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Pictures & more

Games with numbers
Zahlenspiele
At Neumann, numbers – both very small and very large – play a key role.
Bei Neumann spielen entweder ganz kleine oder aber ganz große Zahlen eine Rolle.
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With a signal-to-noise ratio
of 7 dB(A), the TLM 103 is the
quietest of all microphones. If it
were any quieter, you would hear
the heat-induced movement of
the air molecules.
Mit nur 7 dB(A) Rauschspannungsabstand ist das TLM 103
das rauschärmste Mikrofon.
Leiser geht es nicht, denn dann
würde man die Wärmebewegung
der Luftmoleküle hören.
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100
The Clean Room in the production facility is only permitted to contain 100 particles of dust per
cubic foot. In clean rooms of this quality, not only Neumann capsules but also heart catheters and
microchips could be produced.
Der Reinraum der Fertigung darf maximal 100 Staubteilchen pro o,o28 m3 (ein Kubikfuß) Luft
enthalten. In Räumen dieser Güte werden nicht nur Neumann-Kapseln gefertigt, die Reinheitsqualität reicht auch für Herzkatheder oder die Computer-Chip-Produktion.
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2

Only two in existence. Neumann’s U 87 stereo pair is a special production
for the 70th birthday of the company.
Davon gibt es nur zwei. Dieses U-87-Stereopaar ist eine Sonderanfertigung
zum 70sten Geburtstag der Firma Neumann.
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208

The layer of gold applied to a conventional polyester diaphragm is only 0,03 µm
thick – equivalent to some 208 atoms of gold.
Die Goldbeschichtung einer herkömmlichen Polyester-Membran ist nur 0,03 µm dick.
Das entspricht etwa 208 Goldatomen.
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-20

The microphone must be able to withstand temperatures ranging from -20° to +70° and
up to 95 % humidity. This is tested in the laboratory and has been proved in practice.
Die Mikrofone müssen Klimaschwankungen zwischen -20° bis +70° bei bis zu 95 %
Luftfeuchtigkeit durchstehen. Das wird im Labor getestet und im harten Einsatz bewiesen.
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99

99 per cent of all professional studios use Neumann microphones.
99 Prozent aller professionellen Studios verwenden Neumann-Mikrofone.
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