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Aktives Mikrofonrohr für MS-Stereo
Active Microphone Tube for M/S Stereo 



– kleine, besonders unauffällige MS-Stereo a-
nordnung 

– Gelenk am Kapselkopf schwenkbar von 0°
bis 120°

– auch für das Straus-Paket geeignet, bei dem
durch die Addition der Signale einer Kugel
und einer Niere virtuell z.B. eine Breite Niere
gebildet wird 

Standard-Kabellänge: 2m
Rohrlängen: 350, 700, 1200mm
Verlängerung: KS 5 I: 5m oder KS 10 I: 10m
Die Lieferung erfolgt incl. Rohrgelenk RG 8

und Gummiring (siehe Abbildung rechts).
Empfohlener Bodenfuß: 
für 350mm Rohr länge: T 5g, 
ab 700mm Rohrlänge: BF 250
Passender Windschutz: WMS:

Aufschrauben der Kapseln
Set zen Sie zunächst die Kap sel MK für den M-
Kanal auf die untere Kontaktfläche am vorde-
ren Ende des Rohrs und dre hen Sie zu nächst
oh ne Druck im Ge gen-Uhr zei ger sinn, bis Sie
ein leich tes Ra sten spü ren. Jetzt sind Sie am
Ge win de an fang und kön nen die Kap sel im
Uhr zei ger sinn auf schrau ben.

Beim Auf schrau ben der MK 8 auf das Rohr
ist der Ge win de an schlag und da mit die Orien-
 tie rung der 0°-Ach se der Kapsel am Anschlag
nicht exakt vor her  be stimmbar. Um die Kapsel
in der gewünschten Orientierung vor dem Ver-
drehen zu sichern, wird ein O-Ring aus Gum mi
zwischen die Kapsel und das Gewinde-Ende
am Mikro fon rohr eingefügt. Vor ge hens weise:
Schieben Sie zunächst den O-Ring über das
obere Kapselgewinde am Mikro fonrohr auf,
und zwar über das Ende des Gewindes hinaus.
Schrauben Sie dann die MK 8 zu nächst sanft
bis zum An schlag auf, der jetzt durch den
Gummiring gegeben ist, und drehen Sie sie
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an schlie ßend so  weit zu rück (ma xi mal ei ne
Um dre hung), bis die 0°-Ach se horizontal aus-
gerichtet ist und – von hinten gesehen – nach
links weist. 

Pfle ge und War tung
Sor gen Sie bit te stets da für, dass die Rohre
nicht in stau bi ger Um ge bung ein ge setzt wer-
 den und dass sie nach Ge brauch in ei nem ge-
 schlos  se nen Be hält nis auf be wahrt wer den,
denn das Ein drin gen von Staub in die empfind-
 liche Kontaktfläche am kapselseitigen Rohr ende
kann ih re Funk  tion be ein träch ti gen: Der Staub
kann in Ver bin dung mit ho her Luft feuch tig keit
zu Kon den sa tion und da mit zu Knack ge räu-
 schen führen.

Am besten schützen Sie die Kontaktflächen
mit der beiliegenden Abdeckkappe. 

Der Miniaturstecker am Kabelende ist im
verschraubten Zustand mechanisch stabil. Nicht
gesteckt ist er empfindlich und deshalb sollte
er vorsichtig behandelt werden. Schützen Sie
ihn durch Aufstecken der mitgelieferten Gum-
mikappe.
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– small, particularly unobtrusive stereo
arrangement

– a swivel at the upper end allows angles
from 0° to 120° to be set

– also suitable for use as part of a “Straus-
Paket“ in which the signals from a cardioid
and an omnidirectional microphone are
blended together, to obtain a “wide cardioid”
pattern, for example

Standard cable length: 2 m
Extension: KS 5 I: 5 m or KS 10 I: 10m
Tube lengths: 350 mm, 700 mm, 1200 mm
The RG 8 swivel joint and a rubber ring (see
figure to the right) are included.
Recommended floor stands: 
for 350 mm tube length: T 5g, 
for 700 mm or greater lengths: BF 250
Matching windscreen: WMS

Screwing on the Capsules
Place the MK capsule for the M channel against
the lower contact plate at the front end of the
tube. Now turn the capsule first counter-clock-
wise (not pressing the parts together) until
you feel a gentle ”click”. You are then at the
beginning of the thread, and can attach the
capsule with normal clockwise rotation.

When screwing the MK 8 onto the upper
capsule head of the tube, it is not possible to
know the exact position of the limit stop and,
with it, the orientation of the MK 8’s 0° axis.
An elastic ring slows down the last turn in
order to prevent the MK 8 from changing its
position once aligned. Since this O-ring will
wear out with use, three replacement rings
are supplied from the outset.

Mounting advice:First push the O-ring over
the upper capsule thread onto the microphone

tube, making sure it goes past the end of the
thread. Gently screw the MK 8 on until it
reaches the limit stop (which the elastic ring
defines) and then turn it back again (max. one
turn) until the “8” is in horizontal position and
the 0° axis points in the right direction (to the
left when viewed from behind the capsule).

Care and Maintenance
Please be careful to avoid placing microphone
tubes in a dusty environment. Keep them in a
closed box when not in use, since any dust
that gets inside the sensitive contact area of
the tube end (this is where the capsules are
screwed on) can adversely affect their func-
tioning. In combination with humidity it can
lead to condensation and thus popping and
crackling noises (often described as ”frying
sounds”). The contact areas are best protected
with the supplied cap.

The mini-jack on the end of the cable is me-
chanically sturdy when screwed in. When un-
plugged, it is very sensitive, and should therefore
be handled with great care. Keep it protected
with the supplied rubber cap.
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Subject to change without notice.
Not responsible for errors or omissions.
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