalig auf 
den Markt gebracht. Für den Einsatzzweck der 
Vorintonation sind ihr extrem hohe Festigkeits-
werte verliehen. Diese Festigkeit erlaubt es, sie 
stärker als alle anderen derzeitig verfügbaren 
Nadeln zu belasten. So muß der Intonateur we-
niger Rücksicht auf die Bruchgrenze der Nadel 
nehmen und kann sein Handlungsspektrum 
erweitern. Die erweiterten Handlungsmöglich-
keiten erlauben es, mehr verschiedene Klänge 
zu intonieren.
Als Material wurde für die Solinger Nadel rost-
freier Spezialstahl gewählt. Auf eine Vernicke-
lung ist bewusst verzichtet worden,  da durch 
Abrieb der Nickelschicht scharfe Schneidkan-
ten entstehen, die den Hammerkopffilz absche-
ren. Dies würde den Klang negativ beeinträch-
tigen.
Um besten Korrosionsschutz der Nadel zu ge-
währleisten wird die Nadel mit einer dünnen 
Schutzschicht versehen. Diese ist ölhaltig und 
nach den ersten Stichen abgerieben.
 
Die Nachteile herkömmlicher Nähnadeln sind:
• Biegen und Verlaufen durch zu weiches Ma-

terial
• Deformation der Spitzen
• Brechen
• abrasive Wirkung von verschlissenen Ober-

flächenüberzügen und Abscheren der Filzfa-
sern

• Matte Klänge

Die Solinger Nadel 08 - Vorintonation zeich-
net sich aus durch:

• Sehr hohe Festigkeitswerte
• Definierte und stets gleiche Ausformung der 

Nadelspitze
• Die Klänge werden nicht matt - fachgerechte 

Intonation vorausgesetzt

▲ Solinger Nadel 08 - Vorintonation 
The tone is formed by the needles. The art of 
voicing requires appropriate tools - it’s the same 
for every properly practised craft. The Lamertz 
‘LANGE’ sewing needles had fulfilled these re-
quirements in the past, but production was un-

3

1

fortunately terminated a few years ago. Alterna-
tive sewing needles of the same quality were just 
not available. In order to satisfy the demands of 
the voicers, the Solinger Nadel were developed.
In 2011 the Solinger Nadel 08 - Vorintonation 
(pre-voicing) was first marketed in small quan-
tities. For the purpose of pre-voicing the prior-
ity was to make a needle with extremely high-
strength properties and a load capacity higher 
than any other existing needles. This allows the 
voicer to pay less attention to the possibility of 
breaking a needle, thus giving him more free-
dom in the application of his craftsmanship: a 
wider range of timbres can be obtained.
The Solinger Nadel is made of special rust-re-
sistant steel. Nickel plating is purposely avoided 
because abrasion results in sharp burrs in the 
nickel layer which can shave off hammer felt fi-
bres. This would have a negative effect on the 
tone.
Corrosion protection is achieved with a thin coat-
ing. This protection contains oil which is rubbed 
off at the first needling.

The disadvantages of the usual needles are:

• the soft material bends easily
• deformation of the point
• prone to breakage
• abrasive effect of worn coatings - felt fibres 

sheared off  
• dull tone

The Solinger Nadel 08 - Vorintonation for pre-
voicing has the following qualities:

• very high strength properties
• well-defined and uniformly shaped point
• the tone does not become dull - when han-

dled by a competent specialist 
Länge / length 31 mm 45.70.15

2

Anwendungs Tipp siehe: / how to use see:

Film auf JAHN Tube
 www.pianoteile.com  
/ Video

4  Hammerkopf-/ Nagelfeile
für Sie oder Ihn; sei es zum Glätten des Ham-
merkopfes oder für die Maniküre
▲Hammerhead rasp

45.72.03

PS▲PS
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Der 250 mm Carbongriff bringt min-
destens 26% mehr Kontrolle! 
▲The 10" carbon tube provides at 
least 26% more control!

 Der 250 mm Carbongriff spart 20 % Kraft! 
▲The 10" Carbon-Tube requires 20 % less effort!

Eine Carbonröhre mit einer definierten 
Länge wiegt etwa die Hälfte verglichen mit 
einem Stahlstab und ist 25 x verwindungs-
steifer!
▲A given length of the carbon fiber tube 
shown above weighs about half as much as 
the same length of steel bar, but the carbon 
fiber tube has about 25 times the bending 
stiffness of the Steel bar.

2. Longer levers require more translation of the 
handle for a given rotation of the pin. Converse-
ly, for a given translation of the handle there will 
be less rotation of the pin. This gives you more 
control. 

3. If the leaver is made out of a very stiff mate-
rial, there will be: Less overshoot at transition to 
kinetic friction there will be: Less overshoot at 
transition to kinetic friction and allows LONGER 
handle while maintaining adequate stiffness . 
The main result, you feel the tuning pin not the 
lever As the applied force increases, eventually 
the static friction is overcome and the pin begins 
to rotate.

