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Positionsnum m ernverzeichnis M 150

1 Eingangs-Lautstärkeregler

2 Eingangs-Klangregler

3 Summen-Höhen-Regler

4 Summen-Tiefen-Regler

5 Netzkontrollampe

6 Netzschalter ON

7 STANDBY-Schalter

8 Eingangsbuchsen

9 Summen-Lautstärkeregler

10 Impedanz-Wahlschalter

11 Lautsprecher-Anschlußbuchse

12 Lautsprecher-Anschlußbuchse

13 Netzanschlußbuchse

14 Netzspannungswähler

15 Netzsicherung

16 Erdungsbuchse

17 Anodensicherung

18 Anodensicherung

19 Echo/Nachhallgerät-Anschlußbuchse

20 T onbandgerät/Plattenspieler-Anschlußbuchse

21 Anschlußbuchse für Nachhallgerät E 51, NG 51

22 Pegelsteller für Anschlußbuchse (21)

23 Steuerausgang

24 Steuerausgang
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Mischverstärker M 150
Beschreibung

Der Verstärker M 150 ist ein Gesangs- und Instrumentalverstärker, der die For
derungen erfüllt, die von modernen Tanzkapellen an eine Übertragungsanlage 
gestellt werden. Es können alle Arten von Mikrofonen oder elektr. Musikinstru
menten betrieben werden. Das Gerät bietet die Möglichkeit, verschiedene 
Echo/Hallgeräte (z. B. E 51 usw.) anzuschließen. Für Plattenspieler, Tonbandgerät 
(Aufnahme und Wiedergabe) oder elektr. Orgel ist ebenfalls ein Eingang vorhanden.

Durch den Impedanzschalter können die verschiedensten Lautsprecher und 
Lautsprecherkombinationen betrieben werden.

Weitere bedeutende Merkmaie sind :

•  5 Mikrofoneingänge

•  110/80 W Ausgangsleistung

•  Steuerausgang

•  Getrennte Klangregelung für jeden Eingangskanal

•  Summenregler für Lautstärke, Höhen und Tiefen

•  STANDBY-Schalter

•  Modernes, kunstlederbezogenes Holzgehäuse

Das Gerät ist in den Vorstufen, den Zwischenverstärker- und Treiberstufen mit 
Siliziumtransistoren und integrierten Schaltkreisen, in der Phasenumkehr- und 
Endstufe -  zur Serviceerleichterung -  mit Röhren bestückt.

Ausführliche Bedienungsanleitung

A) Überprüfung der Netzspannung
Vor der Inbetriebnahme des Gerätes ist darauf zu achten, daß der Span
nungswähler (14) an der Rückseite des Gerätes auf die richtige Netzspan
nung eingestellt ist. Der Anschluß darf nur an Wechselstromnetze erfolgen. 
Die Spannungsumschaltung erfolgt mit einem Schraubenzieher oder einem 
passenden Geldstück durch Drehen, wobei die Markierung auf die jeweilige 
Spannungszahl zeigt. Im Werk wird das Gerät grundsätzlich auf 220 Volt 
eingestellt. Die Netzsicherung (15) kann durch Herausdrehen der Kappe 
ausgewechselt werden. Bei wiederholtem Durchschlag richtig dimensionier
ter Sicherungen ist ein Fehler im Gerät vorhanden. Geflickte Sicherungen 
oder elektrisch zu große Sicherungen können zur Zerstörung des Gerätes 
führen und schließen jede Garantieleistung aus. Der elektrische Wert ist 
seitlich auf einer der beiden Sicherungskappen eingeprägt.
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B) Sicherungen
Die Größe der Netzsicherung MAIN - FUSE (15) beträgt bei 

110 -  130 V = 3,15 A/T
220 -  240 V = 1 ,6  A/T
Anodensicherungen: 2 x 0,5 A/T (17), (18)
Gittervorspannung: 125mA/T 
Vorstufen: 200 mA/F, 315 mA/T
Heizspannung : 6,3 A/T

ACHTUNG! Ersatzsicherungen befinden sich in einem Plastikbeutel an der 
Geräterückwand.

