






Kurzbeschreibung: Descriotion:

Mit dem neuen Vorverstärkermodul C 460 ist es gelungen, den
hohen Anforderungen der professionellen Studiotechnik an moderne
Kondensatormikrofone gerecht zu werden.

Durch Verwendung des Adapterringes A 60 können  abgesehen von
CK 9 - alle bestehenden Kondensatorkapseln des CMS-Systems ver-
wendet werden. Darüber hinaus ist auch der Anschluß neuer Miniatur-
kapseln über Kabel möglich (CK 1X, CK 2X).

Zwei Varianten dieses Vorverstärkers wurden bisher erzeugt:

2180 Z 0001 mit 3 Schiebeschaltern zur Einschaltung des Baßab-
schwächers  (50 Hz, 70 Hz und 150 Hz) und einer
wahlweisen Vordämpfung von 20 dB.

Dieses Modell wurde abgelöst durch:

2180 Z 0002 mit 1 Schiebeschalter zur Einschaltung des Boßab-
schwächen (70 Hz und 150 Hz) und einer Vordämpfung
von 10 dB  verbunden mit einer Boßabschwächung (Ein-
satzfrequenz 70 Hz).

Abgesehen von der Änderung des Schalters und der Schaltmöglich-
keiten sind beide Varianten gleich aufgebaut.

Schaltungsbeschreibung:

Tl bildet in Verbindung mit IC 1 die Eingangsstufe in Bootstrap-
Schaltung zur Verringerung der Eingangskapazität. Die besondere
Konzeption zeichnet sich durch Verzerrungs- und Rauscharmut aus.
Der Spannungsteiler R 10, R 11 ermöglicht eine Signalabschwächung
um 10 dB. (Bei 2180 Z 0001 wird gleichzeitig die Polarisationsspannung
auf 40 V abgesenkt, was  weitere 10 dB  Dämpfung bewirkt). Das Signal
durchläuft das aktive Hochpaßfilter - ebenfalls in Bootstrap -Schaltung
Das Filter hat Butterworth-Charakteristik mit einer Steilheit von 12 dB/
Oktave. Die Signalauskopplung erfolgt über den Symmetrieübertrager
T r l  .

The input stage  consists of Tl and IC  1 which are bootstrapped in
order to reduce the input capacitance. This orrongement is

characterized by very low distortion and low noise. The voltage
divider R 10, R 11 provides switchable signal attenuation by 10 dB.
(In the 2180 Z 0001, the polarizotion voltage is reduced to 40 V
for an odditionol IO-dB  reduction of sensitivity). The signal then
passes  an active high-pass filter which is also bootstrapped. The
filter is of the Butterworth type with a  slope of 12 dB/octave. The
balancing transformer Trl provides the signal output.

Die benötigte Polorisotionsspannung von + 60 V erzeugt ein DC-Wandler
in Meißner-Schaltung (T 7). Zur Verringerung der Stromaufnahme des
Oszillators ist ein Diodenspannungsvervielfacher (D1 . . .D5  und
c 19 . . . C 23) nachgeschaltet.

Die Stromversorgung des Vorverstärkers erfolgt über Phantomspeisung
nach DIN 45 596.

T 6 ist als Regeltransistor eingesetzt und begrenzt die Speisespannung
auf 13 V, unter 13 V wirkt er als  niederohmiger Widerstand.

Bei Funktionsstörungen überprüfen Sie die Spannungen a n  den ange-
gebenen Meßpunkten. Geringe Abweichungen bis + 5 % sind möglich.
Mit R 25 wird die Speisespannung so eingestellt, d& die Polarisations-
spannung 60 +/- 1 V beträgt.

Der Eingangswiderstand des Voltmeters m u ß bei den mit +) gekenn-
zeichneten Meßpunkten größer als 10 MOhm sein.
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The C 460 is a  new preamplifier module that meets the stringent
requirements professional studio technology places  on modern
condenser microphones.

The A 60 odapter ring allows all existing CMS capsules - except
the CK 9 - to be used with the C 460. In addition, the new
miniature capsules (CK 1X, CK 2X) can be connected to it by
their cobles.

Up to now, two versions hove been in production:

2180 Z 0001 with 3 slide switches for controlling the boss rolloff
(50 Hz, 70 Hz and 150 Hz) and 20 dB  preattenuation
circuits.

This model hos been reploced with the

2180 Z 0002 with 1 slide switch for activating the bass rolloff
(70 Hz and 150 Hz) and 10 dB  preattenuation circuits,
the latter combined with a  bass rolloff filter (corner
frequency: 70 Hz).

Except for the chonged switch and  its functions, the two  versions
are identical .

Circuit Description:

The required polarization  voltage of + 60 V is generated by a
Meissner oscillator type dc/dc  converter (T 7). This is followed
by a voltage multiplier (D 1 . . . D 5 and C 19 . . . C 23) to reduce
the oscillator’s  current  consumption.

The preamplifier is phantom  powered according to DIN 45 596.

The regulating transistor T 6 limits the supply voltage to 13 V.
Below 13 V it functions CIS  cr  low-impedonce series resistor.

In case  of molfunctions, check the voltages at the test points listed
below. Slight deviations (+/-  5 % max.) are acceptable, except for
the polarization  voltage: adjust the supply voltage with R 25 so thot
the polarizotion voltage will be 60 V +/  - 1 V.

For the test points morked with +) the input impedonce of the volt-
meter  must be higher than 10 Mohms.

Technische Anderurngen  vorbehalten We reserve  the right to make technical  alterations
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