Carbon Stimmhämmer
▲Carbon Fibre Tuning Levers

Carbonstimmhammer
Steve Fujan ist Ingenieur bei einem in-

ternationalen Automobilzulieferer. Auf die Idee 
einen Stimmhammer zu Entwickeln kam er, als 
er den Klavierstimmer bei sich zu Hause be-
obachtete. Dieser arbeitete mit einem relativ 
kurzen Stimmhammer um mehr Kontrolle am 
Stimmwirbel zu haben. Herr Fujan fragte sich 
weshalb er sich trotz des guten Werkzeuges so 
abmühte. Seine Schlußfolgerung:

1. Wenn der Schaft aus Stahl ist, dann 
ist er relativ flexibel. Deshalb gibt in 
diesem Fall ein kürzerer, massiver 

Stimmhammer tatsächlich mehr Gefühl 
am Wirbel. Bei einem längeren Hebel wird zum 
Erreichen eines bestimmten Drehmomentes je-
doch weniger Kraft benötigt.(Skizze 1) So kam 
Steve Fujan zu dem Schluss, dass es besser ist 
ein extrem steifen Material wie Carbon zu ver-
wenden, um mit einem längeren Griff (= Hebel) 
mehr Kontrolle zu erreichen. Dies bedeutet auch 
weniger körperliche Anstrengung und der Wirbel 
wird nicht mehr unnötig gebogen.
 

2. Durch einen langen Hebel wird bei 
gleicher Drehung des Wirbels auch 
der Weg am Griff ende weiter, verg-

lichen mit einem kurzen Hebel. Dies 
ergibt mehr Feingefühl am Wirbel.
 

3. Durch die Steifheit wird ein Über-
ziehen durch Torsion verringert. 
Die Kraft am Stimmhammer wird so 

lange erhöht, bis irgendwann die sta-
tische Kraft zwischen Wirbel und Stimmstock 
überwunden ist und sich der Wirbel bewegt. Die 
statische Kraft am Wirbel wird nun zu gleitender 
Kraft, welche geringer ist. Die Spannung die 
sich im Verwinden des Stimmhammers aufge-
laden hat geht blitzartig in eine Drehbewegun-
gung des Wirbels über. Durch das Ungleichge-
wicht der Kräfte leider mehr als gewünscht und 
beabsichtigt. Das Ergebnis ist das Überziehen. 
Deshalb wird durch das extrem verwindungs-
freie Carbon mehr Gefühl für die Torsion am 
Wirbel erzielt.

4. Carbonrohr ist der ideale Werk-
stoff, da es gegenüber Stahl und so-
gar Titan bei geringerem Gewicht ein 

Vielfaches an Stabilität bietet.

▲Carbon Fibre Tuning Leavers
Steve Fujan has a Masters Degree in Me-
chanical Engineering, and leads the engineer-
ing team of an international mobile equipment 
manufacturer.
Steve’s young daughter plays the piano, as he 
watched interested the piano technician as he 
maintenanced the piano, he noticed the weak-
nesses in the tool that he used to tune piano. He 
made up his mind and came to the clue:
There seems to be a prevailing notion that 
shorter levers offer more control and better feel 
of the pin. We believe this notion is the result of 
experience with flexible levers. If your lever is 
flexible, then choking up or going to a shorter 
version could indeed provide more control. 
However, if you are using a long carbon tube 
lever that is extremely stiff, then you will have 
MORE CONTROL than a short lever would pro-
vide:

1. Longer levers require less force to attain the 
required torque (see below) , less force means 
less physical effort, less force means less “flag-
poling” (bending tendency of tuning pin).

But when the pin begins to rotate the friction 
between the pin and pin block becomes sliding 
friction, which is less than static friction.
The “wind up” that is present in deflection of the 
tuning hammer instantly releases and rotates 
the pin more than the technician intended, re-
sulting in....OVERSHOOT.

4. Carbon tubing is an ideal material which 
weighs less but is much stronger than steel or 
even titan.

i

Der Schaft ist flexi-
bel wie eine Feder.
▲Shaft flexes like a 
spring

Die Drehbewegung 
am Wirbel wird 
durch Friktion zu-
rückgehalten.
▲Rotation of tuning 
pin is restrained by 
static friction

Größerer Hebelweg 
(bei gleicher Drehung 
des Stimmwirbels) 
= mehr Kontrolle
▲Greater translation 
(for a given rotati-
on of the tuning pin) 
= more control

300 mm
12,0“

240 mm
9,5"

Drehmoment = 17 Nm
Torque = 150 lbf in

Drehmoment = 17 Nm
Torque = 150 lbf in

Kraft =  70,3 N
Force = 15,8 lbf

Kraft =  55,6 N
Force = 12,5 lbf

Angewandte Kraft
Applied Force

Stahl
Steel

Carbon Fiber
Carbon Fiber

1 2

3 4

Paulello Saiten Drähte
Paulello String Wires

Spurlock Garnier System
Spurlock Rebushing

Garnierklötze
Bushing Wedges

Gleitmittel - Filze
Lubricants - Cloths

Hämmer Bearbeitung
Hammerhead Work
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Carbon Stimmhämmer
▲Carbon Fibre Tuning Levers

2

6 987

1

17  Verlängerung für JAHN Einsätze
Spart Geld und Platz da auf doppelte Einsätze in 
verschiedenen Längen verzichtet werden kann!
▲Extension for JAHN heads
Saves money and space as one can avoid buy-
ing the same heads in different lengths!
25 mm JAHN 45.36.80

Adapter
▲Adapter

10  2 Ring / 2 Ring
Wirbel ab Ø 6,90 / for tuning pins from Ø 6,90
20 mm 45.36.00
30 mm 45.36.02
40 mm 45.36.04
70 mm 45.36.06

Spezial-Einsätze 
Extra schlank abgedreht zum Stimmen von 
Wirbeln nahe am Druckstab. Mit konischem 
4-Kant, kann einfach auf Stimmhammer-Nuss 
aufgesteckt werden.
▲Special tips
Extra-thin narrow-wall tips for pins located near 
to the pressure-bar. Featuring conical square 
end that easily fits into the tuning hammer tip.

