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Empfehlung
mikrophone

für
den
KMR 81(i)

Gebrauch
der
und KMR 82(i)

für

Windschutzeinrichtungen

die

Richtrohr-

Zur Vermeidung
von Störgeräuschen,
die
bei Nahbesprechung,
Windeinfluß
oder
beispielsweise
bei schnellem
Schwenken
des Mikrophons auftreten
können, sind
verschiedene Windschutzeinrichtungen
lieferbar.
Mit dem Einsatz
von Windschutzeinrichtungen
ist
immer eine,
wenn auch meist
geringe Bedämpfung
hoher Frequenzen
verbunden. Dieser Effekt verstärkt
sich
allerdings,
wenn zur Erhöhung der Wirksamkeit mehrere Windschutzeinrichtungen
untereinander
kombiniert
werden. Deshalb ist auf jeden Fall eine Betrachtung
der Effektivität
solcher Kombinationen
angezeigt.
Windschutzeinrichtungen
sind um so wirksamer,
je mehr freie Wegstrecke (in
gewissen Grenzen) zwischen ihnen und dem Mikrophon
verbleibt.
Bei Verwendung des Windschutzkorbes WK, beispielsweise,
sollte
der Raum bis
zum Mikrophon
wirklich
frei sein!
Eine zusätzliche
Verwendung
des Windschutzes
WS und eventuell
der Windschirmhülle WSH würde nicht
nur den Windschutzeffekt
herabsetzen, sie würde darüberhinaus
die hohen Frequenzen
unnötigerweise
stark bedämpfen.
umseitig abgebildeten Kombinationen
stellen
für jeweils
unterschiedlich
starken Windeinfall
möglicher Frequenzgangbeeinträchtigung
dar.
Die

Recommendation for the Use of Windscreen
KMR 82(i)
Condenser Shot Gun Microphones

zwei
bei

Combinations

wirkungsvolle
gleichzeitiger

for

the

Varianten
geringst-

KMR 81 (i)

and

windscreens are available
to avoid
Problems caused by wind,
rapid movements of the microphone.
The application
of windscreens Causes always some attenuation
of high frequencies, although
mostly
minor. This loss is more noticeable
when a combination
of more than one Screen is used in Order to increase the amount
of protection.
It is therefore
necessary to consider the actual
combined effect
of such an
arrangement.

Different

close

talking

kinds
of
, and

Within

a certain range the protection
of any Windscreen increases porportiowith the empty space between
the Screen itself
and the microphone. For
using
the WK Windscreen the
inner space should
be clear
of anything except the microphone (and mounting hardware).
The additional
application
of WS and probably WSH screens
would not only decrease efficiency
of the protection
but
would also reduce high frequencies
unnecessarily.
nately
example,

The following
illustrations
show two successful
methods
of
using various
Windscreen combinations to adjust
to different
wind disturbancies
while offering a minimum reduction in high frequency response.
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