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HOHNER Orgaphon 50 MH

Kasettenverstärker

zu kombinieren mit ge
trennten Lautsprechern

Beschreibung und Bedienungsanleitung

Das HOHNER ist ein Universal-Hochleistungsver-
Orgaphon 50 MH stärker in Studiotechnik für Saiten-,

Blas- und Zungeninstrumente, Sprache 
und Gesang - in der Klasse der An
lagen mit räumlich getrenntem Laut
sprecher - mit einer elektrischen 
Ausgangsleistung (Sprechleistung) 

Leistung 50 W von 50 Watt*

Universalverstärker

sowohl für

als auch für 
als auch für

Bei dieser Nennleistung ist der 
Klirrfaktor, bezogen auf 1 kHz, 
kleiner als 1 bei Vollaussteuerung 
wird also eine Leistung von 50 W 
tatsächlich an den (die) Lautsprecher 
abgegeben (die verschiedentlich ge
brauchten mehr oder weniger vagen An
gaben über abgestrahlte Leistung, 
music-power, Spitzen-Sprechleistung 
können hiermit nicht ohne weiteres 
verglichen werden).

Las HOHNER Orgaphon 50 MH ist als 
Kasettenverstärker mit einem nach 
modernen Gesichtspunkten den Bedürf
nissen der Praxis angepasstem Ge
häuse ausgebildet und vorzugsweise 
mit 1 oder 2 HOHNER Orgaphon-Laut- 
sprecherboxen bzw. 1 oder 2 HOHNER 
Orgaphon-Großtonsäulen bzw. 2 be
reits vorhandenen anderen Laut- 
sprecherboxen oder Tonsäulen mit 
einem Anschlußwert von zusammen 
maximal 50 W Leistung zu kombinieren.

Als
ist das HOHNER Orgaphon 50 MH nicht 
speziell für den einen oder anderen 
Anwendungsfall eingerichtet, sondern 
HiFi (high fidelity = hohe Wieder

gabetreue) einschliesslich 
Plattenspieler

elektronische Musikinstrumente 
Elektro-Baß (Baß-Electro-Gitarre) 
Elektro-Gitarre (Stahlsaitenklang, 
Hawaii), jeweils innerhalb weiter 
Grenzen und getrennt bezüglich Pegel 
und Klangfarbe regelbar. Zusätzlich 
dazu kann ein Magnettongerät ange-
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schlossen werden zur Aufnahme während 
des Betriebs und nachträglichen Wieder
gabe oder auch zur gleichzeitigen 
Verwendung als Geräuschquelle (side- 
man) oder ähnliches. Die Pegel und 
Anschlüsse sind für Amateur-Magnet
tongeräte angepasst, bei Verwendung 
von entsprechenden Adapterleitungen 
sind natürlich auch andere Geräte 
verwendbar.

Studio-Technik: Durch diese 11 Anschlußmöglichkeiten
zusammen mit den vielfachen Regel
möglichkeiten und der Halleinrich
tung, die eingangsseitig für 4 Ein
gänge getrennt und ausgangsseitig 
mit einem Hallsummenregler gemein
sam regelbar ist, wird der Verstärker 
allen Anforderungen gerecht, die Be
rufsmusiker, Amateure und Hobbyisten 
heute an ein Gerät für Studio-Tech
nik stellen.

Neuartiges Vibrato:

EffektSchalter:

Einfache Bedienbarkeit:

Bereitschaftsschalter

Zwei der Eingangskanäle sind mit 
einem Vibrato ausgestattet, das - 
ohne jegliche störende Nebeneffekte 
- nach Tempo (Frequenz) und bis zu 
grosser Amplitude (Stärke) einstell
bar ist und durch die zwischen den 
Reglern angeordnete Glimmlampe an
gezeigt wird.

Eine Neuschöpfung ist der Effekt
schalter, mit dem sowohl die Kanäle 
mit Vibrato direkt (D) als auch alle 
Kanäle verhallt (H) mit Vibrato be
aufschlagt werden können, und zwar 
wahlweise entweder das eine (D) oder 
das andere (H) oder beides. In der 
Stellung "beide Schalter aus" wird 
also das Vibrato angezeigt, ohne 
wirksam zu sein. In dem Falle H - 
Hall mit Vibrato - ergibt sich ein 
dem Vielfach-Echo ähnlicher Effekt.