C) Netzanschluß
Das zum Verstärker M 150 mitgelieferte Schuko-Netzanschlußkabel wird in 
den Netzanschluß (13) gesteckt. Durch das Schukokabel wird der vorge
schriebene Berührungsschutz, sowie die bestmögliche Brummfreiheit nur 
beim Anschluß an eine ordnungsgemäß installierte Schukosteckdose erreicht. 
Je nach den örtlichen Netzverhältnissen kann es, um die größte Brummfrei
heit zu erzielen, notwendig sein, den Netzstecker umzupolen. Um sogenannte 
Brummschleifen zu vermeiden, ist auch darauf zu achten, daß das Gerät und 
ein dazu verwendetes Echo/Nachhallgerät nicht an zwei zu weit voneinan
der entfernte Steckdosen angesteckt werden. Die Verwendung von Schuko- 
Mehrfachdosen ist in dieser Beziehung vorteilhaft.
Steht keine ordnungsgemäße Schuko-Netzsteckdose zur Verfügung, ist das 
Gerät an der Buchse (16) zu erden. Als Erder kommen alle blanken Metall
teile (Wasserleitung) in Frage, die mit der Erde direkt Verbindung haben.

D ) Lautsprecheranschlüsse
Der Verstärker M 150 ist für den Anschluß aller gebräuchlichen Schallstrahler 
oder Lautsprecherboxen geeignet. An der Rückseite des Gerätes sind 
2 (parallele) Ausgangsbuchsen (11, 12) vorhanden. Da beim Anschluß von 
Lautsprechern vielfach Fehler begangen werden, ist folgendes zu beachten: 
Grundsätzlich muß der angeschlossene Schallstrahler oder die Box die Lei
stung (Watt) aufnehmen können, die der betreffende Verstärker abgibt. Steht 
kein Schaltstrahler dieser Leistung zur Verfügung, so müssen mehrere Laut
sprecher angeschlossen werden. Demzufolge muß am M 150 ein Lautsprecher 
mit mindestens 80 Watt oder zwei Lautsprecher je 40 Watt (Sinus) ange
schlossen werden. Da die Leistungsangabe der Lautsprecher meistens die 
höchstmögliche Belastbarkeit darstellt, ist es selbstverständlich möglich, ja sogar 
empfehlenswert, einen Einzel-Lautsprecher bzw. mehrere Lautsprecher größerer 
Leistung als insgesamt 80 Watt, zu verwenden.
Je größer die Belastbarkeit des oder der Lautsprecher gegenüber der Leistung 
des Verstärkers ist, desto sicherer wird eine Überlastung bzw. eine Zerstörung 
der Lautsprecher vermieden.
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ACHTUNG! Überlastete Lautsprecher sind von der Garantieleistung 
ausgeschlossen.

Da sich der elektrische Anschlußwert (Impedanz in Ohm) bei Anschluß mehrerer 
niederohmiger Lautsprecher verändert, ist es erforderlich, verschiedene Impedan
zen des Verstärkers zur Verfügung zu haben. Der Impedanzschalter (10) ermög
licht es, zwischen den Werten 5 Ohm und 20 Ohm zu wählen. Dieser Wert muß 
der Gesamt-Lautsprecherimpedanz (annähernd) entsprechen.

E) Tonfrequenzanschlüsse 

Mikrofoneingänge
Fünf auf der Bedienungsplatte befindliche Klinken -  Eingangsbuchsen (8) 
gestatten den wahlweisen Anschluß dynamischer Mikrofone oder elektr. 
Instrumente (Gitarre usw.)

Kabelschaltung: Mittelstift = isolierter Innenleiter 
Außenkontakt = Abschirmung

Echo/Nachhallgeräte-Buchse
Arrden Buchsen (19) bzw. (21) können entsprechende Echo/Nachhallgeräte 
angeschlossen werden. Die Buchse (21) ist speziell für ECHOLETTE NG 51 
und E 51 vorgesehen. Mit dem Regler LEVEL (22) kann das Echosignal be
liebig verändert werden (Normaleinstellung : Mitte).

ACHTUNG! Bei Verwendung des Verstärkers M 150 mit E 51 oder NG 51
ist der schwarze Pegelregler zwischen den oberen beiden Röh
ren (unterhalb des roten Magnetkopfes -  nicht daneben) im 
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag aufzudrehen. Der Hinweis im 
Gerät E 51 ist damit hinfällig.

An der anderen Buchse (19) können Echogeräte anderer Fabrikate 
angeschlossen werden.