Gewinde / threaded 45.36.07
4-Kant / square end 45.36.08

11
12

JAHN - Einsätze
▲JAHN - Tips

13  3 Ring / 3 Ring
Wirbel ab Ø 7,00 / for tuning pins from Ø 7,00
30 mm 45.36.12
40 mm 45.36.14
70 mm 45.36.16

14  4 Ring / 4 Ring
Wirbel ab Ø 7,25 / for tuning pins from Ø 7,25
40 mm 45.36.24
70 mm 45.36.26

10

13

Ø 6,90 mm

Ø 7,00 mm Ø 7,25 mm

16

Ø 6,60 mmØ 6,75 mm

15

11 12

15  1 Ring / 1 Ring
Wirbel ab 6,75 / for tuning pins from Ø 6,75
30 mm 45.36.65
40 mm 45.36.66
16  0 Ring / 0 Ring
Wirbel ab Ø 6,60 / for tuning pins from Ø 6,60
40 mm 45.36.60
40 mm 45.36.70

14

 Größenangaben dienen nur als Orientierung.
▲Sizes has to be understood as a guideline.i

18  Adapter
Passend für JAHN Stimmhämmer zur Verwen-
dung von HALE* / WATANABE Einsätzen.
▲Adapter
Allows use of HALE* or WATANABE heads on 
JAHN tuning hammer.
18 mm 45.37.27

*nur orginal HALE, die vor 1996 produziert 
wurden. Für die Passung diverser Nachfolge-
produkte, die teilweise auch unter dem Namen 
HALE vertrieben werden, können wir nicht ga-
rantien.
*only original HALE. These have not been 
made since 1996. We cannot guarantee that 
later produced products sold under the HALE 
name can be adapted.

18

19  Einsätze, Watanabe 
▲Tips, Watanabe
Nr. 1 45.38.02
Nr. 2 45.38.12
Nr. 3 45.38.22

19

4

53

17

Carbon Stimmhammer
Kopf Standard, Einsatz Ø 6,90-7,15 mm, 40 mm
▲Carbon tuning hammer
Standard head, tip Ø 6,90-7,15 mm, 40 mm
1 19 cm, Rosenholz Kugel /

rosewood ball
45.37.40

2 19 cm, gerades Ende / straight end 45.37.41

Kopf, verschiedene Winkel
▲Head, different angles
8 Standard / standard 45.37.60
9 Großer Winkel / wide angle 45.37.61

Zusatz- / Einzelteile
▲Additional Parts
Griffe, für Carbonstimmhammer
▲Handle (tube) for carbon tuning hammer
3 19 cm 45.37.50
4 24 cm 45.37.51
5 5 cm, Verlängerung / extension 45.37.55
6 7 cm, gerades Ende / straight end 45.37.58
7 6 cm, Rosenholz / rosewood 45.37.59
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Nützliches
▲Useful
7  „Pierro“ Kugelaufsatz für Stimmham-

mergriffe
Gummi. Zur Entlastung des Schultergelenks 
beim Stimmen ist die Kugelgriffform vorteilhaft. 
Diese Kugel lässt sich einfach auf den vorhan-
denen Griff aufstecken. So kann je nach Bedarf 
variiert werden.
▲”Pierro” Ball cap for tuning hammer handles
Made of rubber. The ball shape helps to reduce 
strain on the shoulder joint. The ball cap is sim-
ply pulled over the handle when required.

45.31.91

Yamaha 
▲Yamaha
1  YAMAHA Stimmhammer

Mit Einsatz Nr. 2, kompakter und ausgewogener 
Stimmhammer, perfekt passend für YAMAHA 
Instrumente.
▲Yamaha Tuning Hammer
with head no. 2. Compact and well-balanced 
tuning hammer perfectly designed for YAMAHA 
instruments.
mit Einsatz / with tip 45.38.80

Historisch
▲Historical 
6  Hammerflügel-Stimmhammer 

Dieser besondere Stimmhammer für histo-
rische Flachkopfwirbel besitzt zwei um 90° ver-
drehte Enden. Damit kann mit einer einfachen 
Drehung immer eine bequeme Haltung zum 
Stimmen eingenommen werden.
▲Tuning hammer for fortepianos
This special tuning hammer for fortepiano with 
oblong pins has two end where the oblong hole 
is twisted to 90°. Because of this you can find a 
comfortable tuning position by a simple turn of 
the hammer.
„Walter“ 45.40.80
„Graf“ 45.40.82

5  Temperatur-Stimmfilz
▲Temperament tuning felt Yamaha 3.5mm
3,5 mm YAMAHA 45.20.06
4,0 x 30 mm abgesteppt / stitched 45.20.08

1

YAMAHA Einsätze ▲YAMAHA tips
Nr 1 45.38.85
Nr 2 45.38.903

2

6

3

2

7

8  Daniel Levitan „The Craft of Pianotuning“
Dieses Buch ist ein umfangreicher Begleiter für das 
Klavierhandwerk. Es deckt sowohl die auditiven als 
auch die handwerklichen Aspekte des gesamten 
Berufsfeldes ab. Im Zentrum der beiden Themen 
„The Tuner‘s Ear“ and „The Tuner‘s Hand“ behan-
delt ein Essay die Details der Standardhandgriffe 
des Klavierstimmens in Bezug auf die Akustik und

