KC

KC Aktives Kabel			

No. 133005

KC Active Cable			

No. 133005

•

Kabel zum Einfügen zwischen Kapsel und Verstärker
des Colette Systems

•

Highly reliable extension cable that can be placed
between any capsule and amplifier of the Colette
system

•

enthält aktive Elektronik zur Impedanzwandlung der
Kapsel

•

Contains active electronic circuitry; no high-frequency
losses occur due to cable capacitance

•

NEU: 3 mm dünnes, robustes, reißfestes Kabel

•

NEW: 3 mm thin cable, highly resistant to stretching,
bending or abrasion

•

NEU: keine schwere Überwurfmutter
•

NEW: no heavy coupling nut

•

Durch Kevlarfasern und speziellem Mantel ist das Kabel
verdrehsicher, d.h. das hängende Kabel verliert auch
bei Ansteigen der Umgebungstemperatur nicht seine
Orientierung.

•

Cable does not tend to twist while suspended, even
with temperature changes (e.g. heat from theatre
lighting)

Die Signalübertragung bis zum Mikrofonverstärker erfolgt
unsymmetrisch, deshalb sollte die Länge < 20 m sein.

The circuitry leading to the microphone amplifier is unbalanced; thus the maximum recommended cable length
is 20 m.
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Hängevorrichtung / Cable Hanger
HC 3 Miniatur-Hängevorrichtung

HC 3 Miniature Cable Hanger

•

zum Aufhängen von CCM-Mikrofonen oder MK-Kapseln mit KC
Aktivem Kabel am 3 mm Kabel

•

For suspending a CCM microphone (or MK capsule with KC
active cable)

•

Diese Hängevorrichtung wird am
abgehängten Kabel befestigt. Sie
enthält das Stativgelenk SGC, das
die vertikale Ausrichtung gestattet

•

Attaches to the suspended cable;
the included SGC swivel allows
the capsule or microphone to be
oriented to any vertical angle

•

nachträgliches Verdrehen, z.B.
durch Erwärmung, ist beim
Aktiven Kabel KC und auch beim
Kabel des CCM ausgeschlossen

•

Prevents twisting of the KC active
cable, or the cable of a CCM,
after it has been suspended
(e.g. due to rising temperature)

Für dickere Kabel mit 4 mm Durchmesser (ehemalige KC-Kabel,
ehemalige CCM-U Kabel) ist eine
HC 4 Version erhältlich.

For 4-mm-diameter cables (older KC;
CCM-U cables), the version HC 4 is
available.

MKH Mirofon-Kabel-Hülse

MKH Microphone Cable Sleeve

•

ermöglicht das Positionieren eines
3 mm Mikrofonkabels durch ein
Nylonseil (Durchmesser < 2 mm)

•

Enables anchoring of a 3 mm
microphone cable by means of a
nylon string (diameter < 2 mm)

•

die drehbare Arretierung kann
leicht bedient werden, dadurch
kann die Hülse beliebig verschoben werden

•

The screw nut is easy to handle –
the sleeve can thus be moved and
fixed in any position

•

die Hülse wird unverlierbar vor
dem Steckerlöten im Mikrofonkabel eingeführt

•

The sleeve is permanently
mounted before the plug is
soldered

•

Durchmesser: 8 mm,
Länge: 16 mm

•

Diameter: 8 mm;
Length: 16 mm

•

die Öse kann nicht abreißen

•

The grommet is essentially
unbreakable
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