Tonbandgerät und Plattenspieleranschluß
Die Buchse (20) dient zum Anschluß eines Tonbandgerätes oder eines 
Plattenspielers (mit Kristallsystem bzw. Magnettonabnehmer mit Entzerrer- 
Vorverstärker).
Höherpegelige Tonquellen, wie z. B. elektronische Orgeln, können an dieser 
Buchse ebenfalls angeschlossen werden.

Die Buchse ist folgendermaßen beschältet:
Stift 1 = Ausgang (für Tonbandaufnahme)
Stift 3 = Tonbandwiedergabe, Plattenspielerwiedergabe, 

elektronische Orgel 
Stift 2 = Abschirmung
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Steuerausgang
Zur Leistungsvergrößerung können an den Buchsen OUTPUT (23, 24) wei
tere Leistungsendstufen (z. B. A 150) mit den zugehörigen Lautsprechern 
betrieben werden.

F ) Inbetriebnahme
ACHTUNG! Vor jeder Inbetriebnahme und während des Betriebes ist unbe
dingt darauf zu achten, daß das Gerät oben und unten nicht zugedeckt ist. 
Gleichfalls darf das Gerät nicht auf ein anderes, wärmeentwickelndes Gerät 
gestellt werden. Ist eine einwandfreie Entlüftung des Gerätes nicht gewähr
leistet, kommt es im Geräteinneren zu Überhitzung und dadurch zu Beschä
digungen.

Einschalten
Eingeschaltet wird das Gerät durch Drücken der roten Taste ON (6). Nach 
kurzer Wartezeit kann nun die schwarze Taste STANDBY (7) gedrückt wer
den, das Gerät ist betriebsbereit.
WICHTIG! Nie beide Tasten gleichzeitig drücken oder bei eingeschaltetem 
Gerät durch Anstecken des Netzkabels eine Inbetriebnahme vornehmen. Die 
Netzsicherung kann durchbrennen.
(Der STANDBY-Schalter wird beim Ausschalten des Netzschalters mit 
ausgelöst.)

G) Einstellung und Bedienung
Nachdem alle Anschlüsse erfolgt sind und das Gerät eingeschaltet ist, kann 
nun die Einstellung der einzelnen Regler vorgenommen werden. Zuvor sollte 
sich jeder Musiker seinen Eingang wählen, merken und auch künftig beibe
halten. Das Merken der einzelnen Einstellungen ist für die Neueinstellung an 
einem anderen Ort sehr von Vorteil. Des weiteren sollten Sie sich unbedingt 
die nachstehenden Grundsätze einprägen :

a) Lautstärkeregler VOLUME CONTROL (1) der einzelnen Eingänge mög
lichst weit aufdrehen (Stellung ca. 7).

b) Summen-Lautstärkeregler (9) nur soweit, wie es die Räumlichkeit erfor
dert, nach rechts drehen.

Die Einstellungen im Einzelnen :

1. Summen-Lautstärkeregler (9) auf 0 stellen.

2. Summen-Höhen- (3) und Summen-Tiefenregler (4) in Mittenstellung 
(Stellung 5) bringen.

3. Eingangs-Lautstärkeregler (1) auf Stellung 7 drehen.

4. Summen-Lautstärkeregler (9) bis zur gewünschten Lautstärke aufdrehen.
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5. Eingangsklangregler (2) sowie Eingangslautstärkeregler (1) den individu
ellen Wünschen entsprechend einstellen.

6. Summen-Höhen- (3) und Summen-Tiefenregler (4) den Wünschen ent
sprechend einstellen.

7. Zur Verhallung eines Kanals ist der entsprechende Eingangs-Lautstärke
regler VOLUME CONTROL (1) zu ziehen (siehe auch Tonfrequenzan
schlüsse ECHO/NACHHALLGERÄT).

H ) Service und Wartung
ECHOLETTE-Geräte sind Qualitäts-Erzeugnisse und zählen zur Weltspitzen
klasse. Die von uns verwendeten Bauteile sind Spitzenfabrikate führender 
deutscher Markenfirmen. Umfangreiche und strenge Wareneingangskontrol
len sorgen für einwandfreie und gleiche Qualität der einzelnen Bauteile. 
Kommt es trotzdem vor, daß ein Bauteil (Röhre, Kondensator usw.) schad
haft wird und dadurch das Gerät ausfällt, so wenden Sie sich bitte an die 
nächste, für Sie günstig gelegene ECHOLETTE-Service-Werkstätte.

