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Positionsnummernverzeichnis SE 200

(1) Chassis der Echo/Nachhallmaschine
(2) Umlenkrolle
(3) Ton-Wiedergabe-Kopf II
(4) Tonbandschleife
(5) Ton-Wiedergabe-Kopf I
(6) Löschkopf
(7) Ton-Aufsprechkopf
(8) Umlenkbolzen
(9) Motorachse

(10) Andruckrolle
(11) Spannhebel
(12) Knopf zum abheben der Umlenkrolle
(13) VU-Meter
(14) Summen-Höhensteller „TREBLE”
(15) Echo/Nachhall-Mischsteller „ECHOMIX”
(16) Summen-Tiefensteller „BASS”
(17) Echo/Nachhall-Länge „ECHO REPEAT”
(18) Echoreturn-Steller im Summenkanal „ECHO”
(19) Monitor-Steller „MONITOR”
(20) Netzschalter mit Kontrollampe „MAINS”
(21) Anschlußbuchse „MONITOR”
(22) Summenpegelsteller „MASTER VOLUMEN”
(23) Tonbandgeräteanschluß
(24) Eingangsbuchsen Kanal 1 . . .  6 (Klinkenbuchsen)
(25) Bedienungsplatte
(26) Eingangspegelsteller für Kanal 1 „VOLUMEN”
(27) Eingangsechosteller für Kanal 1 „ECHO”
(28) Eingangstiefensteller für Kanal 1 „BASS”
(29) Eingangshöhensteller für Kanal 1 „TREBLE”
(30) Kühlschiene der Transistor-Leistungsendstufe
(31) Netzanschlußbuchse „MAINS”
(32) Netzspannungswähler „LINE SELECTOR”
(33) Netzsicherung „MAINS FUSE”
(34) Gleichspannungssicherung „FUSE”
(35) Gleichspannungssicherung „FUSE”
(36) Anschlußbuchse für Fußschalter „ECHO FOOTSWITCH”
(37) Lautsprecheranschlußbuchse
(38) Steuerausgang (Klinkenbuchse)
(39) Lautsprecheranschlußbuchse
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SE 200 Kompakt-Verstärker

1.1 Netzanschluß

Vor Inbetriebnahme des Gerätes darauf achten, daß Spannungswähler (32) 
an der Rückseite auf die richtige Netzspannung eingestellt ist, ggf. durch 
Drehen richtig einstellen, Markierung zeigt auf jeweilige Spannung. Im Werk 
wird das Gerät grundsätzlich auf 220 V eingestellt. Anschluß nur an Wech
selstromnetze. Zum Wechseln der Netzsicherung (33) Kappe abschrauben.
Bei wiederholtem Durchschlag richtig dimensionierter Sicherungen ist ein 
Fehler im Gerät vorhanden.

Mitgeliefertes Schuko-Netzanschlußkabel in Netzanschluß (31) stecken. Durch 
das Schuko-Kabel wird der vorgeschriebene Berührungsschutz, sowie die 
bestmögliche Brummfreiheit -  nur bei Anschluß an eine ordnungsgemäß in
stallierte Schukosteckdose -  erreicht.

1.2 Sicherungen (33), (34), (35)

Netzsicherung (33)

110 -  130 V = 3,15 A 
220 -  240 V = 1,6 A }träge

Sicherungen für Gleichspannungsversorgung (auch für Endstufe (34), (35). 
2 x 3,15 A/träge

Sicherungen für Spannungsstabilisierung *
2 x 0,2 A / flink

Motorsicherung
1 x 0,16 A /träge _

* Diese Sicherungen befinden sich im Geräteinneren. 
Sie sind nach Abnahme des Gerätebodens zugänglich. 
ACHTUNG: Netzstecker ziehen.

Elektrisch zu kleine Sicherungen können durchschlagen, ohne daß ein Fehler 
im Gerät vorliegt. Geflickte oder elektrisch zu große Sicherungen können zur 
Zerstörung des Gerätes führen und schließen jede Garantieleistung aus. Der 
elektrische Wert ist auf einer der beiden seitlichen Sicherungskappen einge
prägt.

ACHTUNG! Ersatzsicherungen befinden sich in einem Plastikbeutel an der 
Rückwand.
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Aufgabe einer Sicherung ist es, Bauteile vor Überlastung zu schützen. Siche
rungen können durch vorübergehende Netzspannungsspitzen durchschlagen. 
Nach Auswechseln der Sicherung arbeitet das Gerät wieder einwandfrei.