Mechanik. Zusätzliche Informationen (falsche Stim-
mung, effizientes Stimmen, Reduzierung der kör-
perlichen Belastung und Gehörschutz) bereichern 
die einzelnen Essays und bieten eine Fülle an prak-
tischen Informationen und Tipps.
252 Seiten, Hardcover, Englisch. 
▲Daniel Levitan „The Craft of Pianotuning“
This is a complete guide to the craft of piano tun-
ing, covering both its aural and manual aspects. 
At the heart of each of the book’s two sections 
-- The Tuner’s Ear and The Tuner’s Hand -- is an 
essay explaining in detail the standard practices of 
piano tuning in terms of their underlying acoustics 
and mechanics. Supplemental readings (including 
intentional mistuning, efficient tuning, minimizing 
physical stress, and hearing protection) expand on 
the essays and provide a wealth of practical infor-
mation and tips. 252 pages. Hardcover..

47.15.88

8

4 5

9  Korg AW-2, digitale Stimmgabel  
Das Mini-Stimmgerät zur schnellen und ge-
nauen Überprüfung der Tonhöhe oder zum Set-
zen des Kammertons.
Technische Daten:
Kalibrierbereich (410 - 480 Hz in 1 Hz Schritten) 
Skala: wohltemperierte Stimmung, chromatisch 
Meßbereich: von A0 (27.50 Hz) bis C8 (4186 
Hz)- Genauigkeit +/- 1 Cent 
3 Beleuchtungs-Modi: ”Soft”, ”Auto” und ”Off” 
Farbe weiß, inkl. Batterie
▲KORG AW-2, Digital Tuning Fork 
a mini tuner for quick checking the pitch.
Calibration Function: 410-480 Hz (1 Hz-steps)
Tuning type: equal-tempered, chromatic
Detection Range: A0 (27,50 Hz) to C8 (4861,01 
Hz) Detection Accuracy: ± 1 Cent
LCD light display “soft”, “auto” and “off”
White, Battery included
58 x 26 x 13 mm 45.15.30

Mini-Stimmgerät

Kleiner als eine Streichholzschachtel!

Mini Tuner 
smaller than a matchbox!

440 Hz Streichholzschachtel
▲ 440 Hz Matchbox

9

4  Stimmkeile Filz, für Flügel, imprägniert
▲Tuning wedges felt, for grands, impregnated
110 x 21 x 12 mm 45.20.70
130 x 31 x 13 mm,YAMAHA 45.20.73

Hämmer Bearbeitung
Hammerhead Work

PTD Touch Design
Action Trimming

Auswiegen - Dämpfung
Trimming - Damper

Intonieren
Voicing

Carbon Stimmhammer
Carbon Fiber Tuning Lever
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Polieren
▲Polishing

Je feiner und gründlicher vor dem Polie-
ren mit Pasten geschliffen wird, desto 

schneller erreicht man ein zufriedenstellendes 
und glänzendes Ergebnis. Daher bieten wir zu 
unserem Poliersystem jetzt auch entsprechend 
Schleifscheiben an.
▲Fine and thorough sanding with paste is pre-
requisite for rapidly achieving a satisfying deep 
gloss when polishing. For this purpose we offer 
appropriate sanding discs with our polishing sys-
tem.

Feinschleifscheiben
abriebfestes High-End-Schleifmittel mit hoher 
Standzeit
▲Fine Sanding Discs
abrasion resistant high-end sanding material 
very durable
Ø in mm: 150 76
Korn / grit 1200 [1] 27.22.10 27.23.10
Korn / grit 1500 [1] 27.23.20
Korn / grit 2000 [1] 27.22.30
Korn / grit 3000 [1] 27.22.40 27.23.40

87

Klett-Interface-Pad
Schaumstoffzwischenschicht. Zu verwenden bei 
feinstem Schliff mit Korn 3000 um Unebenheiten 
in der Lackoberfläche auszugleichen.
▲Velcro Interface Pad
Foam rubber centre layer. Use for ultra-fine 
sanding with grit 3000 for removing the even the 
slightest surface unevenness.

Ø in mm: 150 76
27.30.23 27.30.26

65

Feinschleif Set
▲Fine sanding set
Ø in mm: 150 76
Korn / grit 1200 [1] 27.22.10 27.23.10
Korn / grit 1500 [1] 27.23.20
Korn / grit 2000 [1] 27.22.30
Korn / grit 3000 [1] 27.22.40 27.23.40
Interface            [1] 27.30.23 27.30.26
Set komplett 27.10.12 27.10.13

3
Spanndorn Ø 6 mm 
Mandrel Ø 6 mm 4

Klettstützteller
Velcro sanding pad

5  6
Interface
Interface

1  2
Stützteller, M 14
/ Sanding pad, M 14

Schleifscheiben
sanding discs

FürWinkelschleifer
For angle grinder

Für Bohrmaschine
For drilling machine

Klett-Stützteller, für Poliermaschinen
▲Velcro backing-plate, for polishing machines

Ø 125 mm / M 14 27.30.20
Ø 75 mm / M 14 27.30.25

3  Spanndorn, Schaft Ø 6 mm zum Einspan-
nen in Bohrfutter oder Druckluftgerät
Mandrel, shank Ø 6mm for insertion in drill 
chuck or pneumatic tool
Ø 45 mm 43.21.30 1

