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Kondensatonnlkrophan TLM 170 R

AnfMiih derdiesjährigenTonmeistertagung
steltt die Georg Neumann GmbH das fernumschaftbare Kondensatormikrophon
TLM 170 R vor.
Dabei handelt es sich um die WeiterentwkMung des seit Jahren sehr erfofgreichen Studiomikrophons TUI1 70, das mit Hilfe
eines Drehschalters im Mikrophon auf fünf verschiedene Richtcharakteristiken umgeschaltet werden kann.
Zusätzlich zu dieser Möglichkeit ist das neue TLM 170 R auch von der Ferne aus umschaltbar. Trotzdem ist das Mikrophon
mit dem üblichen 3poligen XLR-Stacker ausgestattet und mit jeder 48 V-Phantomspeisung nach Norm zu betreiben. Zur
Fernsteuerung wird das neue Netzgerät N 48 R-2 angeboten. Diesesgibt dem TLM 170 Rüberdie P 48-Speisung die notige
Steuerinformation, die im Mikrophon ausgewertet wird und zur Einstellung der gewünschten Richtcharakteristik führt.
Durch den Übergangvon der mit diskreten Bauelementen aufgebauten Schaltung im bisherigen TLM 170 auf einen preiswerter
realisierbaren Aufbau mit Hybridschaltkreisen im TLM 170 R kann die beschriebene Zusatzfunktion kostenneutral angeboten
werden.
Das TLM 170 R wird ab Fnihjahr 1993 lieferbar sein.

Th8 TLM 170 R Remote Control condmser Wlkmphone
On the occasion of this year’s Tonmeistertagung, the Georg Neumann GmbH presents the new TLM 170 R remote control
cortdenser microphone.
This microphone represents a further deve@ment of the TLM 170 studio condenser mkxophone, whfch has beert very
successful for years and which tan be switched by means of a rotary switch into five diierent diractlonal pattertis.
Furthermore, the new TLM 170 R tan also be remote controlled. Nevetiheless, tha microphone works n with the usual3-pin
XLR connector and with any 48 V Phantom power according to the Standards. For controlling the polar Patterns from afar,
the new N 43 R-2 power supply will be offered. This power supply gives the necessary information to the microphone in Order
to get the required directional Pattern.
lt is possibletoofferthe describedadditfonalfunctionwfthoutextracostsbecauseof
manufacturingthe’fLM
170 R with hybrid
modules with better value instead of the fonner circuitry.
The TLM 170 Fl will be available from springtime 1993.
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