Stimmgeräte für professionelle Anwender
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Hochpräzise Sollfrequenz-Einstellungen

Stimmgeräte für Professionelle Anwender

TUNING SET CTS-5-CA

Das Tuning-Set CTS-5-C ist klein und
handlich.
Trotzdem hat dieses preiswerte Stimmgerät
alle Eigenschaften eines professionellen
Werkzeugs.
Komfortable
Bedienung
Alle Funktionen bedienen Sie über eine ergonomisch gestaltete Tastatur, bestehend aus 5 Tasten.

Der Kammerton lässt sich von 380.00 bis 480.00 Hertz
in Stufen von 0.1 Hz und die Cent-Einstellung von
–99.9 bis +99.9 Cent in Stufen von 0.1 Cent einstellen.
Die Genauigkeit ist dabei besser als 0.1 Cent (1/1000
Halbtonschritt !).
Der Arbeitsbereich des Geräts umfasst 8 Oktaven. Er
beginnt bei A’’ (27.5 Hertz) und endet bei g#6 (ca. 7500
Hertz) .

Mithörton
Der Mithörton ist in allen Anwendungen zu und abschaltbar so können Sie sich auch problemlos akustisch
orientieren.

Automatik-Funktionen

Die Einstellung des Stimmtons erfolgt
wahlweise von Hand oder automatisch
beim Tonwechsel; zwischen den beiden
Betriebsarten kann mit einem Tastendruck blitzschnell gewechselt werden.

Klavierstimm-Funktionen

Eine beleuchtete LC-Anzeige ( einstellbar auf
deutsch, englisch, französisch oder italienisch)
„führt“ Sie dabei durch die verschiedenen Anwendungen, so daß der Gebrauch des TLA TUNING
SET für Sie schnell zur Routine wird.

Hochauflösende Strobo-Anzeige

...dient zur Feinanzeige, damit legen Sie Stimmungen höchster Präzision, Frequenzabweichungen von
1/100 Hertz sind damit noch wahrzunehmen. Eine
„supersteile“ Filterschaltung trennt den aufgenommenen Ton von störenden Geräuschen.
Durch diese Kombination arbeitet das Gerät auch
noch in kritischen Tonlagen und bei Umgebungslärm
absolut zuverlässig.
Dies ermöglicht Ihnen mit dem TLA-TUNING-SET
auch noch dann zu arbeiten, wenn‘s nach Gehör
schwierig wird und andere Stimmgeräte keine Anzeige mehr liefern.

BargraphAnzeige
...dient zur Grobanzeige mit ihrer Hilfe verlieren Sie
niemals die Orientierung.

Zum Klavierstimmen sind 5 Stimmkurven fest eingebaut,
welche die Inharmonizität der Klaviersaiten automatisch
berücksichtigen.
Mit Hilfe der Funktionen, „Pianyzer“, und „Piano-Editor“ legen Sie individuelle Stimmungen, die auf das Instrument optmiert sind.
Die Stimmung eines bereits gestimmten Klaviers kann
gespeichert werden und ist somit jederzeit reproduzierbar.

Historische Stimmungen (Temperaturen)

Alte Musik mit historisch gestimmten Instrumenten zu
spielen, erfreut sich zunehmender Beliebtheit.
Vor allen dann, wenn sich die Stimmung problemlos mit
Hilfe eines TLA TUNING SET‘s herstellen lässt.
Die 70 gängigsten historischen Temperaturen sind im Gerät fest gespeichert und können auf alle Tonarten transponiert werden.
Der Name der eingestellten Temperatur erscheint dabei
im Klartext (zum Beispiel „Kirnberger-III“) auf der LC-Anzeige.
Eine Temperatur können Sie selbst eingeben und speichern.

Aufladbar, lange Betriebsdauer

Im Gerät befinden sich 4 aufladbare, austauschbare Mignon Batterien. Mit einer Ladung können Sie das Gerät
16 bis 20 Stunden betreiben. Auch wärend des Aufladens
können Sie weiterarbeiten.

Lieferung

TLA Stimmgeräte werden in Deutschland hergestellt. Die
Lieferung erfolgt komplett mit Ladegerät und ausführlicher
Bedienungsanleitung in einem Koffer aus Buchenholz.
Garantiezeit 2 Jahre.