Technische Daten M 150

Betriebsspannungen: 

Leistungsaufnahme: 

Technische Anordnung:

110, 130, 220, 240 V ; 50/60 Hz 

250 VA

5 Vorverstärker, Zwischenverstärker, 
Phasenumkehr- und Gegentaktendstufe

Röhrenbestückung: 

Transistoren:

Integrierte Schaltkreise: 

Gleichrichter und Dioden:

I X  ECC81, 2 x EL 34

I I  x BC 237 B 

7 x SN 72709 N

9 x BY 127, 1 x B60 C 600

Ausgangsleistung : 110 Watt Musik, 80 Watt Sinus

Fremdspannungsabstand: 

Klirrfaktor:

Übertragungsbereich:

= 60 dB

= 1,5 % (1000 Hz) 

30 . . . 20000 Hz

Frequenzkorrektur:
Eingangsregler: Höhen

Tiefen
Summenregler: Höhen

Tiefen
Gesamt: Höhen

Tiefen

±  9 dB (16 kHz)
±  9 dB (30 Hz)
+ 18 dB . . .  -  21 dB (16 kHz) 
+ 17 dB . . .  -  19 dB (30 Hz) 
+ 27 dB . . .  -  30 dB (16 kHz) 
+ 26 dB . . .  -  28 dB (30 Hz)

Eingänge: 
M ikrofon: 
Tonbandgerät: 
Echogerät:

5 x 3 mV/ 47 kOhm 
1 x 180 mV/ 470 kOhm 
1 x 1 V / 1 kOhm 
1 X 1 5  mV/1 MOhm

Ausgänge: 
Tonband: 
Steuerausgang:

1 x 250 mV/ 270 kOhm 
775 mV/ 2 kOhm

Lautsprecherausgänge: 2 x 5  Ohm / 2 x 20 Ohm umschaltbar

Netzsicherungen: 220 . . .  240 V: 1,6 A /  T 
110 . . .  130 V: 3,15 A /  T

Abmessungen (BxH xT): 430 x 195 x 285 mm

Gewicht: 14 kg

Zubehör: 1 Netzanschlußkabel, Ersatzsicherungen
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Operating Controls

(1) Volume Controls for inputs 1 -5

(2) Tone Controls for inputs 1 -5

(3) Master treble control

(4) Master bass control

(5) Mains pilot lamp

(6) Mains switch „ON”

(7) Stand-by switch

(8) Input jacks 1 -5

(9) Master volume control

(10) Impedance selector switch

(11) Speaker connection jack

(12) Speaker connection jack

(13) Mains supply socket

(14) Mains voltage selector

(15) Mains fuse

(16) Earthing connection jack

(17) Anode fuse

(18) Anode fuse

(19) Connection jack for echo/reverberation unit

(20) Connection jack for tape deck/turntable

(21) Connection jack for ECHOLETTE echo/reverberation units NG 51, E 51

(22) Level control for connection jack (21)

(23) Control output

(24) Control output
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Mixer Amplifier M 150
General Description

The mixer amplifier M 150 is a vocal and instrumental amplifier which fully meets 
all requirements of a modern sound System. It permits the connection of all kinds 
of microphones and/orelectric music Instruments. It also provides connection 
facilities for different echo/reverberation units, e. g. E 51 etc. Furthermore there is 
a connection jack for turntables, tape decks (for recording and reproduction), and 
for electric Organs.

Due to the impedance selector switch, loudspeakers and Speaker Systems of 
different impedance can be connected to this amplifier.

Some further important features of this amplifier are:

•  5 microphone inputs

•  110/80 watts output power

•  control output

•  master Controls for volume, bass, and treble

•  stand-by switch

•  modern wood cabinet covered with black vinyl

The amplifier has Silicon transistors and integrated circuits in the preamplifier, 
intermediate amplifier, and driver stage. To facilitate the performance of repairs, the 
phase-resersal and output stages are in tubes.