Die Regler sind mit deutlich erkenn
barer Unterscheidung der einzelnen 
Kanäle so übersichtlich angeordnet, 
daß die Bedienung trotz der Vielzahl 
der Regel- und Mischmöglichkeiten ein
fach ist und deshalb rasch erlernt 
werden kann.

Mit dem
kann der Verstärker auf "Bereitschaft" 
geschaltet werden, wobei die Anoden
spannung abgeschaltet und somit die 
Verstärkung null ist, aber die Röhren 
weitergeheizt werden; in Betriebs
pausen oder vor dem eigentlichen Ver
anstaltungsbeginn kann damit, ohne 
daß an der Einstellung der Regler
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etwas geändert zu werden braucht, 
die Übertragung still gelegt werden? 
zur sofortigen Inbetriebnahme (nach 
einigen Sekunden) ist dann nur noch 
die Umlegung des Bereitschafts
schalters erforderlich (weisser 
Punkt sichtbar).

Mechanischer Aufbau

Mischpultteil,

Endstufe

Das Regler- und Buchsenfeld des 
Mischpultteils ist auf der Rückseite 
oben, das Regler- und Buchsenfeld 
des Endstufenteils auf der Vorder
seite unten angeordnet; oberhalb 
des letzteren befindet sich eine 
stoffüberzogene abnehmbare Haube. 
Diese Haube darf nur bei gezogenem 
Netzstecker entfernt werden, weil ei
nige dann zugängliche Teile (Elko) 
unter Spannung stehen. Das Netzkabel 
lässt sich in eine dafür vorgesehene 
Aussparung der Bodenplatte als Wickel 
einschieben und mittels der Lasche 
an der Seitenwand festklemmen.

Mischpultteil und Endstufe sind mit 
einem Vielfachkabel (für die Strom
versorgung) und einer abgeschirmten 
Tonfrequenzleitung verbunden.

Öffnungen in der Bodenplatte und die 
Schlitze oberhalb bzw. unterhalb der 
Bedienungsplatten gewährleisten eine 
ausreichende Wärmeabfuhr.

Hall: Das Hall-Federaggregat (Hallspirale) 
sitzt auf dem Abdeckblech des Misch
pultteils» infolge einer besonders 
zweckmässigen Ausführung der körper
schallarmen Befestigung ist eine 
Arretierung nicht erforderlich.

Die Bedienungsplatte des Mischpult
teils ist in 3 übereinanderliegende 
Felder unterteilt, nämlich das 
Reglerfeld, das Diodenbuchsenfeld, 
in dem auch die Hall-Einzelkanal- 
Regler sitzen, und das Beschriftungs
feld.

Der Verstärkerteil des HOHNER Orga- 
phon 50 MH ist in zwei Baugruppen 
unterteilt, den
der die Regler, den Hallteil und den 
Vibratoteil enthält und an der obe
ren Querleiste des Koffers angeord
net ist, und die
mit dem Netzteil, die auf der Boden
platte des Kasetten-Koffers mit 
durchgehenden Schrauben montiert 
ist.
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Die Eingänge sind im wesentlichen in zwei Gruppen
zusammengefasst, nämlich die Bin- 
gange I und II, die mit Vibrato be- 
aufschlagt werden können, und die 

* HiPi-Eingänge III und IV (ohne Vi
brato) .

In
Eingang I sind beide Diodenbuchsen parallel

geschaltet (Empfindlichkeit gleich): 
wenn hier zwei Gitarren gleichzei
tig angeschlossen werden, dann muß 
der im Gitarre-Tonabnehmer befind
liche Lautstärkeregler mit seinem 
Schleifer (S) an die Spule und mit 
dem heissen Ende (E) an die Seele 
der abgeschirmten Leitung geführt 
sein (also evtl, vertauschen), da
mit sich die Gitarre-Lautstärkereg
ler nicht gegenseitig beeinflussen.

Eingang II

HOHNER Micro A 2 

HOHNER Akkordeon-Micro

Eingänge III und IV
i /• ... , .

