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Reflexionen

Eämbäge;s aiit»er  Hactitiama

Das  Nachhallprogramm  ist  so  gestaltet,  daß  einfache  Vorstellungen  über

die  Struktur  des  Nachhalls  in natürlichen  Räumen  für  die  Bedienung

genügen.

Zuriächst  trifft  am  Hörort  das  Direktsignal  von  der  Schallquelle  ein.

Kurze  Zeit  später  erreichen  den  Hörer  die  ersten  Reflexionen  (Echos)

von  den  Wänden,  auch  frühe  Reflexionen  genannt.

Diese  Reflexionen  werden  erneut  reflektiert  und  treten  in rasch  dichter

werdender  Reihenfolge  auf  und

bilden  schließlich  den  Nachhall.

Bei  jeder  Reflexion  verliert  der  Schall  an Energie,  so  daß  der  Nachhall  ab-

klingt.  Die  ersten,  frühen  Reflexionen  vermag  das  Ohrim  allgemeinen

nicht  zu unterscheiden,  insgesamt  bilden  sie  aber  einen  wichtigen

Bestandteil  des  Hallgeschehens.  Hohe  Energieanteile  dieser  Re-

flexionen  bewirken  einen  direkten  präsenten  Klang,  geringe  Energie-

anteile  einen  weichen  diffusen  Nachhall.

Um  dem  Toningenieur  einen  weitgehenden  Einfluß  auf  das  Hallge-

schehen  zu geben,  können  drei  einzelne  Reflexionen  gegenüber  dem

Direktsignal  verzögert  und  in ihrer  Amplitude  gewählt  werden.  Der  Über-

gang  zwischen  den  frühen  Reflexionen  und  dem  Nachhall  wird  durch  eine

Gruppe  von  sechs  Reflexionen  (dem  Reflexionscluster)  simuliert,  von

denen  drei  dem  rechten  und  drei  dem  linken  Ausgang  zugeordnet  sind.

Die  Verzögerungszeit  der  Reflexionsgruppe  und  ihre  Amplitude  ist  ein-

stellbar.  Nach  dem  Cluster  beginnt  der  Nachhall.
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Däe  rernbedaieneinhÖit  EMT  'B2  $

Pegel-  und

Statusanzeige

Bereichsanzeige
für  Ver-

zögerungszeit

Numerische
Anzeige  der

angewählten
Zeit-  oder

Amplituden-
einstellung

Anwahl  der  Festpro-

gramme  oder  des  frei  pro-

grammierbaren  Speichers

Speicheradressen  für8

Einstellungen  pro  Pro-

gramm  (Nachhallpro-
gramm  16)

Übernahme
einer
Einstellung

Anwahl  der
Zeit-  und

Amplituden-
einstellung

Programm-
wahltasten

Anwahl  und  Anzeige  der

Hauptparameter  (ent-

sprechend  den  Hebeln

I-IV  auf  dem  Bedienteil

des  EMT  251  ). DieTabelle

zeigt  die  Bedeutung  in

den  einzelnen  Pro-
grammen.

Durch  Kippen  des  Hebels

wird  derWert  des  ange-

wählten  Parameters  er-

höht  oder  erniedrigt.

Durch  Drücken  wird  die

nächste  Speicheradresse
abgerufen.

DMe Besonderheiten  des  dägätalen Nach!tiallsystems
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Rcflexa*absgruppeai

Nachhalleänsatx

Natmda;allzel

Das  Digitale  Nachhallsystem  EMT 252  erlaubt  den Einf1u13 auf  eine  Viel-

zahl  von Nachhallparametern  wie

mit  einstellbarer  Amplitude  und Verzögerungszeit

zur  Darstellung  des  Übergangs  von frühen  Reflexionen  zum Nachhall

(dem  sogenannten  Anhall).  Pegel  und Verzögerung  der  Reflexions-

gruppe  sind  wählbar.

Der  Beginn  des  Nachhalls  wird  durch  die Verzögerung  der  Reflexions-

gruppe  bestimmt.

Die Nachhallzeit  ist in drei  Frequenzbereichen  beeinflußbar.  Damit  kann

die Nachhallzeit  den Gegebenheiten  in natürlichen  Räumen  angepaßt

werden.

frühe  Reflexionen

Reflexionsgruppe  (Cluster)

REV  2$0
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Technik

EMü$2S

FIX/U$ER-Programm

Das  Digitale  Nachhallsystem  EMT  252  enthält  ebenfalls  das  Nachhall-

programm  des  Elektronischen  Nachhallgeräts  EMT 250.

Spezielle  Klangverdichtungs-  und Effektprogramme  machen  das  Digitale

Nachhallsystem  zu einem  universell  einsetzbaren  Werkzeug  derTon-

produktion.

Das  Digitale  Nachhallsystem  EMT  252  arbeitet  mit  der  vollen  Studio-

bandbreite  von 15  kHz. Es enthält  16  Bit lineare  A/D-  und D/A-Wandler,

schnelle  Prozessoren  und hochwertige,  steile  Filtereinheiten  mit ausge-

suchten  Bauelementen.

Das  Digitale  Nachhallsystem  EMT 252  ist für  den Einbau  in ein 1 9"-

Gestell  gedacht.  Die Bedienung  erfolgt  von der  Fernbedieneinheit

EMT  252  S aus.

