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GRADO “The Statement” 

 

Michael Fremer commented in his Analog Corner, "It is 

among the finest cartridges I've ever heard at any price", 

Stereophile 3/99, pg. 41. While Jonathan Valin stated, 

"I'm going to keep the Statement in my reference system" 

The Absolute Sound, Issue 118. Anyone who was 

impressed with our previous top-of-the-line effort, the 

Grado REFERENCE, will have their eyes opened wide 

after listening to the Grado STATEMENT 1! 

 

 

Grado bietet als Tonabnehmer der absoluten Referenzklasse das „Statement“ System an.  

Dieser Abtaster bietet feinste Technik: Bor-Nadelträger, Spezial-Diamantschliff und Goldspulen. Das 

Gehäuse wird aus australischem Jarrah-Holz gefertigt. Dieser Tonabnehmer bietet eine überzeugende 

Synthese aus grandioser Räumlichkeit, vollem und warmem Klangbild und Dynamik. Auch die feine 

Zeichnung von subtilen Details gelingt meisterhaft. Ein echtes „Statement“ von Grados kunstvollem 

Tonabnehmer-Bau! 

 

GRADO  “THE  STATEMENT”  1  Phono Cartridge    

 Konstruktion: Moving Iron 

 Befestikgung: Halb-Zoll 

 Gewicht: 7.0 gr 

 Höhe: 17 mm 

 Nadelschliff: eliptisch   0,3 x 0,7 

 Frequenzgang: 5 – 75’000 Hz 

 Ausgangsspannung: 0.5 mV 
(1kHz, 5 cm/sec)  

 Kanaltrennung (1kHz): > 45 dB 

 Kanalbalance (1kHz): < 0.5 dB 

 Nadelnachgiebigkeit m/mN: 20 

 Vertikaler Abtastwinkel: 20° 

 Empf. Aufdruck: 15.0 mN 

 Empf. Abschlusswiderstand: 100 Ohm bis 47 kOhm  

 
 
Man kann die neue GRADO Statement Serie nicht beschreiben, ohne vorher die Vor- und Nachteile des Moving 
Coil Prinzips betrachtet zu haben. Die STATEMENT Serie basiert auf einem Hybrid-Design, welches das Beste 
aus beiden Welten – Moving Coil und GRADOs Flux-Bridger System (Moving Iron Prinzip) – in sich vereinigt. 

Die Mechanik des MC-Prinzips hat signifikante Nachteile: die Kupferwindungen, die um eine massive 
Eisenarmatur gewickelt sind, lassen ein System mit einem hohem Massenträgheitsmoment entstehen. Die durch 
die Bewegung ausgelösten Eigenschwingungen dieses Generatorsystems beeinflussen den Nadelträger und die 
Präzision des Abtastvorgangs.  Ergebnis ist der charakteristische MC-Sound, der in der Regel hart und kantig 
klingt. Natürlich ist es möglich, diesen unerwünschten Effekt teilweise zu kaschieren und so den Klang 
„aufzuwerten“, aber das, was Sie hören, sind letztendlich immer noch Verzerrungen. 
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Der unbestrittene Vorteil des MC-Systems ist nicht das Prinzip der bewegten Spule, sondern der sehr geringe 
Gleichstromwiderstand und die niedrige Induktivität. Verändert sich die Impedanz eines Tonabnehmers 
innerhalb des hörbaren Frequenzspektrums, generiert der Vorverstärker/Phonoentzerrer hörbare Verzerrungen. 
Der Grund dafür ist, dass der Vorverstärker zwar sein Bestes gibt, sich an die wechselnden 
Impedanzbedingungen anzupassen, dies aber trotzdem nie ganz schafft. 

Ein MC-System mit einem sehr niedrigen Eigenwiderstand belastet den Vorverstärker mit einer über den 
gesamten Frequenzbereich konstanten Impedanz, was in sehr niedrigen elektrischen Verzerrungswerten 
Niederschlag findet. Daraus schöpft das MC-System auch seine Berechtigung und Beliebtheit: niedrige 
Verzerrungswerte, trotz einer durch die Mechanik beschränkten Wiedergabequalität. 

Die Verzerrungen in den GRADO Systemen, die durch einen leichten Impedanzanstieg bedingt sind, werden 
durch das ausgeklügelte mechanische System mehr als aufgewogen. Im Gegensatz zu anderen Moving Iron 
(MI) Konzepten, die nur einen Magnetspalt mit gleichmässig verteilten Verzerrungen aufweisen, besitzen alle 
GRADO Systeme vier separate Mangnetspalten, in ähnlicher Konfiguration, wie sie in einem MC-System 
vorherrschen. 

Der Nadelträger befindet sich auf der gedachten Längsachse der vier dazu konzentrisch angeordneten 
Generatorpole und trägt an seinem Ende ein spezielles Stück Metall, das absolut unempfindlich gegenüber 
Magnetfeldresiduen ist. Der schwingende Nadelträger bewegt diese Metallscheibe zwischen den 
Magnetspalten, wodurch temporär Spalten überbrückt werden und dadurch der Magnetfluss erhöht bzw. 
gesenkt wird. Das Metall lässt den Fluss im Spalt absolut unverzerrt, was sich in sehr niedrigen 
Wiedergabeverzerrungen auswirkt. Bei MC-Systemen wird durch die ruckartigen Eintauch- und 
Kippbewegungen des Spulenträgers ein unkontinuierlicher „Relais“-Effekt erzeugt, wodurch der Magnetfluss 
erhöhten Verzerrungen unterworfen wird. Ergebnis ist eine zischende, ja teilweise fauchende 
Klangcharakteristik. 

Aufgrund der extrem hohen Leistung des patentierten GRADO Flux-Bridger Designs (= Magnetfluss 
Überbrückung) war es möglich, eine neue Tonabnehmerserie zu entwickeln, die genau die gleichen konstanten 
Impedanzeigenschaften wie ein MC-System aufweist. 

Die Massenträgheitscharakteristik der GRADO Systeme war den MC-System schon immer haushoch überlegen: 
der mechanische Resonanzbereich bei MC-Systemen pendelt sich im hörbaren Bereich von 6‘000 – 10‘000 Hz 
ein (abhängig von jeweiligen Design) und wirkt um so störender, je höher die Ausgangsspannung des MC-
Systems liegt. Dem massearmem GRADO-Hybridkonzept gelingt es dagegen, die Resonanzen in den 
unhörbaren Bereich um die 30‘000 Hz zu verlagern. 

Je mehr mechanische Resonanzen im hörbaren Bereich auftreten, desto mehr Verfärbungen und Verzerrungen 
sind hörbar. 

 

 

 

 

 

 

 


