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Der  Saitenwechsel  kann  zum Anlass  genommen  werden,  das  Instrument  an  Stellen  zu  reinigen,  die  mit 
aufgezogenen Saiten schlecht zugänglich sind. 

Ich  benutze  dafür  feine  Stahlwolle für  die  Bundstäbe,  einen  Microfaserlappen für  die  Decke sowie  ein 
Pflegemittel, in meinem Falle  GHS FastFret, fürs Griffbrett.  FastFret dient ansich der Imprägnierung von 
Stahlsaiten, allerdings eignet es sich auch prima, um Griffbretter zu ölen und versiegeln. Dazu später mehr. 

Desweiteren werden benötigt: Seitenschneider, Stimmgerät, die Saiten und eventuell eine Saitenkurbel. Als 
chromatisches Stimmgerät dient bei mir ein  iPod touch mit der App  Cleartune.  Ein richtiges chromatisches 
Stimmgerät wäre von Vorteil.

http://ukeblog.wordpress.com/


Meine Ukulele mit den alten,  schwarzen Nylonsaiten,  quasi noch jungfräulich.  Denn dies waren noch die 
werkseitigen  Saiten,  welche  ich  fast  ein  Jahr  spielte.  Ich  wechselte  von  GHS Nylonsaiten  auf 
Flourocarbonsaiten der Marke Martin. 

Nach dem Auspacken der Saiten, muss man sich vor Augen halten, welche Saite welchem Ton entspricht. 
Meist sagen die Packungen nicht viel mehr aus, als die Saitenstärke in mm oder inch. 

Martin macht  es  uns  allerdings  einfach,  und  benennt  die  Saiten  in  einer  Tabelle.  Außerdem  sind  sie 
durchnummeriert. Die erste Saite ist die A-Saite. Die oberste, dem Daumen naheliegende Saite, ist die G-Saite. 



Nun gehts ans Eingemachte: Die Saiten werden wie im Bild gezeigt gelockert und entfernt. Eine Saitenkurbel 
kann das lästige Drehen sehr erleichtern. 



ist  die  Ukulele  erstmal  komplett  entsaitet,  lassen  sich  sonst  eher  unzugänglichere  Stellen  wie  Griffbrett, 
Bundstäbe, Steg und Decke leicht reinigen. Sinn macht es, die Bundstäbe mit hochfeiner Stahlwolle (Stärke 
000) zu polieren. 

Um Kratzer im Griffbrett zu vermeiden, schneidet man sich am besten eine Pappschablone zurecht, welche das 
Holz rund um den zu bearbeitenden Bundstab abdeckt. Jeder so “freigelegte” Bundstab wird nun einzeln mit 
Stahlwolle  in  Längst-  und  Querrichtung  sanft  abgerieben.  Anfallende  Späne  der  Stahlwolle  werden  zum 
Schluss grob abgepustet. Als nächstes wird das Griffbrett mit einem Reinigungsöl poliert und versiegelt. Ich 
nutze dafür meist FastFret oder WD40. Im Fachhandel gibt es auch Mittel speziell für die Griffbrettreinigung, 
welche möglicherweise bessere Ergebnissse erzielen. 

Zum Schluss  wird  die  Decke  mit  einem weichen  Lappen  gereinigt.  Auch  hier  kann  man  mit  speziellen 
Reinigungs-  und  Pflegemitteln  arbeiten.  Meist  reicht  aber  ein  trockener  Microfaserlappen  oder  bei 
unbearbeiteten, eher rohen Hölzern ein Spritzer Möbelpolitur. 

Die entsaitete und gereinigte Ukulele kann nun mit neuen Saiten versehen werden. 

Verfügt die Uke über einen ukulelentypischen, gekerbten Steg, in dem die Saiten lediglich eingehängt werden, 
so werden diese am Ende mit einem speziellen Knoten versehen. Das Bild zeigt hoffentlich deutlich genug, 
wie dieser Knoten geknotet wird. 

Damit sich der Knoten unter Spannung nicht löst, ist es wichtig, ihn vorm Einhängen in den Steg besonders  
stramm zu ziehen. 



Die verknotete Saite wird nun wie gezeigt in den Steg eingelegt. Das überstehende Ende wird zum Schluss auf 
ein erträgliches Maß gekürzt 



Das obere Ende der Saite wird nun in die entsprechende Mechanik gefädelt. Damit die Saite unter Spannung 
nicht nachrutscht, empfiehlt es sich, das Ende mehrmals durch die Öse der Mechanik zu ziehen. Es ist darauf 
zu achten, dass die Saiten später quasi innerhalb des, durch die Mechaniken begrenzten, Rechteckes auf der 
Kopfplatte liegen. Nur so lässt sich eine einheitliche Drehrichtung der Mechaniken erzielen. Man beginnt die 
Saite langsam aufzudrehen, während man sie mit der anderen Hand spannt. 

Sinnvoll ist es, dass sich die Saiten nach unten hin,  in Richtung Kopfplatte, auf der Achse der Mechanik  
aufwickeln. Nach einigen Windungen drücken sie nämlich gegen die vorher aufgefädelte Schlaufe und pressen 
diese in die Bohrung der Mechanik. Die Saiten sind nun zusätzlich gegen unbeabsichtigtes herausrutschen 
gesichert. Zusätzlich kann das Saitenende direkt an der Mechanik abgeschnitten werden, ohne dass es sich von 
allein löst. 



Et voila! Die nackte Ukulele ist wieder bekleidet!

Zum Schluss werden die überstehenden Enden der Saiten an Steg und Mechaniken abgeknipst. Fertig.

Was nun noch kommt ist das Stimmen der neuen Saiten. Allerdings sollte man sich hierbei ein wenig Geduld 
gönnen. Während der ersten Tage können sich die neuen Saiten extrem verstimmen – egal wie akribisch man 
sie  bereits  stimmte.  Es  wird  einige  Spielzeit  vergehen,  eh  die  neuen Saiten  die  Stimmstabilität  der  alten  
erreicht  haben.  Es  empfiehlt  sich,  regelmäßig  an  den  Saiten  zu  ziehen,  um die  Spannung  kurzfristig  zu 
erhöhen, bis sie ihre Stimmung dauerhaft halten.


