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The CMC series introduces
a new breed of six USBpowered slim controllers
that can be chained to form
a custom-made control
system for Cubase and
Nuendo. Whether you are a
beat creator, an electronic
music artist or a project
studio owner, you can be
sure that the CMC series
has all the control options
you’re looking for.

Die CMC-Serie umfasst
sechs neue, kompakte
USB-Controller, die zu einer
individuellen Steuereinheit
für Cubase und Nuendo
kombiniert werden können.
Egal ob Sie Beats
designen, elektronische
Musik machen oder ein
Projektstudio besitzen,
die CMC-Serie hat für alle
Benutzer die passenden
Werkzeuge an Bord.

• Six unique micro controllers
perfectly tailored to Cubase
users

• Sechs einzigartige, auf
Cubase-Benutzer zugeschnittene Mikro-Controller

• Modular approach allows for
flexible expansion

• Modularer Ansatz ermöglicht
eine flexible Erweiterung

• Most seamless Cubase
integration ever seen

• Noch nie dagewesener Grad an
Integration mit Cubase

• Innovative technology
including high-resolution
touch fader

• Innovative Technologie mit
hochauflösendem Touch Fader

• Portable due to compact
design and USB power

• Extrem mobil durch kompaktes
Design und USB-Anschluss

CMC CH
Channel controller
By providing an innovative,
highly precise touch fader, 16
backlit buttons and a rotary
encoder, the USB-powered CMC
Channel Controller brings handson access to all channel-related
Cubase functions.

Der USB-Controller CMC-CH bietet einen innovativen, hochpräzisen Touch Fader, 16 hintergrundbeleuchtete Tasten und einen
Drehregler für den direkten
Zugriff auf alle kanalbezogenen
Funktionen in Cubase.

Key features

Auf einen Blick

• USB-powered channel
controller

• USB-Controller für Kanalfunktionen

• High-precision touch
fader with visual
feedback

• Hochpräziser Touch Fader mit visuellem Feedback

• Direct access to major
channel control
functions, including
volume, pan, mute, solo,
automation read/write,
channel select

• Direkter Zugriff auf die
wichtigsten Kanalfunktionen wie Lautstärke, Pan,
Mute, Solo, Schreiben/
Lesen von Automationsdaten und Kanalauswahl

• 16 buttons, one knob
and one touch fader
with multi-colored visual
feedback

• 16 Tasten, ein Drehregler
und ein Touch Fader mit
mehrfarbigem visuellen
Feedback

• 8 user-assignable function buttons

• 8 frei belegbare Funktionstasten

CMC FD
fader controller
The CMC-FD is a cutting-edge
USB-controller featuring four
high-resolution touch faders
with integrated LED-metering,
solo/mute function and support
for simultaneous use of up to
four units.

Der wegweisende USB-Controller
CMC-FD bietet vier hochauflösende Touch Fader, integrierte
LED-Anzeigen und Solo/MuteFunktionalität. Es können bis
zu vier Controller gleichzeitig
eingesetzt werden.

Key features

Auf einen Blick

• USB-powered fader controller with a resolution of
1,024 steps

• Fader Controller mit
USB-Anschluss und
einer Auflösung von bis
zu 1024 Stufen
• Neu entwickelter Touch
Controller mit innovativer
Fader-Technologie
• Wechseln zwischen Solo
und Mute eines Kanals
durch Antippen des
Faders mit gedrückter
Shift-Taste
• Im Meter-Modus zeigen die roten LEDs des
Touch Controllers den
Lautstärkepegel an
• Bis zu 4 CMC-FD-Controller lassen sich verbinden und gleichzeitig
verwenden

• Newly developed touch
controller features an
innovative capacitance
fader design
• Tapping on fader while
pressing the Shift key
toggles between channel
solo and mute
• In Meter mode the red
LED strip of touch controller indicates volume
level
• Up to 4 CMC-FD
controllers can be used
simultaneously

CMC TP
transport controller
Featuring a high-precision
touch slider with six working modes, 17 backlit rubber
buttons and user-assignable
functions, the CMC-TP controller provides instant, hands-on
access to the Cubase transport
section.

Der Controller CMC-TP bietet
einen hochpräzisen Touch Slider
mit sechs Arbeitsmodi und 17
hintergrundbeleuchteten Buttons
mit frei wählbaren Funktionen,
die den direkten Zugriff auf
die Transport-Funktionen von
Cubase ermöglichen.