4  Klettstützteller, erforderlich als Adapter
▲Velcro backing-plate, required as Adapter
Ø 75 mm ► 43.21.30 27.30.28

2

11  Polier- und Schwabbelbock
• Schwere, langlebige Industrieausführung mit 

wartungsfreiem Motor
• Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
• Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe 

durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugel-
lagern

• Stabile, verstellbare Werkstückauflage
• Magnetschalter mit abschließbarem Not-Aus 

Schalter
• Zwei breite Polierscheiben im Lieferumfang 
• Nach CE-Norm gebaut
• 2850 Upm, 3~400V, 50 Hz, 1,5 kW
• Inkl. 2 Scheiben hart/weich
• T, B, H: 250 x 630 x 320 mm
• Nettogewicht 23 kg
▲Polishing and Buffing Stand
• Heavy-duty long-lasting industrial model with 

maintenance-free motor
• Aluminium cast casing
• Long life and smooth running due to balanced 

rotors with quality ball bearings
• Stable, adjustable work piece support
• Magnetic switch with lockable emergency off 

switch
• Two large polishing discs included
• CE standard construction
• 2850 rpm, 400v, 1.5 kw
• Incl. discs hard/soft
• d, w, h: 250 x 630 x 320 mm
• net weight 23 kg

27.28.10

4

3

 Poliersystem  Seite 129 
 polishing system page 129 

i

12  Polierscheiben, für Polierbock
▲Sanding discs for buffing stand
Ø 250 x 25 mm, Loch / hole: 20 mm
hart / hard 27.35.08
weich /soft 27.35.07

2
1

5 6

13  Wandhalterung für Polierbock
▲Wall bracket for buffing stand
332 x 300 x 230 mm 27.28.15

14  Maschinenunterbau für Polierbock
▲Base for buffing stand 
320 x 270 x 820 mm 27.28.16

7  8

11

13

14

12

7

8

Holz-Schleifscheiben
Sanding discs for wood

►Seite N 3
►page N 3
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NOVELTIES 2012

Stimmwerkzeug
Tuning Tools

Schleif - Polierwerkzeug
Sanding Tools

Umlegebock - Wagen
UP Tilter - Trolly

Hilfen im Service 
Assistance in the Field

Dämpfer - Untersetzer
Easy Lift - Castor Cups
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Glänzender Auftritt 
▲Carry Weight at your Client
3  Überziehschuhe, Filz

Machen Sie die entscheidenden Schritte in Sa-
chen guter Ton! 
Sie betreten bei jedem Stimmtermin die Privat-
sphäre ihrer Kunden. Auch wenn Sie beim Ein-
lassen oft nicht dazu aufgefordert werden die 
Schuhe auszuziehen verwenden Sie Überzieh-
schuhe. Mindestens bei dem Familienteil der 
sich für die häusliche Behaglichkeit verantwort-
lich fühlt werden Sie damit ohne viel Worte einen 
tiefen und bleibenden Eindruck hinterlassen! 
Die „Filzgleiter“ lassen sich einfach anziehen 
und werden mit einem Gummiband an der Ferse 
fixiert. So halten sie fest und sicher, auch beim 
Treppensteigen ..oder bei kleineren Spurts.
▲Overshoes, felt
Strike the right note from the beginning!
Every tuning appointment means entering the 
privacy of the customer’s home. Even if you are 
not asked to remove your footwear, use over-
shoes. Without saying much, you will make a 
lasting and deep impression on the person re-
sponsible for home comfort!
The felt runners are easy to put on and are fas-
tened with a rubber band at the heel. They re-
main secure even ascending stairs....or having 
little sprints.
blau, Gr. 36-42 66.06.51
blau, Gr. 43-49 66.06.54

Transport & Ausrüstung
▲Transport & Equipment

o. Abb.  Transportkarren „Moppel“, Metall
Robuster Rollwagen mit schmalem Radstand für 
enge Türdurchgänge bestens geeignet.
▲Dolly “Moppy”, metal
Tough piano trolley with narrow wheelbase ideal 
for narrow doorways.
710 x 500 x 235 mm 23.00.05

1  Piano Umlegebock, Metall, mit 2 Rollen, zu-
sammenlegbar
▲Tilter for uprights, metal, with 2 wheels
Höhe / height ca. 120 cm
88 x 68 x 35 cm, zusammengelegt / folded 

23.40.03

2  Aufbewahrungs-Box, Set für Flüssigkeiten
Hiermit haben sie im Service immer eine aus-
reichende Dosis an flüssigen Hilfsmitteln parat. 
Von Leim über diverse Gleitmittel bis hin zu 
Reinigungs- und Pflegeprodukten kann alles 
platzsparend im Werkzeugkoffer untergebracht 
werden. 
Zur übersichtlichen Beschriftung und ein-
fachem Nachbestellen ist eine Auswahl an Eti-
ketten dem Set beigelegt.   
▲Storage bo, set for liquids
For all liquids you do not want to miss for your 
work in the field. From glue to lubricnts up to 
polishing and cleaning stuff, everything stored 
space-saving in the tool case. 
For the clear inscription and simply reordering a 
selection of labels is attached to the set.
Enthält / contains:
Box, Kunststoff / box, plastic [1] 466021
15 ml Hohlnadel / cannula [1] 462124
10 ml Dosierer / dropper [1] 462140
20 ml Zerstäuber / vaporizer [1] 462145
20 ml Flasche / bottle [2] 462160
5 ml Dose / capsule [2] 462180
Etiketten / labels [1]
Set komplett / complete [9] 466020