1.3 Lautsprecher-Anschlüsse (Ausgänge): (37), (39)

An den Verstärker „SE 200” können alle gebräuchlichen Schallstrahler oder 
Lautsprecher-Boxen an die 2 Ausgangsbuchsen (37), (39) angeschlossen werden.

Dabei ist folgendes zu beachten :

a) Die Gesamtimpedanz der angeschlossenen Boxen darf nie 4 Ohm unter
schreiten.

b) Grundsätzlich muß die angeschlossene Box die Leistung (Watt) aufnehmen 
können, die der Verstärker abgibt. Steht keine mit dieser Leistung zur Ver
fügung, so müssen entsprechend mehrere angeschlossen werden. An dem 
„SE 200” muß eine Box mit mindestens 80 Watt oder zwei mit je 40 Watt bzw. 
vier Lautsprecher mit je 20 Watt angeschlossen werden. Es ist empfehlens
wert, eine Box bzw. mehrere, größerer Leistung als insgesamt 80 Watt, zu 
verwenden.

ACHTUNG! Überlastete Lautsprecher sind von der Garantieleistung ausge
schlossen.

Die zwei Klinkenbuchsen (37) und (39) haben einen Anschlußwert von 4 Ohm 
(parallel geschaltet). Die Abbildung A . . E zeigen Beispiele, wie Lautsprecher
boxen unterschiedlicher Impedanz zur optimalen Anpassung jeweils an die 
beiden Buchsen (37), (39) anzuschließen sind.

Die eisenlose Endstufe des „SE 200” gibt die volle Sinus-Leistung 80 Watt 
an 4 Ohm ab (an 8 Ohm 60 Watt, an 16 Ohm 30 Watt) Sie ist gegen kurzzei
tige Überlastung und Leerlauf elektronisch gesichert.

1.4 Monitoranschluß (21)

Zu Kontrollzwecken, zum Mithören in Regiekabinen usw. ist die Monitor- 
Ausgangs-Klinkenbuchse (21) vorhanden. Hier kann ein Verstärker wie z. B. 
„A 150” o. ä. angeschlossen werden. Über den Steller „MONITOR” (19) 
wird die Lautstärke des Folgeverstärkers eingestellt. Da dieser Steller aber 
hinter dem Summenlautstärke-Steller (22) sitzt, wird automatisch beim Nach
stellen des Summenpegels die Lautstärke des Monitors mitgeregelt, sodaß 
immer der echte Gesamteindruck der Lautstärke kontrolliert werden kann.
Bei Rückkopplung über den Monitor-Lautsprecher muß der Steller (19) etwas 
zurückgedreht werden.
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u a.

1 L a u tsp re c h e r 4  O hm  (m indes tens  8 0  W a tt s in us) 
1 lo u d sp e a ke r 4 ohm s (at last 8 0  w a tts  s inus)

1 h a u t-p a r le u r 4  ohm s (min. 8 0  w a tts  s inus)

©
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2 L a u ts p re c h e r je  8 O hm  (m indes tens  2 x  4 0  W  s inus) 
2 lo u d sp e a ke r 8 ohm s (at last 2 x  4 0  w a tts  s in us)
2 h a u t-p a rle u r 8 ohm s (m in. 2 x  4 0  w a tts  s in us)

3  L a u tsp re c h e r je  16  O hm  (m indes tens  je  3 0  W  s inus) 
3  lo u d sp e a ke r 16 ohm s (at last 3 0  w a tts  s inus)

3 h a u t-p a rle u r 16 ohm s (min. 3 0  w a tts  s inus)

4  L a u tsp re c h e r je  16  O hm  (m in d e s te n s  4 x  20  W  s inus) 

4  lo ud sp e a ke r 16 ohm s (at last 4 x  2 0  w a tts  s inus)
4 h a u t-pa rleu r 16 ohm s (min. 4 x  2 0  w a tts  s in us)

4  L a u tsp re ch e r je  4  O hm  (m indes tens  4 x  2 0  W  s inus) 

4  lo u d sp e a ke r 4  ohm s (at last 4  x  2 0  w a tts  s inus)

4 hau t-p a rle u r 16 ohm s (m ind. 4  x  2 0  w a tts  s in us)

Der Monitor-Ausgang (21) ist niederohmig. Hier kann auch ein hochohmiger 
Kopfhörer angeschlossen und dessen Grundlautstärke über Steller „MONITOR” 
(19) eingestellt werden.

