SCHOEPS Schwanenhals-Elemente

SCHOEPS Gooseneck Elements

K 5 LU

Schwanenhälse S 170 L und
SK 5 LU
– die elegante Art, Mikrofone
abzuhängen
Schwanenhals bzw. Schwanenhals mit
“angewachsenem” Kabel für KompaktMikrofone der SCHOEPS CCM-Serie; kurzer,
dünner Schwanenhals

SK 5 LU

Gooseneck Cables S 170 L and SK 5 LU
– the elegant way to suspend a microphone
Short, thin gooseneck (with or without integrally
attached cable) for Schoeps CCM compact microphones

S 170 L

– elegant und unauffällig
– Einsatzbereich: Bühne, Theater, als
Raummikrofon
– der Schwanenhals lässt sich beliebig ausrichten
– Das Kabel ist verdrehsicher. Einmal ausgerichtet,
verliert das Mikrofon seine Orientierung nicht.
– für kompakte, in punkto Qualität kompromisslose
Studiomikrofone der SCHOEPS CCM-Serie
Das Schwanenhals-Element S 170 L bietet sich insbesondere an, wenn das Kabel bereits verlegt ist, z.B. an
Winden in Bühnen und Theatern.
Hochwertiges Spezialkabel beim SK 5 LU und
K 5 LU:
– Miniatur-Lemo-Stecker für CCMKompaktMikrofone vorne und XLR-3M
am Ende des Kabels
– besonders dünn (Durchmesser: 3 mm)
und durch die speziell eingearbeiteten
KEVLAR-Fasern sehr robust und reißfest
– Das Kabel übersteht viele tausend Biegungen
mit engem Radius bevor ein Bruch eintritt. Es ist besonders
kälteflexibel. Außenmaterial: PUR
– Bis zu 300m dieses Kabels können an die CCM angeschlossen werden.
Am Ende des S 170 L können die Kabel K 5 LU (5m lang),
K 10 LU (10m lang) etc. (Lemo / XLR-3M) für CCMMikrofone angeschlossen werden.

– Elegant und unobtrusive
– Applications: Stage, theater, room microphones
– The gooseneck can be aimed in any direction
– The cable doesn't ”untwist”– once aimed, the
microphone won't lose its orientation
– For SCHOEPS CCM compact stu dio microphones, without compromise in quality
The S 170 L gooseneck is suggested particularly for installations in which the microphone cables have already been laid down,
e.g. in theaters.
High-quality special cable for the SK 5 LU and
K 5 LU:
– Miniature Lemo plug for a CCM compact
microphone on the front end, and an XLR-3M at
the other end
– Especially thin (3 mm diameter), but very robust
due to Kevlar fibers specially worked into the insulation, making it tear- and break-resistant
– The cable can withstand narrow-radius bending many
thousands of times, and remains very flexible at low temperatures
– Outer material: Polyurethane
– Up to 300 meters (ca. 1000') of this cable can be used at
the output of a CCM
The Lemo-to-XLR-3M cables K 5 LU (ca. 16' long), K 10 LU
(ca. 33' long), etc. can be connected at the end of the S 170 L.

Das SK 5 LU verfügt über ein fest angeschlossenes Kabel,
das in den folgenden Standard-Längen erhältlich ist:
5m (SK 5 LU), 10m (SK 10 LU), 20m SK 20 LU.
Sonderlängen der Kabel sind auf Wunsch möglich.

The integrally attached cable of the SK 5 LU is available from
stock in the following standard versions:
5 meters (ca. 16'; SK 5 LU), 10 meters (ca. 32'; SK 10 LU),
20 meters (ca. 64'; SK 20 LU).
Other cable lengths are available on special order.

Länge des flexiblen Teils: jeweils 140mm
Oberfläche: grau, lichtreflexfrei

Length of the flexible part: 140 mm in each case
Surface: gray, non-reflecting
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SCHOEPS-Hängevorrichtungen

SCHOEPS hanging arrangements

H20
zum Abhängen von Colette-Mikrofonen am Mikrofonkabel

H20
for suspending a complete Colette-series microphone from a
microphone cable

HC
zum Abhängen von Mikrofonkapseln MK mit Aktivem Kabel KC
HSGMSC
Hängevorrichtung für MS-Stereofonie oder ein Haupt- und
ein Havariemikrofon. Zwei KompaktMikrofone CCM oder
Mikrofonkapseln MK mit Aktivem Kabel KC sind dabei fest
übereinander angeordnet. Als weiteres Zubehör gibt es für
beide Produktserien spezielle ”Y-Kabel” (KLY... bzw. KCY...).

HC
for suspending a CCM compact microphone from its cable,
or a Colette microphone capsule from a Colette active cable
HSGMSC
For M/S stereo recording or for a primary microphone plus a
backup – either CCM compact microphones or Colette capsules on active cables can be used, one above the other.
Special ”Y” cables are also available for each product series
(KLY and KCY respectively)

H 20

HSGMSC

HC
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