4  Sweeper, Resonanzboden-Reinigungs-
stab
der Resonanzboden kann mit diesem Werk-
zeug entweder feucht oder trocken gereinigt 
werden. Dank der hohen Flexibilität ist eine Rei-
nigung unter dem Gussrahmen zum Beispiel 
durch die Löcher hindurch und unter dem Dis-
kant- sowie Bassbezug möglich. Der Sweeper 
entfernt Staub und anderen Schmutz ohne den 
Lack zu verkratzen.
Der Überzug ist abnehmbar, ist er staubig kann 
er einfach abgesaugt werden oder bei starker 
Verschmutzung bei 40° in der Maschine gewa-
schen werden. Ersatzüberzüge sind separat er-
hältlich. Die Schlaufe an einem Ende dient zum 
Aufhängen, oder durchfädeln der Spitze. Dies 
ergibt einen Ring mit dem sehr effektiv gereini-
gt werden kann. Der Sweeper sollte in keinem 
Außendienst Koffer fehlen! Zum Weiterverkauf 
sehr zu empfehlen. 
▲ Sweeper, soundboard cleaning rod 
By sweeping the tool, you can clean the whole 
soundboard either with the cloth moisture or dry. 
You can also easily clean under the iron frame 
via the holes of it. It cleans also dust and dirt on 
all the treble and bass strings. And the best of all 
is no scratches on the varnish.
You simply vacuum clean the rod when it gets 
dusty.
The cloth is removable and can be washed in 
a washing machine 40°, spare cloths can be 
bought extra. The practical loop is for hanging 
up on the wall and if you put one end through 
the loop, SWEEPER becomes a ring for easy 
cleaning.

135 cm 41.00.40
Ersatzbezug / replacement cloth 41.00.41
60 cm 41.00.35

1

3

4

2

kompakt - übersichtlich - leicht. 

compact - clear - lightweight

5  Staubsauger, tragbar mit Spezialzubehör
Ein leicht tragbares und kräftiges Reinigungs-
system. Das kompakte und geschlossene De-
sign ermöglicht Ihnen die bequeme Anwendung 
im Kundenservice. Das mitgelieferte Zubehör 
des tragbaren Staubsaugers ermöglicht die Rei-
nigung von empfindlichen und schwer zugäng-
lichen Bereichen in Mechanik und Akustischer 
Anlage. Das gesamte Zubehör verschwindet 
zum Transport in der rechteckigen Gehäusebox. 
- starke Polyprophylenumhüllung
- komfortabler ergonomischer Handgriff
- Ablagesystem im Deckel des Staubsaugers
- Filtertüte ist einfach auszutauschen
- 3 Meter Anschlußkabel
- Geräuschniveau 70 dB(A)
▲Carry-on vacuum cleaner
an easily portable and powerful cleaning sys-
tem. The compact design makes it an ideal 
application for customer service. The included 
hardware of the portable vacuum cleaner ena-
bles the cleaning of delicate and hard to reach 
areas in mechanical and acoustic system. For 
the transport all the accessories disappear in the 
square box.
- Strong PE cover
- Comfortable ergonomic handle
- Storage system in the lid of the vacuum cleaner
- Filter bag easy to replace
- 3 meter cable
- Noise level 70 dBA
5,2 kg, 465 x185  x220 mm, 800 W 42.33.15
Filterbeute  / filter bags              [10] 42.33.19

► N20 der kleine Bruder  
► N20 the little brother

Hämmer Bearbeitung
Hammerhead Work

PTD Touch Design
Action Trimming

Auswiegen - Dämpfung
Trimming - Damper

Intonieren
Voicing

Carbon Stimmhammer
Carbon Fiber Tuning Lever



N 19

go yo na ra
Ruhiges Land

2  Piano Noise Keeper
Körperschall- und vibrationsabsorbierende Spe-
zial-Untersetzer.
▲Piano Noise Keeper
The impact sound of pianos and grand pianos is 
absorbed by this special caster cups.
Piano / Upright [4] 63.18.10
Flügel / Grand [3] 63.18.15

JK schalldämmender Untersetzer
dies ist die edle Ausführung von Körperschall- 
und vibrationsabsorbierenden Untersetzern.
▲JK nois absorbing caster cups
This is the exclusive  version of impact sound 
absorbing caster cups.

vergoldet / gold plated [1] 63.32.17
vernickelt / nickel plated [1] 63.32.18

Der schwebende Deckel
die Klappe schließt sich sanft und leise, und der Deckel?

Ja, auch hier ist es nun endlich möglich, einen 
Dämpfer zu installieren. Mit nur wenigen Hand-
griffen kann dieses System an nahezu jeden 
Flügel nachträglich angebracht werden. Es er-
möglicht, die Deckel der größten Konzertflügel 
"kinderleicht" zu öffnen oder zu schließen.
Zur Montage sind keine Bohrungen oder Verän-
derungen am Instrument notwendig. Die Stärke 
des Systems ist einstellbar, von leichter Unter-
stützung bis zum Offenhalten ohne Deckelstüt-
ze ist alles möglich.
Das System lässt sich einfach in wenigen Mi-
nuten installieren und auch wieder entfernen. 
Dank der Spezialrolle am Hebelarm hinterlässt 
das System auch am Deckel keine Spuren.
▲EASY LIFT - The fall closes gently and 
silently, but what about the lid?
at last a brake can be installed here as well. In 
next to no time the system can be installed in al-
most any grand piano. Opening or closing even 
the largest concert grand is child’s play. No drill-
ing or alterations to the instrument are neces-
sary The resistance can be individually set from 
light support to holding up the lid without a prop. 
The system can be installed or removed in min-
utes. The special roller on the lever arm pre-
vents surface damage on the lid.