1.5 T onf requenz-Anschlüsse

ACHTUNG! Nie bei offenem Summenlautstärke-Steller (22) ein Mikrofon oder 
ein Instrument anschließen. Es können durch einen plötzlichen elektrischen 
Impuls die Lautsprecher beschädigt werden.

An die 6 Klinken-Eingangsbuchsen (24) können dynamische Mikrofone ange
schlossen werden. Die Eingangsstufen sind so ausgelegt, daß niederohmige 
bis mittelohmige Mikrofone direkt, ohne zusätzlichen Mikrofon-Übertrager, 
angeschlossen werden können.

Eingang 1 bis 6 (Channel I . . .  VI) (24) Universal für Mikrofon (150 Ohm bis 
1000 Ohm)

Klinkenbuchse
Mittelkontakt: Isolierter Draht 
Außenkontakt: Abschirmung

1.6 Tonbandanschluß „Tape” (23)

Diese Buchse dient:
a) zur Aufnahme und Wiedergabe von Tonband-Aufzeichnungen
b) als Steuereingang

Stift 1 = Ausgangs-Pegel 
Stift 3 = Eingangs-Pegel 
Stift 2 = Abschirmung

a) Das Signal zur Tonbandaufnahme wird vor dem Summen-Pegel abgenommen, 
damit ist die Tonband-Aufnahme unabhängig von der Stellung des Summen
lautstärke-Stellers (22). Bei der Tonband-Wiedergabe ist selbstverständ
lich dieser Regler wirksam.

b) Zum Koppeln mit anderen Verstärkern dient die Buchse (23) [Stift 3 isol. 
Draht, Stift 2 Abschirmung] als Steuereingang.

c) Die Eingangsstufe für Tonbandwiedergabe wird bei nicht angeschlossenem
Stecker kurzgeschlossen. Stift 3 gegen Masse.
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1.7 Steuer Ausgang (38) „OUTPUT”

Die Steuer-Ausgangsbuchse (38) dient zur Steuerung weiterer Verstärker 
z. B. vorhandener Haus-Anlagen oder zum Koppeln weiterer Verstärker wie 
„M 150”, „A 150” usw. zur Leistungsvergrößerung. Klinkenbuchse „OUTPUT” 
(38) „SE 200” Verbindung Eingang Haus-Verstärkeranlage mit einadrig abge
schirmtem Kabel.

Die Ausgangsleistung des „SE 200” kann durch eine Endstufe „A 150” (mit 
dazugehörigen Lautsprechern) verdoppelt werden. Verbindung Klinkenbuchse 
„OUTPUT” (38) „SE 200”, Buchse des „A 150”.

Die erforderliche Lautstärke wird mit dem Summenlautstärke-Steller dem 
„SE 200” eingestellt.

2. Inbetriebnahme

Während des Betriebes ist unbedingt darauf zu achten, daß das Gerät nicht 
zugedeckt ist. Gleichfalls darf es nicht auf ein anderes wärmeentwickelndes 
Gerät gestellt werden. Ist eine einwandfreie Entlüftung nicht gewährleistet, 
kommt es im Geräteinnern zur Überhitzung und dadurch zu Beschädigungen.

Einschalten des Gerätes: Wippschalter „MAINS” (20) drücken, Schalter (20) 
und Anzeigeninstrumentbeleuchtung (13) leuchten auf.

Der Verstärker „SE 200” ist betriebsbereit.

Ausschalten des Gerätes: Wippschalter „MAINS” (20) nochmals drücken.

2.1 Einstellung und Bedienung

Es sollte sich jeder Musiker seinen Eingang wählen, merken und künftig 
beibehalten.

Grundeinstellung :

a) Summenlautstärke-Steller (22) möglichst weit aufdrehen, bis ca. 8.

b) Lautstärke-Steller (26) der einzelnen Eingänge nur soweit aufdrehen, 
wie zur gewünschten Lautstärke erforderlich ist.

c) Alle nicht benutzten Eingangs-Steller und Echo/Nachhallsteller zudrehen 
(linker Anschlag).

Dadurch wird gewährleistet, daß die Anlage bestmöglichst brumm- und 
rauschfrei arbeitet.
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Feineinstellung:

Da die 6 Eingänge untereinander vollkommen identisch sind, ist zur besseren 
Übersicht nachfolgend nur der linke Eingang beschrieben:

1. Summenlautstärke-Steller (22) auf ca. 8 einstellen.

2. Summenhöhensteller „TREBLE” (29)"l
L in Mittelstellung bringen

3. Summentiefensteller „BASS” (28) J (Teilstrich 0)

4. Eingangs-Lautstärke-Steiler (26) bis zur gewünschten Lautstärke aufdrehen.

5. Eingangs-Tiefensteller „BASS” (28) auf gewünschte Tiefenwiedergabe 
und Eingangs-Höhensteller „TREBLE” (29) auf gewünschte Höhenwieder
gabe stellen.