Operating Instructions

A ) Connection to mains supply
Prior to putting the unit into Operation, check whether the voltage selector (14) 
at the rear of the unit is set for the proper line voltage. The unit is suitable for 
connection to AC mains only. Setting to another voltage is accomplished by 
means of a screw driver or a suitable coin which should be turned until the 
mark points to the required mains voltage. In the factory the unit is generally 
set for 220 volts. The mains fuse (15) is replaced by simply turning out the fuse 
cap. Repeated blowing of properly sized and rated fuses indicates a defect in 
the unit. Mended fuses or overfusing may cause severe damage to the unit. 
WHICH IS NOT COVERED BY WARRANTY. The electrical value is impressed 
at the side on one of the two fuse caps.
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B ) Fuses

The size of the mains fuse (15) should be

mains voltage 110 -  130 volts = 3.15 amps. slow 
mains voltage 220 -  240 volts = 1.6 amps. slow 
anode fuses = 2 x 0.5 amps. slow (17), (18) 
grid-bias voltage = 125 mAmps. slow 
preamplifier = 200 mAmps. fast, 315 mAmps. slow 
heater voltage = 6.3 amps. slow

ATTENTION! Spare fuses are contained in a plastic bag at the rear wall of the 
unit.

G ) Mains supply
The earthing-contact-type line cord supplied with the amplifier M 150 should 
be plugged into the mains supply socket (13). The specified protection against 
electric shock hazard as well as the best possible freedom from humming is 
only secured when plugging the line cord into a properly installed earthing- 
contact-type wall outlet. Depending on the local mains conditions it may become 
necessary to change the polarity of the power plug in order to secure maximum 
freedom from humming. In order to eliminate so-cailed hum pickups, care should 
be taken that the amplifier and the echo/reverberation unit used with it are 
plugged into two wall outlets placed not too far from each other. The use of 
multiple earthing-contact-type wall outlets is an advantage in this respect.

Is no proper earthing-contact-type wall outlet available, the earthing connection 
jack (16) must be connected directly and in the shortest manner by means of 
a proper lead with the ground, e. g. water piping, lightning rod, or the like.

D ) Loudspeaker connections
The amplifier M 150 is suited for the connection of all commonly used acoustic 
radiators or Speaker Systems. For this purpose two parallel output jacks (11, 12) 
are provided at the rear of the unit. As mistakes are made quite often when 
connecting several loudspeakers to one amplifier we should like to draw your 
attention to the following :

As a general principle the connected Speakers must be able to take up the 
full output power (watts) of the amplifier. If no loudspeaker or Speaker system 
of respective power reating is available, two or more of same must be utilized. 
For this reason a Speaker of at least 80 watts or two Speakers of 40 watts 
each (RMS) should be connected to the M 150. As the manufacturer’s rating 
of the Speakers mostly represents the maximum permissible load, it is of 
course possible or EVEN RECOMMENDED to use one or more Speakers 
capable of handling a total load of more than 80 watts RMS.
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The higher the power handling capacity of the Speakers in relation to the output 
power of the amplifier, the more safely will overloading and/or damage to the 
loudspeakers be prevented.

ATTENTION! Overloaded loudspeakers are not covered by warranty.

As the connected load (impedance, expressed in ohms) changes when connect- 
ing several low-impedance Speakers, it is necessary to have available different 
output impedances. The impedance selector switch (10) permits to select 
impedances between 5 ohms and 20 ohms. These values must correspond 
closely with the total impedance of all Speakers connected.

E ) Input connectors 

Microphone inputs
Five telephone-type input jacks (8) located on the operating panel permit the 
alternative connection of dynamic microphones and/or electric instruments, 
e. g. guitars, etc.

Wiring of connecting cable
center contact = insulated lead 
outer contact = shielding

Echo/reverberation connector
The connection jacks (19, 21) located at the rear wall of the unit permit the 
connection of echo/reverberation units. Jack 12 is especially provided for the 
connection of the ECHOLETTE units NG 51 and E 51. By means of the level 
control (22) the echo Signal can be adjusted as desired (regulär setting in 
mid-position). Other make echo/reverberation units should be connected to 
jack 19.

Connector for tape decks and turntables
The connection jack 20 serves for the connection of a tape deck or a turntable 
with a crystal pickup or a magnetic pickup with equalizing amplifier. Instruments 
with a higher level (output voltage), as electric organs or the like, may also be 
connected to this jack.