 ̂ r ' ~ , \ ■> .

zB. AKG D 12 
+ Zwischenübertrager 1:15

ist für Akkordeon-Mikrofone und 
Elektrobaß bestimmt. Hierbei ist der 
empfindlichere Anschluß an Aufsetz
mikrofone angepasst, die eine klei
nere AusgangsSpannung haben (BOHNER 
Micro A 2). Akkordeon-Einbau-Mikro- 
fone (HÜHNER Akkördeon-Micro), die 
eine grössere Spannung abgeben, soll
ten an der Buchse mit grösserer Ein
gangsspannung angeschlossen werden. 
Diese Diodenbuchse mit der kleineren 
Empfindlichkeit ist auch für den An
schluß eines Elektrobaß bzw. einer 
Baßgitarre zu empfehlen; erst wenn 
beim Anschluß an dieser Dose der Ver
stärker nicht ausreichend ausge
steuert werden kann, kann man die ge
nannten Instrumente an der empfind
licheren Buchse anschliessen. ;

Die
sind in erster Linie für den An
schluß von Mikrofonen gedacht; zu 
empfehlen sind vor allem die soge
nannten dynamischen Mikrofone (mit 
Nierencharakteristik), die jedoch 
wegen ihrer Ausgangsimpedanz von 
200 Ohm über einen Zwischenübertrager 
(Leitungsübertrager) 1 : 15 (bzw.
1 : 25) anzuschliessen sind. In der 
Regel ergibt sich in diesem Palle bei 
Verwendung der empfindlicheren Buch
sen die richtige Aussteuerung» in 
einigen Pallen, vor allem wenn zB. 
ein Schlagzeuger sehr dicht am Mikro
fon singt, ist es zu empfehlen, den 
Mikrofon-Leitungsübertrager-Dioden- 
stecker in die unempfindlichere Buchse 
von Kanal III oder IV zu stecken.
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Die unempfindlichere Buchse von Ka
nal IV ist speziell auch für den An- 

Tonabnehmer Schluß eines (Kristall) Tonabnehmers 
bezeichnet; in manchen Pallen kann 
es zweckmässig sein, einen Vorwider
stand von 0,5 MegOhm oder von 1 Meg- 
Ohm vorzuschalten, der von jeder Rund
funkwerkstatt in den betreffenden Di
odenstecker eingelötet werden kann,

. Ein fünfter
Eingang V ist für den Anschluß eines Amateur

magnettongeräts vorgesehen; über die
se Leitung können alle Eingänge I - 
IV aufgenommen und nachträglich ab
gespielt werden.

Die Endstufe ist mit zwei zusätz
lichen Eingängen ausgestattet, von 

Eingang VI regelbar denen der eine regelbare (VI) zB. für
den Anschluß eines Echogeräts und 

Eingang VII fest der andere, nicht regelbare (VII)
für elektronische Orgeln, wie zB. 
HOHNER-Symphonic 30 eingerichtet ist.

Die
Eingangsempfindlichkeit der einzelnen Kanäle bzw. an den ihnen

zugeordneten Diodenbuchsen ist auf 
dem Beschriftungsfeld in Kästchen ein
getragen, deren Lage mit derjenigen 
der Diodenbuchsen korrespondiert, und 
als diejenige EingangsSpannung ange
geben, die für 100 $ige Aussteuerung 
erforderlich ist (bei Oitarreeingang 
im Maximum der "Stahlsaitenklang” - 
Frequenzkurve; bei HiPi-Eingängen 
mit Klangfarbenregler in elektrischer 
Mittelstellung); die in einer Fabri
kationsserie unvermeidbaren kleineren 
Abweichungen von diesem Sollwert kön- 

Prüfprotokoll nen dem Prüfprotokoll entnommen wer
den (Reglerstellung für 50 $ige Aus
steuerung, usw.).