6. Echo/Nachhall-Steller (27) soweit wie erforderlich aufdrehen.

ACHTUNG! Bei zu weitem aufdrehen des Stellers (27) tritt Übersteuerung 
und damit eine Verzerrung des Nachhalles ein.

Der Echo- bzw. Nachhallanteil des Ausgangspegels wird dann entspre
chend mit dem Steller „ECHO” (18) eingestellt.

7. Steller „ECHO” (18) gestattet den Echo/Hallanteil so einzustellen, daß 
größtmöglicher Rausch- bzw. Störabstand gewährleistet ist.

8 . Echo-Mix

Mit dem Steller „ECHO-MIX” (15) lassen sich alle Effekte von Echo bis 
Hall einstellen.

Steller (15)
linker Anschlag = kurzes Echo 
rechter Anschlag = langes Echo 
Mittelstellung = Hall

Dazwischen lassen sich kontinuierlich alle Mischungen des Halls mit ent
sprechenden Echoanteilen vornehmen.
So z. B. kurzes Echo — etwas Echo/etwas Hall — >  Hall — > etwas 
Hall/mehr Echo -----> langes Echo usw.

Schnell und einfach kann hier die Einstellung des gewünschten Effektes 
gefunden und reproduziert werden.

9. Dazu Steller „ECHO” (18) soweit wie möglich zudrehen (in Richtung 
Stellung„0”), bei zugedrehtem Steller ist weder „HALL” noch „ECHO” zu 
hören; und Steller „ECHO” (27) soweit wie möglich aufdrehen (in Richtung 
Stellung „10”).

11
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ACHTUNG! Diesen Steller nicht vergessen. Bei voll aufgedrehtem Steller 
„ECHO” (18) kann es zu Brummstörungen kommen. Dann unbedingt Netz
stecker in Steckdose umpolen.

10. Steller-Nachhalldauer „ECHO-REPEAT” (17) soweit nach rechts drehen, 
bis gewünschte Nachhallzeit bzw. gewünschte Anzahl der Echos erreicht 
ist. Zu weites Aufdrehen dieses Reglers „ECHO-REPEAT” (17) führt zu 
Pfeifen und Heulen.
Bei Mittelstellung des Stellers „ECHO-MIX” (15) und extremer Echowieder
holung (Steller „ECHO-REPEAT” (17) auf ca. 9) muß dieser Steller (17) 
etwas zurückgeregelt werden, da sich sonst der Hall zu leicht aufschau
kelt.

11. Summen-Lautstärke-Steller auf die erforderliche Gesamt-Lautstärke 
drehen, dabei Aussteuerungsinstrument beachten, Zeiger darf nicht dauernd 
in den roten Bereich (über 100 %) ausschlagen. Bewegt sich der Zeiger 
ständig im roten Feld, so tritt eine Übersteuerung des Verstärkers ein. 
Verzerrungen sind die Folge.

12. Summen-Höhen- (14) und Summen-Tiefen-Steller (16) den räumlichen Ver
hältnissen entsprechend einstellen.

ACHTUNG! Um unerwünschtes Brummen und Rauschen zu vermeiden, 
sind unbedingt die Lautstärke- und Echo/Nachhall-Regler der nicht be
nutzten Eingänge bis zum Anschlag zurückzudrehen. Evtl. Brummen kann 
durch umpolen des Netzsteckers in der Steckdose beseitigt werden.
Sollte trotzdem noch ein Brummen vorhanden sein, so besteht die Mög
lichkeit, daß der Netztransformator mit seinem magnetischen Feld auf die 
Mikrofone einwirkt (induktive Kopplung).
Ein bis zwei Schritte zur Seite oder eine Veränderung der Mikrofonhaltung 
schaffen hier sofort Abhilfe. Durch die hohe Ausgangsleistung kann es 
durch ungünstige Verlegung der Anschlußkabel zu einer Selbsterregung 
des Verstärkers kommen (Rückkopplungspfeifen oder Schwingungen im 
Ultraschallbereich). Es muß deshalb darauf geachtet werden, daß man die 
Mikrofonkabel nicht zusammen mit den Lautsprecherkabeln verlegt. An den 
Lautsprecher-Anschlußbuchsen sollen keine Mikrofonkabel vorbeigeführt 
werden.

