
Microphone Amplifier
for Pocket Transmitters

CMR



Technische Daten

Mikrofonverstärker CMR
Betriebsspannung: 4V ... 10V
Stromaufnahme: ca. 1mA
Dynamik: praktisch wie beim Standardverstärker CMC. Sie ist kapselabhängig. Bei der Niere MK 4

z.B. ist die Empfindlichkeit 13mV/Pa, der maximale Schalldruckpegel 132dB SPL und der
Ersatzgeräuschpegel 24dB nach CCIR** oder 15dB A-gewichtet*. 

Frequenzgang: Der Frequenzgang wird von der Kapsel bestimmt.
Maximale Ausgangsspannung: bei 20kOhm Lastimpedanz: 900mV (-1dBV) 

bei 2kOhm Lastimpedanz: 560mV (-5dBV)
Ausgangsimpedanz: 15 Ohm bei 1kHz
Länge (ohne Gummitülle und Kapsel) 38mm
Durchmesser: 20mm
Gewicht ohne Kabel und Kapsel: 25g
Länge des Ausgangskabels: nach Kundenangabe
Durchmesser des Ausgangskabels: 3mm
Ausgangsstecker: nach Kundenangaben (abhängig vom Eingang des anzuschließenden Geräts)

Mikrofonverstärker für Taschensender
CMR

– für den Betrieb von Colette-Mikrofonkapseln insbesondere
an Taschensendern

– geringe Leistungsaufnahme: nur ca. 1/20 bis 1/48 eines
phantomgespeisten Mikrofons

– niederohmiger, unsymmetrischer Ausgang

Ein SCHOEPS-Kondensatormikrofon der Colette-Serie besteht
üblicherweise aus der Kombination von einem CMC-Mikro-
fonverstärker mit einer von 20 Mikrofonkapseln. Ein solches
Mikrofon wird an einer 48V-Phantomspeisung betrieben. 

Bei einem bestimmten, häufigen Einsatzfall ist diese jedoch
nicht vorhanden, nämlich beim Betrieb an Taschensendern,
wie sie z.B. in Fernseh- und Filmstudios eingesetzt werden.
Hierdurch konnten Mikrofone der Colette-Serie bislang nicht
oder nur unter großem Aufwand zur Anwendung kommen.
Meist werden deshalb Elektretkapseln verwendet. 

Der CMR macht Schluss hiermit. Bis auf die Aktive Grenz-
flächenkapsel BLM 03 C können jetzt alle Mikrofonkapseln
der Colette-Serie auch an Taschensendern betrieben werden,
indem sie mit dem CMR kombiniert werden. Dieser begnügt
sich - wie Elektretkapseln - mit einer sehr geringen Strom-
aufnahme, er bietet dennoch einen niedrigen Innenwider-
stand sowie eine relativ hohe Störunempfindlichkeit. Und
dazu kommt - ohne Abstriche - die bekannte SCHOEPS-
Klangqualität.

Das mit Kevlar-Fasern verstärkte Anschlusskabel ist sehr
robust, kälteflexibel und verdrehsicher.

Mikrofonverstärker CMR
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insgesamt 19
Kapseln

An welchen Geräten kann der CMR betrieben
werden?
Wenn über den Eingangsstecker des Geräts ein
Strom von 1mA durch das Mikrofon fließt und
dabei die am Mikrofon anliegende Spannung
mindestens 4V beträgt, ist das Gerät geeignet.

Alternativ können Sie auch einfach bei SCHOEPS
nachfragen. Wir verfügen über die Daten der gän-

gigsten Taschensender. In vielen Fällen reicht es daher, wenn
Sie uns die Gerätetype und die gewünschte Kabellänge ange-
ben. Dann konfektionieren wir das Ausgangskabel gleich mit
dem passenden Stecker.

Anschlussbelegung des zweiadrigen, geschirmten Kabels:
Schirm: Masse
blaue Ader: positiver Pol der Betriebsspannung
weiße Ader: Audio-Ausgang

Standard-Oberfläche: matt-grau (g)

*IEC 61672-1, **IEC 60268-1



Der CMR im ModulSystem Colette
The CMR in the Colette Modular System
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Subject to change without notice.

Not responsible for errors or omissions.

