
  

TRONICALTUNE PLUS 

Die 8 goldenen Regeln für beste Stimmung! 

Hier eine kleine Übersicht was nach der Montage des Tronical Systems zu beachten ist um das beste und 

schnellste Stimmergebnis zu erreichen. 

1. Aufziehen der Saiten 

Um ein optimales Stimmergebnis zu erreichen bitte die Saiten unbedingt, wie im Manual (Seite 14-17) beschrieben, 

aufziehen. Wickle die Saite gleich stramm auf, so dass sich möglichst wenig Wicklung auf der Achse befindet. Weniger ist 

mehr! Lass das Aufziehen die Motoren übernehmen. Sehr hilfreich ist der Saiten UP/DOWN Modus (Seite 27). 

2. Gitarrentyp einstellen 

Was für eine Gitarre hab ich eigentlich? Das System ist auf E-Gitarre vorjustiert. Bei Akustik- oder Short Scale Gitarren muss 

der Gitarrentyp dementsprechend geändert werden (Seite 37).  

3. Stretching 

Jetzt das Tronical System einmal in das Standard 440Hz Tuning bringen (Seite 19 – rote Bank/Preset E). Die Saiten per Hand 

gut dehnen und erneut per TronicalTune, wie oben, stimmen. 

4. System kalibrieren (siehe Seite 33)  

Lass es schwingen, damit das System dein Instrument richtig kennenlernt. Schlage die Saiten gleichzeitig innerhalb einer 

Sekunde an. Dies möglichst in der Nähe vom Halsansatz - ausklingen lassen und den LED’s folgen. Mehrfacher Durchgang ist 

hier die Regel! Dies sollte, wie später im Einsatz, mit Pick oder Daumen geschehen. Saiten schön schwingen lassen! In der 

Ruhe liegt die Kraft! Nach erledigter Arbeit schaltet das System wieder in den Stimmmodus.   

5. Ready to go  

Nun das System im Multistring Modus (alle Saiten anschlagen) 2-3 Mal nachstimmen lassen. Alle Saiten gleichzeitig (wie beim 

kalibrieren) am Halsansatz anschlagen. Nun 3-6 Sekunden ausschwingen lassen. Jetzt alle Saiten abdämpfen und nur die 

Saiten, bei der rote LED’s leuchten, erneut anschlagen.  Siehe „Quick Reference Guide – Tuning Functions“. 

6. Lernmodus 

Das Stimmsystem soll den Abstand eines Halbtones jeder Saite deines Instruments kennenlernen. Um es perfekt zu machen - 

lass das System 2-3 Mal zwischen dem roten Preset E und B hin und her stimmen (Seite 19). Das TronicalTune ist ein 

intelligentes System und wird von Prozess zu Prozess immer schneller in der Performance!  

7. Während des Stimmvorgangs….hetz mich nicht! 

Saiten immer schwingen lassen! Breche den Stimmprozess nicht abrupt ab! Grüne LED = Saite ist in tune – rote LED = Saite 

stimmt  noch nicht. Nach 5-6 Sekunden alle Saiten abdämpfen und erneut die Saiten anschlagen die noch nicht gestimmt sind 

– rote LEDs, auch hier wieder schwingen lassen. Es ist ratsam die bereits gestimmten Saiten (grün LED) Saiten dabei 

abzudämpfen. Nach erfolgreichen Stimmvorgang schaltet sich das System selbständig ab. 

8. Wenn gar nichts mehr geht…..don‘t Panic! 

Leuchten keine LED’s mehr ist der Akku entladen. Sollten noch LED’S leuchten und du weißt trotzdem nicht was vor sich geht 

drücke und halte, im ausgeschalteten Zustand, den Ein/Aus Knopf für ca. 3 Sekunden. Jetzt befindest du dich im 

Einzelsaitenmodus (Seite 19). Nun kannst du jede einzelne Saite wieder in Stimmung bringen (letzte gewählte Stimmung). 

Note - Die Gitarre sollte stets optimal eingestellt sein (Intonation/Saitenlage). Bei erneuten Saitenwechsel oder ändern der 

Saitenstärke bitte diese Punkte erneut durchführen. Für den Saitenwechsel wird keine Saitenkurbel mehr benötigt! Dies 

übernehmen die RoboHeads! 
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