
Gitarren und Bässe einstellen

So toll es auf dem Ruby Tuesday Rock and Hip Hop Camp auch war, die Instrumente, die ich in der 
Hand hatte, waren fast alle sehr grausig eingestellt. Was dazu führt, dass sie sich schlecht spielen 
lassen  und scheiße  klingen,  und  gerade  für  Anfänger_innen  bedeutet  das  vor  allem eines:  das 
Spielen macht null Bock. Das ein oder andere Instrument habe ich deshalb mal neu eingestellt, mit 
dem Ergebnis, dass es besser zu greifen war und besser klang.
Was ihr für viel Geld beim Gitarrenbauer machen könnt, ist kein großes Hexenwerk. Alles, was ihr 
dafür  braucht,  sind  passende Sechskantschlüssel  (die  beim Neukauf  des  Instruments  manchmal 
mitgeliefert werden) und Schraubenzieher in diversen Größen.

Hals einstellen
In den Instrumentenhälsen ist normalerweise eine Metallstange eingearbeitet, der sog. Truss Rod. 
Der ist nötig, da Holz arbeitet und sich zum Beispiel bei Temperaturunterschieden zusammenzieht 
oder auseinandergeht, was dazu führt, dass die Saiten schnarren oder das Instrument sich schwer 
spielen lässt. Mit einem Sechskantschlüssel oder einer sog. Nuss lässt sich der Truss Rod drehen 
und der Hals dadurch gerade, konkav oder konvex richten. Um das zu sehen, kannst du einfach über 
die gespannten Saiten peilen und so feststellen, ob der Hals falsch eingestellt ist.

Links:  In  diesem  ausgebauten  
Basshals  sitzt  der  Zugang zum Truss  
Rod unten, wo der Hals in den Korpus  
übergehen sollte.  

Links:  Hier  hingegen  sitzt  der  
Zugang  zum  Truss  Rod  auf  der  
Kopfplatte. Die Perspektive, aus der  
die  Kamera  auf  den  Basshals  
gerichtet  ist,  ist  übrigens  die  ideale  
Position,  um  über  den  Basshals  zu  
peilen  und  so  festzustellen,  ob  er  
verbogen ist.
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Oben: Der Hals dieses Basses ist fast völlig gerade und hat dadurch eine sehr niedrige Saitenlage,  
die gut zu spielen ist und einfach Spaß zum Greifen macht. So sollte es sein!

Zum Einstellen des Halses werden zuerst die Saiten entspannt oder ganz abgenommen. Dann wird 
der Truss Rod eingestellt und die Saiten wieder gespannt und gestimmt. Die Saiten ziehen den Hals 
wieder ein bisschen gerade, darum ist es sinnvoll, ihn etwas konvex zu spannen.

Bridge einstellen
Nach der Halseinstellung wird die Bridge eingestellt, also die Saitenhalter. Sie lassen sich meistens 
durch  eine  Schraube  nach  vorne  oder  hinten  verstellen.  Zusätzlich  kann  mit  einem  kleinen 
Sechskantschlüssel oder einer Schraube die Höhe verstellt werden. So wird Saite für Saite immer 
wieder  neu  gespannt,  gestimmt  und  dann  geschaut,  wo's  noch  schnarrt  und  wo  nicht  und  ob 
Bundreinheit besteht, also alle Saiten in jedem Bund den Ton hervorbringen, den sie sollten. Eine 
ziemlich langwierige Aufgabe, aber es lohnt sich!

 
Oben: Diese Bridges und Saitenhalter werden bei Fender, Squier und ähnlichen Gitarren, z.B. den  
zahlreichen  Stratocaster-Klonen  verbaut.  Mit  einem  Kreuzschraubenzieher  lassen  sich  die  
Saitenhalter  nach  links/rechts  und  mit  einem  kleinen  Sechskantschlüssel  nach  oben/unten  
verstellen.
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Links:  Diese  Bridges  und  Saitenhalter  finden  in  den  
Gitarren  von  Gibson,  Epiphone  und  Kopien  solcher  
Instrumente  Verwendung.  Die  Saitenhalter  lassen  sich  
horizontal mit einem Schlitzschraubenzieher verstellen, in  
der  Höhe nur  die  gesamte Bridge durch Drehen an den  
Rädchen seitlich.

Wenn's  nach  mehreren  Versuchen  immer  noch  schnarrt,  habt  ihr  entweder  etwas  falsch 
gemacht/nicht fein genug gearbeitet. Nicht schlimm – versucht's einfach nochmal. Oder es kann 
sein, dass die Bünde neu abgerichtet oder der Sattel neu gefeilt werden muss. Letzteres besonders 
wenn neue Saitenstärken als bisher verwendet werden. Hälse mit deutlicher Schlagseite oder zu 
stark abgenutzten Truss Rod-Innensechskanteinstelldingern lassen sich nicht mehr retten, da muss 
ein  neuer  Hals  oder  ein  neuer  Truss  Rod  her  –  fragt  den_die  Gitarrenbauer_in  oder  im 
Musikgeschäft eures Vertrauens. Weiterspielen könnt ihr das Instrument trotzdem, aber das geht zu 
Lasten des Spielspaßes.

Oben: Mit dieser Schlagseite ist der alte Basshals nicht mehr zu retten :(

Und wenn ihr schon an eurem Instrument rumschraubt: Schaut auch mal, ob Saitenniederhalter, 
Mechaniken,  Tonabnehmer, Potis etc. nochmal festgezogen werden könnten. Da lässt sich oft noch 
was verbessern, was zu weniger Wackelei  und besserem Sound führt.  Gerade die Tonabnehmer 
lassen sich in der Höhe durch Schrauben verstellen, was ein zu leises Instrument lauter machen 
kann und umgekehrt.
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Das war's von mir.  Ich könnte noch viel  zum Thema schreiben, belasse es aber mal dabei,  das 
Wichtigste ist gesagt. Für ganz Neugierige: Schaut weiter unten.

Diese Anleitung ist Teil des Blogs http://feminismrocks.blogsport.de . Bei Fragen, Anregungen und 
Kritik könnt ihr dort posten: http://feminismrocks.blogsport.de/2012/08/06/when-the-music/.

Queerfeministische Grüße,
jk

Links zum Weiterlesen

Hier noch zwei Anleitungen zum selben Thema, die etwas ausführlicher sind:
http://www.justchords.de/reality/settingup.html
http://www.shs-web.de/stefanhiemer/der-e-bass/einstellen
Da ich Bassist_in bin, bezieht sich das jetzt mal auf den Bass, gilt für die Gitarre aber genauso.

Hier noch ein Video (englisch): http://www.youtube.com/watch?v=ImT-o4vI5YI

Details  Epiphone  Bridges:  http://www.epiphone.com/News-Features/News/2011/Understanding-
The-Epiphone-LockTone-Stopbar-Tune-o.aspx

Eine Setup-Anleitung speziell für Fender Stratocaster:
http://support.fender.com/manuals/instruments/Fender_ElectricGuitars_manual_
%282011%29_German.pdf , müsste es auch für andere Gitarrenmodelle geben, war zu faul zum 
Suchen...

Details zu Bünden und Truss Rods:
http://www.rockinger.com/index.php?page=ROC_Workshop_Hals

"Gitarren und Bässe einstellen" von jk //  feminismrocks.blogsport.de  steht  unter  einer  Creative 
Commons  Namensnennung  -  Nicht-kommerziell  -  Weitergabe  unter  gleichen  Bedingungen  3.0 
Unported Lizenz. 
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