2.2 Echo/Nachhallteil

In dem Gerät „SE 200” ist ein komplettes Echo/Nachhallteil eingebaut. Unter 
dem abnehmbaren Deckel befindet sich das Bandlaufwerk (1) mit Antriebsmo
tor (9) einem Tonaufsprechkopf (7), 2 Tonwiedergabeköpfen (3) -  (5) und 
einem Löschkopf (6).
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2.3 Einschalten des Echo/Hall-Teils

Der Verstärker und der Echo/Hall-Teil wird elektrisch mit dem Schalter „MAINS” 
(20) eingeschaltet.
Mit dem Knopf (12) muß zusätzlich noch mechanisch das Band (4) in Bewegung 
gesetzt werden:
Dazu die Andrucksrolle (10) durch drehen des Knopfes (12) (Strich auf der 
Seite links) an die Motorwelle (9) andrücken.

Hierzu und zum Bandwechsel muß der Schutzdeckel abgenommen werden. 
Siehe Skizze.

Schließen des Deckels geschieht in umgekehrter Reihenfolge.

A b n eh m en  des S ch utzdeckels  

v o m  Hallteil.

1. Finger an se tzen

2.4 Ausschalten des Echo/Halles:

Mechanisch wird wieder die Andruckrolle (10) mit dem Knopf (12) von der 
Motorwelle (9) abgehoben. Band bleibt stehen. Elektrisch wird das Echo/Hallteil 
mit dem Schalter (20) zusammen mit dem Verstärker ausgeschaltet.

2.5 Bei Bandwechsel:

1. Gerät abschalten
2. Schutzdeckel abnehmen (siehe Skizze)
3. Abschirmhauben der Wiedergabeköpfe (3) -  (5) hochziehen
4. Neue Tonbandschleife einlegen
5. Kleine Halterungsfeder des Bandführungsbolzens (8) oben leicht zurück

drücken und Band in die Führungsnut einlegen. Darauf achten, daß die glän
zende Seite des Bandes außen und die matte Seite an den Köpfen anliegt.

6. Abschirmhauben wieder aufsetzen da sonst Brummstörungen auftreten!
7. Schutzdeckel ebenfalls wieder einsetzen.

13
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2.6 Wartung

Die Lebensdauer einer Tonbandschleife ist durch den auftretenden mechanischen 
Abrieb begrenzt und weitgehend von der Sauberkeit der Bandlaufplatte mit den 
Laufrollen, Bandführungsbolzen, Tonköpfen usw. abhängig.

Beim Arbeiten ohne Nachhall oder Echo ist zur Schonung des Tonbandes daher 
zu empfehlen, die Andruckrolle (10) mit dem Knopf (12) von der Motorwelle (9) 
abzuheben (Strich zeigt nach rechts). In dieser Knopfeinstellung läuft das Band 
nicht, während der Verstärker in Betrieb ist.

Bei jedem Bandschleifenwechsel ist eine Reinigung der Bandlaufplatte, 
Magnettonköpfe, Bandführungsbolzen, und Laufrollen unbedingt zu empfehlen. 
Zeigen sich in der Bandschleife helle Streifen, so deuten diese auf punkt
förmige Schmutzablagerung an den Tonkopfspiegeln hin, die unbedingt ent
fernt werden müssen.

Für das Säubern der Tonköpfe dürfen auf keinen Fall metallische Gegenstände 
benutzt werden, sondern nur mit Spiritus getränkte Leinenlappen. Die Reini
gung sollte auch nur in Laufrichtung des Tonbandes vorgenommen werden.

Schmieren bzw. Ölen der Lauf-, Spann- und Andruckrollen ist nicht erforder
lich, da alle Lager selbstschmierend sind.

3. Fußschalter

Buchse „ECHO-FOOTSWITCH” (36) dient zum Anschluß eines Fußschalters. 
Damit ist eine Fernbedienung des Echo/Nachhalls möglich.

4. Anzeigeinstrument

Mit dem Anzeigeinstrument (13) kann man Übersteuerungen (Verzerrungen) 
der Endstufe kontrollieren. Die Markierungen der Skala geben an, wieviel % 
der Aussteuerung erreicht ist, Maximalwert = 100 %. Bewegt sich der Zeiger 
in den „roten” Bereich hinein oder steht er ständig darin, so treten Über
steuerungen der Endstufe oder des Bandes auf. Erhebliche Verzerrungen des 
Ausgangspegels sind die Folge. Dies sollte unbedingt vermieden werden. Der 
entsprechende Pegelsteller ist dazu soweit zurückzunehmen, bis der Zeiger 
aus dem „roten” Bereich heraus ist.

