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Wichtige Hinweise

Aufstecken und Abziehen des Wind -
schutzes 

Bitte drehen Sie stets den Windschutzkorb
während des Aufsteckens auf das Mikrofon
und auch beim Abnehmen so, dass er über
den Mikrofonkörper gleitet. Ansonsten kann
der Korb durch die dann höheren Kräfte - ins-
besondere beim Aufschieben - deformiert
werden.

Positionieren der Kapsel

Bei Verwendung von CMC-Standard mikro -
fonen sollte sich das vordere Ende des Mikro -
fons etwa in der Mitte des Korbes befinden
(siehe Bild links).

Bei den ORTF-Mikro fonen MSTC 64 und
STC muss der Wind schutz bis zum Anschlag
aufgesteckt werden:
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Aufstecken

Abziehen

BBG +
Windjammer

BBG

Windgeräuschdämpfung für Mikrofone mit
Supernierencharakteristik: 
BBG: 44 dB-A
BBG + Windjammer: 57 dB-A



Important Notices

Putting the Windscreen on/ off

When putting the basket onto a micropho-
ne or taking it off, always rotate it as shown
so that it slides easily over the microphone
body. This will help avoid deforming the basket
or breaking it.

Positioning the Capsule

With standard CMC microphones, the bas-
ket should be positioned so that the front
edge of the microphone capsule is close to
the center of the basket (see illustration on
the left).

With MSTC (ORTF) microphones or the STC
accessory, the basket should be pushed up to
the stop:
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putting the windscreen on

taking the windscreen off

BBG +
Windjammer

Attenuation of wind noise for supercardioid
microphone: 
BBG: 44 dB-A
BBG + Windjammer: 57 dB-A



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

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