Wiring of ja ck :
pin 1 = output for tape recording
pin 3 = tape reproduction, turntable reproduction, electric organ 
pin 2 = shielding

Control output
In order to increase the output power, further slave amplifiers, e. g. A 150, 
together with respective Speakers can be connected to jacks 23 and 24.
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F) Putting into Operation
ATTENTION! Everytime the unit is put into Operation and also during Operation 
care should be taken that it is not covered on top or bottom. Moreover, remem- 
ber that the unit must NOT be placed on another heat-generating unit. If perfect 
Ventilation is not secured, it will result in overheating inside the unit with 
resultant damages.

Switching on
To turn on the unit, depress the red button ON (6). After a short waiting time, 
the black button STANDBY (7) may also be depressed; the unit is then ready 
for Operation.

IMPORTANT! Never depress both buttons at the same time nor put the unit 
into Operation by plugging in the line cord while the unit is switched on, because 
the mains fuse may, blow in this case. The stand-by switch is released when 
the mains switch is turned off.

G) Adjustment and Operation
When all Connections have been made and the unit has been switched on, the 
individual Controls may be set as desired. Each musician should select and 
remember his own input jack to facilitate operations. To note and remember 
individual settings will be a great advantage when using the set somewhere 
eise. Furthermore you should carefully remember the following principles of 
adjusting the unit :

a) Turn up the volume Controls 1 -5  as far as possible (up to 7).

b) Turn up the master volume control as far as required for the particular 
room.

Individual settings

1. Set master volume control (9) to 0.

2. Set master treble control (3) and master bass control (4) to 5 (midposition).

3. Set individual volume Controls 1 -5  to 7.

4. Turn up master volume control (9) until desired volume is obtained.

5. Adjust individual tone Controls 1 -5  (2) and individual volume Controls 1 -5  
(1) to suit the particulars of the room or your personal taste.

6. Adjust master treble control (3) and master bass control (4) to suit your 
personal taste.

7. To operate an input channel with reverberation, the respective volume 
control (1) must be pulled out.
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H) Service and Maintenance

ECHOLETTE units are quality products and belong to the world’s top dass.
The components we use are first-class products of leading German manufac- 
turers. Extensive and strict inspection of the goods received ensure perfect 
and uniform quality of the various components. If it should happen nevertheless 
that a component (tube, capacitor, etc.) becomes defective causing the unit to 
break down, apply to the nearest ECHOLETTE Service shop.
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Technical Specifications M 150

Operating voltages: 

Power consumption: 

Technical arrangement:

Tubes:

Transistors:

110, 130, 220, 240 volts, 50/60 c. p. s.

250 VA

5 preamplifiers, intermediate amplifier, phase-reserval 
reversal and push-pull output stage.

I x ECC 81, 2 x EL 34

I I  x BC 237 B

Integrated circuits: 

Rectifiers and diodes: 

Output power:

7 x SN 72709 N

9 x BY 127, 1 x B 60 C 600

110 watts music power, 80 watts 
continuous power (sinve wave)

Unweighted Signal-to-noise 
ratio:

Distortion:

Frequency ränge:

= 60 dB

= 1.5% at 1.000 c. p. s. 

30 -  20.000 c. p. s.

Frequency correction: 

input Controls:

master Controls:

total:

Inputs:
Microphone:
Tape recorder: 
Echo unit:

trebbles ±_ 9 dB (16 Kc. p. s.)
bass ±. 9 dB (30 c. p. s.)
trebbles + 18 dB . . .  -  21 dB (16 Kc. p. s.)
bass + 17 dB . . .  -  19 dB (30 c. p. s.)
trebbles + 27 dB . . .  -  30 dB (16 Kc. p. s.)
bass + 26 dB . . .  -  28 dB (30 c. p. s.)

5 x 3  mV/ 47 Kohms
1 X  180 mV/ 470 Kohms 
1 x 1 V/ 1 Kohm 
1 x 1 5  mV/ 1’ Mohm

Outputs:
Tape recorder: 1 x
Control output: 775

Speaker Outputs: 2 x

Mains fuses: 220
110

Dimensions: 430

250 mV/ 270 Kohms 
mV/ 2 Kohms

5 ohms, 2 x 20 ohms, switchable

-  240 volts: 1.6 amps. slow
-  130 volts: 3.15 amps. slow

x 195 x 285 mm

Weight: 14 kg

Accessories: 1 line cord, spare fuses
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