VMS 5 U, Mikrofon-
Vorverstärker mit MS-
Matrix
microphone preamplifier
with M/S matrix

VMS 5 U
Mikrofon-Vorverstärker
mit MS-Matrix
microphone preamplifier
with M/S matrix
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CUT
Tiefen-
absenker
low-cut 
filter

...
insgesamt 20 Kapseln
20 capsules in all

VST 62 IUg
phantomgespeister Stereo-
Mikrofonverstärker
phantom-powered stereo
microphone amplifier

CMC 6, P12, P48

CMC 5, P48

M 222
Röhren-Ausführung
tube version

MK DZC GVC

KC 
Aktives Kabel
Active Cable

KCY
Aktives Y-Kabel
Active Y-Cable

Signalführung:
symmetrish
unsymmetrisch
Signal:
balanced
unbalanced

CMBI
mit interner Batterie
gespeist 
battery-powered
version

CMD 2U, AES 42-DPP

St
er

eo

AK I/2C
Adapterkabel
adapter cable

RCY 
Aktives Stereo-Rohr 
Active Stereo Tube

RC KC 
Aktives Rohr 
(Sonderaus-
führung)
Active Tube
(special ver-
sion)

KS 5 I
Verlängerungskabel
extension cable

TR 200 KCg 
Aktiver Tischständer
Active Table Stand

RC
Aktives Rohr
Active Tube

NT 222 AC/ DC
Speisegeräte 
powering units

optional:
elektrisch Aktives Zubehör
electrically Active Accessories

digitaler Eingang mit
Phantomspeisung (AES 42)
digital input with phan-
tom powering (AES 42)

AK SU/2U
Adapterkabel
von XLR-5F auf 
2× XLR-3M
adapter cable
XLR-5F to 
2× XLR-3M

unsymmetrischer Eingang 
(DAT-Recorder, Taschensen-
der etc.)
unbalanced input (DAT
recorder, pocket transmit-
ter etc.)

Mikrofonverstärker 
microphone amplifiers

Tiefenabsenker
LC, Tiefpass LP
low-cut filter LC,
low-pass filter LP

Dämpfungsglied MDZ
inline attenuator

CMR
Speisg. durch Taschensender
powered by pocket transm.



CMR Microphone Amplifier 
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Specifications for the CMR Microphone Amplifier:

Operating voltage: 4 - 10 Volts DC
Current requirement: ca. 1 mA
Dynamic range: essentially the same as with a standard CMC microphone amplifier. For example with the

MK 4 cardioid, the sensitivity is 13 mV/Pa, the maximum sound pressure is 132 dB SPL and
the equivalent input noise is 24 dB CCIR** or 15 dB A-weighted*.

Frequency response: The frequency response characteristic will be that of the capsule which is chosen.
Maximum output voltage: 900 mV with 20 kOhm load impedance (ca. -1 dBV) 

560 mV with 2 kOhm load impedance (ca. -5 dBV)
Output impedance: 15 Ohms at 1 kHz
Length: 8 mm (not counting rubber cable bushing and capsule)
Diameter: 20 mm
Weight, without cable or capsule: 25 g (0.88 oz.)
Length of the output cable: as determined by customer at time of order
Diameter of the output cable : 3 mm
Output connector: determined by customer at time of order, to fit the equipment with which the 

CMR will be used

Microphone Amplifier for Pocket Transmitters
CMR

– specially designed for using SCHOEPS "Colette"-series
microphone capsules with pocket transmitters

– low power consumption: only about 1/20 to 1/48 that of
a phantom-powered microphone

– low-impedance, unbalanced output

A SCHOEPS Colette-series condenser microphone normally con-
sists of a CMC microphone amplifier plus one of the many
available types of SCHOEPS Colette-series microphone capsule,
operating from a source of 48 Volt phantom powering. 

However, such powering is not available when the microphone
is used with a pocket transmitter, as is often the case in film
and television production. As a result, SCHOEPS ”Colette”
series microphones have been difficult to use for this purpose.
Electret microphones have often been the only practical
solution.

The SCHOEPS CMR microphone amplifier puts an end to that
situation. The CMR allows any SCHOEPS ”Colette” series cap-
sule (except the BLM 03 C active boundary layer capsule) to be
used with pocket transmitters. As with electret microphones
only a very low supply current is required, yet the CMR
offers low output impedance and good immunity to interfer-
erence. The biggest benefit of all, however, is SCHOEPS' well-
known sound quality, which this amplifier delivers fully.

The robust connecting cable is reinforced with Kevlar fibers.
It remains flexible at low temperatures, and does not twist.

19 capsules in all

What types of equipment can the CMR be used
with?

If the input of the equipment provides 1 mA for a
microphone at 4 Volts or higher, the equipment
should be suitable.

If in doubt, simply ask your SCHOEPS representa-
tive or dealer. We have specifications for the most

widely-used types of pocket transmitters, so in many cases
you would only have to tell us the type of equipment and
the desired cable length. We could then make up an output
cable for you with the proper wiring and type of plug.

Lead arrangement of the two-conductor shielded cable:
Shield: ground (both signal and powering)
Blue: + pole of the power supply
White: audio output

Standard surface finish: matte gray (g)

*IEC 61672-1, **IEC 60268-1