5. Service und Wartung

ECHOLETTE-Geräte sind Qualitäts-Erzeugnisse und zählen zur Weltspitzen
klasse. Die verwendeten Bauteile sind Spitzenfabrikate führender 
Markenfirmen. Umfangreiche und strenge Waren-Eingangskontrollen sorgen
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für einwandfreie und gleiche Qualität der einzelnen Bauteile. Kommt es trotz
dem vor, daß ein Bauteil (Widerstände, Kondensator, Transistor usw.) später 
schadhaft wird und dadurch das Gerät ausfällt, so wenden Sie sich bitte an 
die nächste für Sie günstig gelegene ECHOLETTE-Service-Werkstätte. Ein 
Verzeichnis der Garantie-Werkstätten finden Sie auf der Garantiekarte.

Die Reinigung des Gerätes einschließlich der Bedienplatte darf unter keinen 
Umständen mit kunststofflösenden Mitteln (Nitro-Verdünnung usw.) erfolgen. 
Wir empfehlen die Reinigung mit einem seifenwasserbefeuchteten Tuch.

15
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Technische Daten

Betriebsspannungen: 110, 130, 220, 240 Volt, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: im Leerlauf ca. 12 VA
bei Nennleistung ca. 180 VA

Technische Anordnung: 6 Vorverstärker, Zwischenverstärker, eisenlose 
Gegentakt-Endstufe, Echo/Nachhall-Gerät mit 
2 Tonwiedergabeköpfen, Aussteuerungsanzeige.

Integrierte Schaltkreise: 8 x SN 72 709

Silizium-Transistoren: 28 x BC 237 B, 3 x BC 212 B, 1 x BC 213,
2 x BF 397, 2 x BC 183, 2 x BF 297, 1 x BC 307 A,
2 x AC 151, 1 x BD 241 B, 2 x BD 245 B,
1 x BD 242 B, 2 x BD 246 B, 1 x BD 135, 1 x BD 136, 
1 x 2 N 5461

Gleichrichter + Dioden: 1 x B 80 C 5000, 11 x BAV 54/70,
1 x AA 112, 4 x Zener-Dioden, 1 x BZY 87.

Ausgangsleistung: 120 Watt Music-Power, 80 Watt Sinus

Klirrfaktor: k = 2,5 % bei 1 kHz

Frequenzumfang: 20 . . . 20 000 Hz

Frequenzkorrektur: 
Eingangsregler: Höhen + 12 dB/ -  23 dB bei 16 kHz 

Tiefen + 12 dB/ -  20 dB bei 50 Hz
Gesamt:
(Summe + Eingang)

Höhen + 28 dB/ -  34 dB bei 16 kHz 

Tiefen + 28 dB/ -  34 dB -  bei 50 Hz

Fremdspannungsabstand: -  70 dB bezogen auf Vollaussteuerung

Eingänge:
A rt: 6 x Universal Empfindlichkeit Impedanz 

3,5 mV ca. 47 kOhm

Tonband: Aufnahme : Stift 1 gegen 2 = 10 mV,
Ra = 40 kOhm
Wiedergabe : Stift 3 gegen 2 = 150 mV, 
Re = 100 kOhm
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Ausgänge:

Lautsprecher: 
Output:
Monitor:

Anzahl der Echos: 
Echo-Verzögerungen: 
Bandgeschwindigkeit: 
Nachhallregelung:

Endlosbandschleife:

Aussteuerungsanzeige:

Sicherungen für:

Abmessungen: 

Gewicht: 

Zubehör:

4 Ohm Gesamtimpedanz 

1 Volt / Ra = 1 kOhm 
1 Volt /  Ra = 1 kOhm

2 verschiedene 
93 msec.; 192 msec.;
31,2 cm /sec.
durch einstellbare Rückkopplung

TYP DES 299, Länge 51 cm

durch VU-Meter

220 -  240 V = 1,6 A/T 
110 -  130 V = 3,15 A/T 
weitere Sicherungen siehe Kapitel 1.2

Breite = 42,8 cm, Höhe = 21,5 cm, Tiefe = 46 cm

15 kg

Netzanschlußkabel, Ersatzsicherungen
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