1  Flügeldeckel-Dämpfer
▲EASY LIFT
Flügel / GP < 170 cm* 20.10.52
Flügel / GP > 170 - 186 cm* 20.10.53

*variiert je nach Gewicht des Flügeldeckels.
*varies according to the weight of the grand lid

ohne Noise Keeper
without Noise Keeper

mit Noise Keeper
with Noise Keeper

))
)) )

2

4
3

4

3

Film auf JAHN Tube
www.pianoteile.com / Video

Besonders in Süd-Korea, wo viele Menschen 
auf engstem Raum leben ist Schallschutz 
ein wichtiges Thema. Der Schallübertra-
gung in der Luft lässt sich über ein Stumm-
schaltungssystem Herr werden. Doch der für 
Nachbarn weitaus störendere Körperschall, 
erzeugt über das Anschlagsgeräusch, bleibt.  
Die Firma Goyonara (Ruhiges Land) entwickel-
te Schallabsorber, eingangs für Fitnessgerä-
te (Laufmaschinen). Da der technische Leiter 
passionierter Pianist ist, war der Schritt zu 
Untersetzern für Instrumente nicht weit. Es ent-
standen die Piano Noise Keeper. Für eine gute 
Nachbarschaft.

5  Style, Elektronische Hygro- Thermome-
ter mit Min/Max Speicher und Uhr 
▲Style, Electronic Hygro- Thermometer with 
maximum and low point record and clock. 
schwarz / black 60.05.15
weiß / white 60.05.16
 lila / purple 60.05.17

6  Eco-Solar Hygro-, Thermometer
mit Solarbetrieb
▲Eco-Solar, hygrometer/thermometer 
with solar power 
90 x 90 x 17 mm schwarz / black 60.05.11

Frische Luft
▲Fresh air

5
6

Solar!

6
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6  Akkustaubsauger, tragbar mit Zubehör
Der handliche Staubsauger kommt dank eines 
integrierten Akkus ohne externe Stromver-
sorgung aus. Seiner beträchtlichen Saugkraft 
können selbst hartnäckigere Verschmutzungen 
nicht widerstehen. Auch mit Flüssigkeiten wird 
der Nass- und Trockensauger problemlos fertig. 
Das praktische Universalgerät ist aufgrund sei-
ner kompakten Bauform einfach unterzubringen.
Der Akku erlaubt einen Betrieb von bis zu 18 Mi-
nuten. Danach geht’s mit Hilfe des mitgelieferten 
Netzteils zum „Auftanken“ an die Steckdose. Der 
Ladevorgang dauert 10 - 14 Stunden und wird 
durch die integrierte Elektronik automatisch be-
endet. Der Staubsauger ist mit einem 3,8 Liter 
fassenden Behälter sowie mit einem wieder ver-
wendbaren Stofffilter ausgestattet. Zum Leeren 
und Reinigen werden beide einfach abgenom-
men.
Topleistung bei minimalem Stromverbrauch
Was viele nicht wissen: Die Angabe der Leis-
tungsaufnahme (in Watt) wird allein der Saug-
leistung eines Staubsaugers nicht gerecht. Viel 
aussagekräftiger ist die Angabe des erzeugten 
Unterdrucks in „Millimeter Wassersäule“ (mmH). 
Und hier liegt der Sauger verdammt gut: Wäh-
rend ein Hightech-Sauger mit einer Leistungs-
aufnahme von 1200 Watt 1500 mm Wassersäu-
le realisiert, „schafft“ der Akku-Sauger mit nur 90 
Watt Leistungsaufnahme den stolzen Wert von 
ca. 400 mm Wassersäule!
▲Carry-on vacuum cleaner
with rechargeable battery
2,1 kg, 270 x 320 x 198 mm, 90 W 42.33.16

o. Abb  Linksausdreher Set, zum Ausdrehen 
abgebrochener Schrauben o. Agraffen
▲Screw Extractors, for broken screws or 
agraffes
 M4-M16 40.18.88

1  Zweilochmutterndreher
Verstellbar, zum Wechseln von Konzertrollen
▲Double hole nut driver
adjustable, to unsvrew GP castors

44.35.10

Hygrometer E200, Luftfeuchte Messgerät ▲Hy-
grometer E 200, air humidity measuring device
Technische Daten / Technical data 
Messbereich / Range -20 .. 50 °C
Einheit  / Unit   °C
Genauigkeit   ±0,4°C (0...40°C), 
sonst ± 0,7°C, + 1 Digit
Auflösung / Resolution 0.1
Rel. Feuchte / rel. Hum.
Prinzip / Princip  kapazitiv / capacitiv
Messbereich / Range 5 .. 95 % r.F.
Einheit / Unit  % r.F.
Genauigkeit / Accuracy ±3% r.F., + 1 Digit
Auflösung / Resolution 0.1 
MAX / MIN / AVG / Unit1 / Unit2 / CAL1 / CAL2
Standzeit  / running time typ.>150h