Bedienung: Mischpultteil Alle drei Felder der Mischpult-Be
dienungsplatte sind in fünf, je über
einanderliegende , den fünf Kanälen 
zugeordnete Abschnitte eingeteilt,

» sodaß die Zusammengehörigkeit der
Regler, Buchsen usw. sofort klar er
kennbar ist. Im Reglerfeld ist links 
von der G-itarrenreglergruppe ein Hall- 
summenregler eingebaut. Rechts vom 
HiPi-Abschnitt sind die Schalter und 
Regler für das Vibrato angeordnet. 
Insgesamt sind 11 Anschlußmöglich
keiten enthalten. Die Diodenbuchsen 
sind so montiert, daß die Schraube 
im Diodenstecker oben sichtbar ist.
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Zwischen den Diodenbuchsenpaaren 
sind in den entsprechenden Abschnit
ten die zugehörigen Hallregler ange
ordnet, mit denen, für jeden der 4 
Kanäle getrennt, die Aussteuerung 
des Hallaggregats eingestellt wird*

Hall: Im Betrieb mit Hall sollen die Hall- 
Eingangsregler möglichst weit und 
der Hall-Summenregler möglichst we
nig aufgedreht werden» damit der 
unvermeidbare (kleine) Hall-Stör
pegel ein Minimum ist*

Trotz der bereits erwähnten Körper
schallisolation des Hallaggregats 
kann es oft zweckmässig sein, den 
Verstärker nicht gerade in die Nähe 
von stark schwingenden Teilen eines 
Podiums zu stellen? solche ungünsti
ge Bereiche werden in der Regel 
hauptsächlich in der Nähe des Kontra
baß und des Schlagzeuges liegen*

Fernschaltung: Die in den äusseren Abschnitten lie
genden Diodenbuchsen sind für den 
Anschluß eines Fernschalters für 
Hall bzw. Vibrato bestimmt; die 
Glimmlampe zwischen "Tempo” und 
"Amplitude” zeigt Stärke und Fre
quenz des eingestellten Vibrato nur 
an, wenn der Fernschalter nicht auf 
"aus" steht.

Endstufenteil: Die Bedienungsplatte des Endstufen
teils enthält in der Reihenfolge von 
links nach rechts die Diodenbuchsen 
für die Eingänge VI (mit Regler) 
und VII, den 100 V-Ausgang (vgl. 
unten), den Bereitschaftsschalter 
(weisser Punkt sichtbar = ein), die 
Lautsprecher-Normbuchsen mit dem Aus
gangsimpedanz-Umschalter, den Span
nungswähler mit der Sicherung und 
den Schalter mit Leuchtfeld? die Be
tätigung des Schalters erfolgt durch 
Drücken des weissen Feldes.

Die Ausgänge für den Anschluß der Lautsprecher an
den beiden rechts liegenden Norm
buchsen (Bezeichnung "Lautsprecher") 
sind durch den darüberliegenden Um
schalter zwischen den Impedanzwerten 
8 Ohm und 2 Ohm umschaltbar und so
mit für Lautsprecher mit niederohmi
gen Anschlußwerten bestimmt. In der 
Schalterstellung 8 Ohm können Laut
sprecher angeschlossen werden, die 
zusammen höchstens eine Belastung von

/

bandecho.de



8 Ohm bilden dürfen (bei mehreren 
Lautsprechern parallel ist diese Be
lastung als Quotient ”Einzelimpedanz 
Anzahl” auszurechnen) zB. zwei Laut
sprecher von je 15 Ohm (HOHNER Orga- 
phon-Lautsprecherbox oder HOHNER 
Orgaphon-Großtonsäule) parallel.

Wenn das Gerät nicht mit voller 
Leistung betrieben werden soll (zB. 
im Heim, im Tonstudio usw.), dann 
ist manchmal zweckmässig auch im Be
trieb mit einem Lautsprecher 8 bis 
16 Ohm oder einem Paar von je 16 Ohm 
die Schalterstellung ”2 Ohm” zu 
wählen, weil dann der Störpegel noch 
kleiner ist.

100 V-Ela-Technik Am 100 V-Ausgang sind Lautsprecher
mit sogenannter ”100 V-Anschlußim- 
pedanz” anzuschliesseni zur Ab
schwächung der an die 8/2 Ohm-Buch
sen angeschlossenen Lautsprecher ist 
- wie oben - der Umschalter auf 2 
Ohm zu stellen.

Inbetriebnahme In einem zweckmässigen Anwendungsfall
stellt man den (Kasetten) Verstärker 
Orgaphon 50 MH auf eine Orgaphon- 
Lautsprecherbox, die an die eine der 
beiden rechts liegenden Lautsprecher
normbuchsen angeschlossen wird} eine 
weitere HOHNER- Orgaphon-Lautsprecher 
box oder HOHNER Orgaphon-Großton- 
säule kann - räumlich getrennt auf
gestellt - an der anderen Laut- 
sprechernormbuchse angeschlossen 
sein.

