
 

 

 

 

 

 

 

                    CTT-40 Chordfinder / Tuner / Tongenerator 

 
 

 

 

Aufstellort / Betriebsbedingungen 

Um negative Auswirkungen auf das Gerät zu vermeiden (Verformung, Beschädigung, 
Verfärbung, Fehlfunktion), setzen  
Sie das Gerät nicht folgenden Einflüssen aus: 
 

• direkte Sonneneinstrahlung, offenes Feuer 
• Betrieb in der Nähe von starken Wärmequellen 
• Elektromagnetische Felder 
• extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit 
• staubige Umgebung 
• starke Erschütterungen oder Stöße 

 

Wechselwirkung mit anderen elektrischen Geräten 

Verwenden Sie den CTT-40 nicht in unmittelbarer Nähe von Geräten mit starker 
elektromagnetischer Strahlung (Handys, etc.) Die Soundeigenschaften und Soundqualität 
können negativ beeinflusst werden.. 
 

Reinigung 

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch, für starke Verschmutzungen 
befeuchten Sie dieses leicht. Benutzen Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel, Alkohol, oder 
chemische Reinigungsmittel. 
 

Handhabung 

Gehen Sie mit den Reglern und Schaltern sorgfältig um. Achten Sie darauf daß kein Staub 
oder kleine Partikel (Metall, Glas, etc.) in das Gerät eindringen können (z.B. über die 
Steckkontakte). Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen 
oder Stößen aus. 
 
 
 

• 50mm x 30mm LCD Display b/w 
• Integriertes Mikrofon und Lautsprecher 
• Anzeige von Fingersätzen für Gitarrenakkorde 
• Anzeige der Akkordnamen 
• chromatisches Stimmgerät 
• 6,35mm Klinke für Signalingang 
• Stromversorgung:  2 Stk. AAA/1.5V Batterien 

 

 

 
Stromversorgung 

Öffnen sie das den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Gerätes und legen sie 2 Stk. 
AAA/1.5V Batterien ein. Achten Sie auf richtige Polung (laut Prägung). Schalten sie das 
Gerät auf der Frontseite mit dem Taster ON/OFF ein. Zum Aufstellen des Gerätes auf 
einem Tisch benutzen Sie den ausklappbarer Ständer auf der Rückseite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ON/OFF (EIN/AUS) Taster 

Durch Drücken von ON/OFF schalten Sie das Gerät ein bzw. aus. 
 

2. MODE/HAND SET 

Mit dieser Taste schalten Sie zwischen den Betriebsarten Chordfinder (Anzeige des 
Gitarrenakkords), Tuner (Stimmgerät) und Tongenerator, der Modus wird im Display (A) 
angezeigt. 
Durch Drücken der Taste länger als 2 Sekunden schaltet die Anzeige zwischen 
Rechts/Links-Anzeige (Rechts-/Linkshänder) der Gitarrenakkorde um. 
 
3. CHORD ROOT 

Mit dieser Taste stellen Sie den gewünschten Grundton (Anzeige B) in 12 
Zwischenschritten für die Gitarrenakkordanzeige ein. 
 
4. TYPE 1 

Durch Drücken des Tasters wählen Sie zwischen den Tonarten Dur (maj), Moll (m), ohne 
Terz (sus) , übermäßig (aug). Die Auswahl wird im Display (C) angezeigt. 
 
5. TYPE 2 

Durch Drücken des Tasters wählen Sie zwischen den Akkord-Untertypen. Die Auswahl wird 
im Display (C) angezeigt. 
 
Akkordtabelle und Einstellungen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. INPUT 

Eingangsbuchse für das Gitarrensignal oder externes Mikrofon 
 
7. MIC 

eingebautes Mikrofon 
 

8. ANZEIGE TUNER 

Rote LED links (Ton zu tief), grüne LED (Ton in Stimmung), rote LED rechts (Ton zu hoch) 
 
9. LAUTSPRECHER 
eingebauter Lautsprecher 
 
 
 
 

 

 

Wählen sie den Tuner-Modus mit der MODE Taste 

Schließen Sie  eine Gitarre oder ein externes Mikrofon an die Eingangsbuchse (6.35mm 
Klinke) an. Ist kein externes Gerät angeschlossen reagiert der Tuner auf das eingebaute 
Mikrofon. 
Mit den Tasten (3) und (4) stellen Sie die Frequenz (430-450 Hz) des Grundtones A4 ein. 
Die Tonhöhe wird über das LCD-Display (Darstellung als Nadel) oder über die rot/grünen 
LEDs angezeigt. Der Tonumfang reicht von C1 bis C8. 
 
 
 
 
Wählen sie den Tongenerator-Modus mit der MODE Taste 

Mit der Tasten (3) stellen Sie die Frequenz (430-450 Hz) des Grundtones A4 ein. Mit den 
Tasten (4) und (5) wählen Sie den erzeugten Ton C bis B in 12 Zwischenschritten. 
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Stromversorgung 2 Stk. AAA/1.5V Batterien 

autom. Abschalten nach 5min ohne Tastendruck 

Akkordanzeige Für Rechts- und Linkshänder 

Anzahl Akkorde 240 

Tonumfang Tuner C1 (32.7Hz) bis C8 (4186.0Hz) 

Stimmgenauigkeit +/- 1% 

Grundton Tuner A4 = 430 - 450 Hz 

Tonanzeige Digital (Nadel) / LED 

Tongenerator C4 (261,63Hz) bis B4 (493,88Hz) 

Abmessungen 100mm (B) x 60mm (H) x 15mm (T) 

Gewicht 70g mit Batterien 

 

 

 

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten 
entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder 
verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass 
elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer 
Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müsse  n. 
Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen  kommunalen 
Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die 
Umwelt, in der wir leben, zu erhalten. 
 
Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild 
vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei 
Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben 
übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. 
Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom 
Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur 
über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler  
sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein 
GmbH  und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein 
GmbH  in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch 
schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese 
Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede 
Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und 
jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, 
ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein 
GmbH gestattet. 

 

Vorsichtsmaßnahmen 

Gerätebeschreibung 

Einschalten 

Bedienelemente und Funktion 

Technische Daten 

Tuner / Stimmgerät 

Bedienungsanleitung 

Tongenerator 

WEE Erklärung / Entsorgung 



 

 

 

 

 

 

 

                    CTT-40 Chord Finder / Tuner / Tone Generator 

 
 

 

 

Location 

To avoid deformation, discoloration, or other serious damage, do not expose this unit to the 
following conditions: 
 

• Direct sunlight 
• Heat sources 
• Magnetic fields 
• Extreme temperature or humidity 
• Excessive dusty or dirty location 
• High humidity or moisture 
• Strong vibration or shock 

 

Interference with other electrical devices 

Radios and televisions placed nearby may experience reception interference. Operate this 
unit at a suitable distance from radios and televisions. 
 

Cleaning 

Clean only with a soft, dry cloth. If necessary, slightly moisten the cloth. Do not use abrasive 
cleanser, cleaning alcohol, paint thinners, wax, solvents, cleaning fluids, or chemical-
impregnated wiping cloths. 
 

Handling 

Do not apply excessive force to the switches or controls. Do not let paper, metallic, or other 
objects into this unit. Take care not to drop the unit, and do not subject it to shock or 
excessive pressure. 
 
 
 

• 50mm x 30mm LCD display b/w 
• built in microphone and speaker 
• chord finder (240 chords) 
• chromatic tuner / tone generator 
• 6,35mm input jack for guitar or microphone 
• powered by 2pcs AAA/1.5V batteries 

 

 

 
Power supply 

Insert 2 pcs batteries (AAA/1.5V) into battery compartment. Note polarity of batteries as 
assigned on backside of device. After all connections are made use the power ON/OFF 
switch to turn on the CTT-40. For placing the CTT-40 on a table pull out the bracket on 
backside of the device. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. POWER ON/OFF 

Turn ON / turn OFF the power. 
 

2. MODE/HAND SET 

By pressing the key you can select the operating modes: chord finder / chromatic tuner / 
tone generator. The selected mode will be displayed on the display (A). To toggle between 
left hand and right hand display of chords press key for about 2 seconds. 
 
3. CHORD ROOT 

By pressing the key you can choose from C to B, in total 12 notes. The note will be 
displayed (B). 
 
4. TYPE 1 

By pressing the key you can choose among major (maj), minor (m), suspended (sus), 
augmented (aug) chord type. The chord type you selected will be displayed (C). Please 
refer to the below table for detailed chord information. 
 
5. TYPE 2 

By pressing the key you can choose among different chord sub types. The sub type you 
selected will be displayed (C). Please refer to the below table for detailed chord setting. 
 
CHORD TABLE AND INFORMATION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. INPUT 

6.35mm input jack for guitar or microphone 
 
7. MIC 

Built in microphone 
 
 
 
 
 
 

 
8. LED DISPLAY (TUNER) 

Red LED left (tuning too low), green LED (tuning ok), red LED right (tuning too high) 
 
9. SPEAKER 
Built in speaker 
 
 

 

 

Select “TUNER” mode by pressing MODE button 

Connect your electric guitar or external microphone to 6.35mm input jack. By pressing keys 
(3) and (4) you can adjust the A4 frequency (430-450 Hz). Play single strings on your 
instrument to start tuning. Tone will be displayed on LCD display (B), needle on LED display 
indicates tuning low/ok/high. Red and green LEDs (8) indicate tuning low/ok/high. Tuning 
range from C1 to C8. If there is no external instrument or microphone connected, the tuner 
will work with built in microphone. 
 
 
 
 
 

Select “TONE GENERATOR” mode by pressing MODE button 

By pressing keys (3) you can adjust the A4 frequency (430-450 Hz). By pressing keys (3) 
and (4) you can select the tone being generated. 12 tones C4 (261,63Hz) to B4 (493,88Hz) 
can be selected. Display (B) shows selected tone. 
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power supply 2 pcs AAA/1.5V batteries 

automatic power off after 5 min. without pressing any key 

chord finder lefthand/righthand mode 

no. of chords 240 

tuning range C1 (32.7Hz) bis C8 (4186.0Hz) 

tuning accuracy +/- 1% 

calibration range A4 = 430 - 450 Hz 

tone display digital (needle) / LED 

tones generated C4 (261,63Hz) bis B4 (493,88Hz) 

dimensions 100mm (L) x 60mm (W) x 15mm (H) 

weight 70g including batteries 

 

 

Your product is designed and manufactured with materials and 
components of high quality, which are recyclable and can be 
reused. The symbol means that your product should be disposed 
of separately from household waste when it reaches its end of life. 
Please dispose of this equipment at your local collection point or 
recycling center. Please help to protect the environment in which 
we all live. 
 
All specifications and appearances are subject to change without 
notice. All information was correct at time of printing. Musikhaus 
Kirstein GmbH does not guarantee for the accuracy or 
completeness of any description, photograph or statement 
contained in this manual. Printed colors and specifications may 
vary slightly from product. Products from Musikhaus Kirstein 
GmbH are only sold through authorized dealer. Distributors and 
dealers are not agents of Musikhaus Kirstein GmbH and have no 
authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way. This 
manual is protected by copyright. Any copying or reprint, even in 
excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus 
Kirstein GmbH. The same applies to reproduction or copying of 
images, even in altered form. 
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