Key features

Auf einen Blick

• USB-powered transport
controller

• USB-Controller für Transportfunktionen

• Major Transport functions,
including Play, Stop,
Record, Rew, Fwd, Cycle,
Nudge and Insert Marker

• Grundlegende Transportfunktionen wie Wiedergabe, Stop, Aufnahme,
Vor-/Rücklauf, Cycle,
Nudge und Marker einfügen

• Newly developed touch
controller with a cuttingedge capacitance slider
design
• Touch slider provides
innovative control for Jog,
Shuttle, Locate, Scroll,
Zoom, Metronome and
Tempo
• 4 user-assignable function keys

• Neu entwickelter Touch
Slider mit hochpräziser
Ansprache
• Innovativer Touch Slider
für Jog, Shuttle, Positionierung, Scrollen, Zoom,
Metronom und Tempo
• 4 frei belegbare Funktionstasten

CMC PD
Pad controller
With 16 backlit rubber pads,
a rotary encoder and two
working modes, the CMC-PD
is the ultimate controller to
create dynamic grooves and
to access your favorite DAW
functions.

Der Controller CMC-PD bietet
16 hintergrundbeleuchtete
Pads, einen Drehregler und zwei
Arbeitsmodi und ist hervorragend geeignet, um dynamische
Grooves zu erstellen und häufig
verwendete Funktionen in Cubase
aufzurufen.

Key features

Auf einen Blick

• USB-powered MIDI pad
controller

• MIDI-Pad-Controller mit
USB-Anschluss

• Each pad lights up in
green, orange or red depending on tap strength

• Jedes Pad leuchtet abhängig von der Druckstärke
grün, orange oder rot

• Bank function provides
15 different MIDI note
allocation maps (banks
1-8: variable user banks;
banks 9-15: fixed factory
banks; and bank 16: dedicated Cubase functions)

• Bank-Funktion bietet 16
verschiedene Maps zum
Zuweisen von MIDINoten (Bank 1-8: variable
User-Bänke; Bank 9-15:
vordefinierte Bänke; Bank
16: spezielle CubaseFunktionen)

• 4Velocity mode speeds
up step recording
• CMC-PD editor software
included

• 4Velocity-Modus für
schnelles Step-Recording
• Mit CMC-PD EditorSoftware

CMC QC
quick controller
The USB-powered CMC Quick
Controller houses 13 backlit
buttons alongside eight rotary
encoders to provide precise
tactile control over virtually
any effect, EQ and performance
parameter in Cubase.

Der Controller CMC-QC bietet
neben 13 hintergrundbeleuchteten Tasten acht Drehregler, mit
denen Sie nahezu alle Effekt-,
EQ- und Performance-Parameter
in Cubase präzise steuern
können.

Key features

Auf einen Blick

• USB-powered rotaryencoder controller

• USB-Controller mit
Drehreglern

• Quick Control mode for
assigning 8 illuminated
rotary encoders to software parameters

• Quick-Control-Modus
zum Zuweisen der 8
LED-Drehregler zu Softwareparametern

• EQ mode lets 8 rotary
encoders tweak channel
EQ parameters

• EQ-Modus zum Anpassen der EQ-Kanaleinstellungen mit den 8 Drehreglern

• MIDI mode for assigning
any MIDI control number
to 8 rotary encoders
using CMC-QC editor
software
• 8 user-assignable function keys

• MIDI-Modus zum Zuweisen von MIDI-Controllern
zu den 8 Drehreglern
über die CMC-QC
Editor-Software
• 8 frei belegbare Funktionstasten

CMC AI
ai controller
Featuring Steinberg’s groundbreaking AI Knob, 10 rubber
buttons and dedicated working
modes, the portable CMC-AI
Controller is a truly versatile
and time-saving addition to any
Cubase system.

Der mobile Controller CMC-AI
stellt mit dem innovativen AI
Knob von Steinberg, 10 Tasten
und speziellen Arbeitsmodi eine
extrem vielseitige und zeitsparende Ergänzung für jedes
Cubase-System dar.

Key features

Auf einen Blick

• USB-powered AI Knob
controller

• USB-Controller mit AI
Knob

• AI Knob adjusts software
parameters selected by
computer mouse

• AI Knob steuert Softwareparameter, die mit der
Maus ausgewählt werden

• Volume mode allows
AI Knob to adjust the
value of the master fader

• Im Volume-Modus regelt
der AI Knob den Pegel
des Master-Faders

• Browse mode allows
AI Knob and arrow keys
to search and select a
preset in the browse
window

• Im Browse-Modus können
mit dem AI Knob und den
Pfeiltasten Presets ausgewählt werden

• 4 user-assignable function keys

• 4 frei belegbare Funktionstasten

Visit www.steinberg.net for more details.
Mehr Informationen auf www.steinberg.de
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