200 g, 175 x 48 x 25 mm, 9 V 60.10.01
Etui / case 60.10.02

Funktionskontrollleuchte für PLS
In Verbindung mit Verteilerdose 60.41.00 kann 
einfach geprüft werden ob der Humidistat  auf 
Be- oder Entfeuchten geschaltet ist.
▲Control lamp for PLS
With distribution socket you can easy check 
which rod is working: either de- or humidifier

60.41.69
Verteilerdose / distribution socket 60.41.008

7

4  Pedalgummi
Muffe für Flügelhinterpedal-Stößer
▲Pedalrubber
for connection GP pedal with rods
50 cm 19.54.70

3  Stechbeitel mit Wechselmessern
Lästiges und zeitraubendes Nachschärfen? 
Hier nicht! Mit 3 Klingen
▲Chisel-set with exchangable blades
time consuming sharpening? Not with this! With  
3 blades
25 /30 / 40 mm Set / set 40.02.50
25 mm Klinge / blade 40.02.60
30 mm Klinge / blade 40.02.61
40 mm Klinge / blade 40.02.62

2  Saitenschere, extra stark
▲Diagonal wire cutting pliers, strong
190 mm 41.41.17

o. Abb.  Abnickreguliereisen, Klinge/Schlitz
▲Drop screw regulator, blade/slott
klein / small 43.33.55

5  Höhenmess- und Anreissgerät
zum Vermessen von Mechaniken
▲Height and Marking Gauge 
for GP Action measuring
300 mm 40.31.40

Werkzeuge - Material
▲Tools - Materials

Service Hilfen
▲Helpful for Field Service

2
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1  HUMIDI-BEAT - Damit Musiker und In-
strument voll in Takt bleiben! 
Das wohl erste Taschenmetronom mit integrier-
tem Hygro- und Thermometer 
 • Metronom mit Rhythmus Übungsfunktion
 • Die Feuchtigkeitsanzeige hilft den Musiker 
für die richtige Umgebundfeuchte zu sensibili-
sieren
 • Die Schlagzahl-Anzeige macht es einfach 
Rhythmen und Phrasieren zu üben
 • Das Tempo kann unter Verwendung der tra-
ditionellen Pendelschläge, in vollen Schritten 
oder Tap-Tempos eingestellt werden
 • Es kann von 0 bis 9 Schlägen, plus 5 weite-
ren Pattern zum spielen jeglicher Musikrichtung 
gewählt werden
 • Plus einfacher Memoryfunktion für die Lieb-
lingseinstellungen 
• Batteriesparende Ausschaltautomatik
▲ HUMIDI-BEAT
Monitor your instrument’s environment! An-
nouncing the Humidi-Beat; a portable metro-
nome with a built-in thermometer and hygro-
meter.
Highlights
 • Portable, full-featured metronome provides 
enhanced rhythm training for every instrumen-
talist
• The built-in thermometer, humidity detector, 
and clock provide an easy way to care for the 
instrument by monitoring conditions inside the 
case during storage, moving, etc.
• Beat-Counting display makes it easy to prac-
tice rhythms and phrasing 
• Tempo can be set using traditional Pendulum 
Steps, Full Steps, or Tap Tempo 
• Beat Mode offers from 0 to 9 Beats, plus 5 
Patterns to practice any style of music 
• Convenient memory backup function recalls 
the users favorite settings 
• Battery-saving auto-power off function 

Technische Daten / Specifications
Schlageinstellung / Beat range:
10 beats: “0 to 9” als Viertelton / “Quarter-note” 
Rhythm
Rhythm pattern: Duplets, triplets, triplets with 
inner beats omitted, quadruplets, and quadru-
plets with inner beats omitted Schläge / Tempo 
range:   30 to 252 BPM
Genauigkeit / Accuracy:  ±0.1%
Einstellung / Tempo setting:  
Pendulum Step - Full Step - Tap Tempo
Lautstärke / Volume:  Loud / Soft / Mute
Temperature:  0-50°C / 32-122°F
Feuchte / Humidity:  20%RH - 90%RH
Uhr / Clock:  24 Stunden/hours
+-/Monat/monthly:  < ±30 Sek. / sec.
Laustsprecher / Speaker:    Piezo Speaker
Battery:   CR2032 lithium
90 x 16 x 30 mm / 3.5 x 0.63 x 1.18 inches
31 g / 1.09 oz
schwarz / schwarz 60.05.07
weiß / white 60.05.08

In Takt bleiben
▲Keep swinging

3  Bronce Figur „Pianist“
▲bronce figure “pianist”

66.15.20

3

1

2  Locheisen-Satz mit Zentrierspitze für Filzringe
Hochwertige Ausführung, Ø 3; 4 - 30 mm in 2 
mm Stufen, Kreisschneider bis 330 mm.
▲Punch set with centering tip for felt washers 
professional edition, Inch: 0.11”; 0.16” - 1.18”, in 
steps of  0.078”, Circle Cutter up to 330 mm.

40.28.01

2

Last
Minute!



Alfred Jahn GmbH & Co. KG
Coburger Str. 43
96271 Grub am Forst
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Tel.:  +49 (0) 9560 9812-0
Fax:  +49 (0) 9560 1734
contact@jahn-pianoteile.de
www.pianoteile.com