Las Netzanschlußkabel ist aus der 
unteren Aussparung herauszuziehen 
und erst dann in die Schukosteck
dose zu stecken, nachdem man sich 
vergewissert hat, daß die auf dem 
Spannungswähler (weisser Strich) 
eingestellte Spannung mit der Netz
spannung übereinstimmt. In Gegenden 
mit ausgesprochener Überspannung 
(zB. wenn Glühlampen häufig durch
brennen, die Transformatorenstation 

4 in der Nähe ist usw.) ist es meistens
zu empfehlen, den Spannungswähler 
statt zB. auf 220 V auf 240 V zu 
stellen. Sicherung kontrollieren 
(1,6 A mittelträge bei 220 V)1

Ler Bereitschaftsschalter muß für 
Betrieb so stehen, daß der weisse 
Punkt sichtbar istl Las Gerät ist

/
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dann eingeschaltet, wenn das weisse 
Feld in dem rechteckigen Schalter 
(ganz rechts) aufleuchtet,

Achtung! Die Betriebsströme der Endröhren
PL 84 sind vom Werk aus auf den rich
tigen Wert eingestellt» diese Röhren 
dürfen deshalb nur dann ausgetauscht 
werden, wenn die Ströme (laut Service- 
Anleitung) nacheingestellt werden.
In dringenden Fällen kann von dieser 
Regel vorübergehend abgewichen werden, 
wobei aber in Kauf genommen werden 
muß, daß u.U. nicht die volle elek
trische Ausgangsleistung erreicht 
wird.

Technische Daten Röhrenb e s t ückung

■

Frequenzbereich 

Ausgangs1eistung

 ̂ ► 
Klirrfaktor

1 . .
Störpegelabstand

Sicherung

S t romaufnähme

Grösse

Gewicht

5x ECC 83 
1x EF 86 
1x ECL 86 
4x PL 84 dh.
17 Röhrenfunktionen.

30 - 20 000 Hz

50 W bei Belastung 
mit 8/2 Ohm

kleiner als 1 i 
bezogen auf 1 kHz

grösser als 60 dB 
(bei zugedrehtem 
Hallsummen- und 
Gitarreregler)

(bei 220 V) 1,6A MT 
(mittelträge)

Bereitschaft ca.
40 W
Leerlauf ca. 80 W 
Vollaussteuerung 
ca. 120 W

55 x 22 x 25/20 cm 

U,5 kg.

7
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Prüfprotokoll für HOHHER

1, Einstellung für 
geradlin. HiFi-Frequenzgarig

Höhenregler : Skt.
Tiefenreglerj ... &$?•. •. Skt.

2. Störpegelmessung 
(20 mV = 60 dB)

geradl. Frequenzgg. .5... mV 
Tiefen voll . . . . . . . . .  mV
Hohen voll .. o... ** o.•.« mV 
Hall ein ........ J. C o . mV
Gitarre e i n .... . Ä 1 .. mV

3o Funktionsprüfung:

Vibrato:
Frequenz und Amplitude .
Schalter H und D ....... j'...
Kurzschlußstecker Hall . A  .-. 
und Vibrato
Halleingänge ........... .H..

•’ V  \  , •

Qrgaphon MH Fabr. _____

50 MH Fabr. Nr« Sl>£4ci>

Eingangsreglerstellung für 
50 % Aussteuerung

Hing. VI 
Eing. IV 
Eing. III 
Eing. II 
Eing. I

1 kHz/100 mV S1A Skt.
1 kHz/ 25 mV J2’ä Skt.
1 kHz/ 25 mV kl. Skt.
1 kHz/100 mV kA Skt.
2 kHz/ 15 mV k3. Skt.

5. AusgangsSpannung bei jeweils 
aufgedrehten Reglern:

Eing. VII 1 kHz/100 mV TUt V 
Eing. IV 1 kHz/ 15 mV <13»? V
Eing. III 1 kHz/ 15 mV .1i.it V
Eing. II 1 kHz/ 25 mV V
Eing. I 10 kHz/ 15 mV ß.1.7 V

Matth. Hohner AG. 
Trossingen
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