Die Fernbedieneinheit  EMT 252  S ist der  Bedienteil  des  Digitalen  Nach-

hallsystems  EMT 252.

Die Fernbedienung  des  Digitalen  Nachhallsystems  EMT 251 ist über  das

EMT  252/EMT  251 INTERFACE  9251  905  möglich.

64 komplett  gespeicherte  Einstellungen  unterstützen  den Toningenieur

bei der  Bedienung  und helfen  optimale  Einstellungen  zu finden.  Weitere

64 komplette  Einstellungen  können  vom Benutzer  unverlierbar,  d.h. auch

bei Abschalten  des  Netzes,  gespeichert  werden.

Fernbedienung  bis  zu 100  m ist über  ein geschirmtes  2adriges  Audio-

kabel  möglich.  Di'e nötige  Verbindung  kann  problemlos  über  Koppelfelder

und KreuzschienenverteiIer  geführt  werden,  da Übersprechen  nicht  auf-

tritt  und das  Signal  DC-frei  ist.
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Däe Programtne

EMT2$@  Rr.V  ra»ögrammim  [ineVieIzahIvonKundenbenötigtfürdieBearbeitungdesTonmateriaIs
den Klang  des  Nachhallprogramms  des  Elektronischen  Nachhallgeräts
EMT 250.

Aus  diesem  Grund  wird  in neueren  Geräten  statt  des  SPACE-Programms
der  Nachhallalgorithmus  des  Elektronischen  Nachhallgeräts  EMT 250
eingesetzt.  Ältere  Geräte  EMT  252  sowie  das  Digitale  Nachhallsystem
EMT 251 können  nachträglich  umgerüstet  werden.

Im Gegensatz  zum Nachhall  in dem Elektronischen  Nachhallgerät
EMT  250  können  Vorverzögerung  von Hall und Cluster  kontinuierlich
zwischen  O und 120  ms gewählt  werden.
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Eingestellt  werden  erwähnte  Hallparameter  durch  Anwahl  der  Funktion
und ansch1ie13endes  Ändern  des  Wertes  mit dem Hebel  PARAMETER.

Alle  frühen  Reflexionen  und das  Reflexionscluster  sowie  der  Nachhall
können  gemeinsam  um 40 ms verzögert  werden;  die Reflexion  P (Pano-
rama)  wird  mit der  Taste,PAN  POT  anteilmäßig  den beiden  Ausgängen
zugeordnet.

Die Nachhallzeit  als  weitere  wichtige  Bestimmungsgröße  ist in drei
Frequenzbereiche  aufgeteilt.  Damit  kann  der  Klang  individuell  den
gegebenen  Notwendigkeiten  angepaßt  werden.  Für die Simulation
natürlicher  Räume  wird  man davon  ausgehen,  daß großflächige  Wände
eine  längere  Nachhallzeit  in den  tiefen  Frequenzen  verursachen.  In
Räumen  mit geklüfteten,  vielfach  unterbrochenen  Wänden,  wie  z.B.
Kirchen,  wird  dagegen  der  höherfrequente  Anteil  des  NF-Spektrums
relativ  länger  "nachhallen".

Grundsätzlich  ist davon  auszugehen,  daß die Nachhallzeit  in natürlichen
Räumen  zu hohen  Frequenzen  hin kürzer  wird.

Einfluß  auf  die drei  Frequenzbereiche  wird  über  die Tasten  II-IV
genommen.
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D-R!CV  rw  vgm «mmumm Spezielle  Effekte  sind  mit  dem  Nachhallprogramm  D-REV  möglich.  Die
Nachhallzeit  ist konstant  im gesamten  Frequenzbereich  bis  zu 1 8s.
Unter  Ausnutzung  des  Doppler-Effekts  kann  in diesem  Programm  die
lllusion  erweckt  werden,  das  Hallsignal  bewege  sich  im Raum.  Die Inten-
sität  des  Dopplereffekts  (Frequenzänderung  Af) sowie  die Geschwindig-
keit,  mit  der  die Frequenzänderung  durchgeführt  wird,  ist einstellbar.
Eine  besondere  Eigenschaft  dieses  Programms  ist, daß die  frühen
Reflexionen  immer  das  gesamte  NF-Spektrum  bis 15 kHz enthalten,
während  für  den Nachhall  ein Tiefpaß  mit einstellbarer  Grenzfrequenz
geschaltet  werden  kann.  Der  Tiefpaß  ist so ausgelegt,  daß beispiels-
weise  eine  Änderung  der  Grenzfrequenz  bei langen  Nachhallzeiten  erst
allmählich  hörbar  wird.

Realisiert  wird  dieses  Verhalten  durch  ein Tiefpaßprogramm  im Digital-
teil,  das  vor  dem Nachhall  durchgeführt  wird.

}:x  :l  N  t

CCW CI ß  ugai  md&'!!a% In der  Zeit  veränderbare  Echoschleifen  mit  einstellbarer  Rückkopplung
zwischen  O und 1 00o/o bilden  das  Echo-Programm.  Die Echoschleifen
sind  so geschaltet,  daß eine  Vielzahl  von akustischen  Effekten  realisier-
bar  ist. Mit  den Tasten  TIME  wird  die  jeweilige  Schleifendauer  bestimmt,
die dazugehörigen  Tasten  AMPLITLIDE  legen  den rückgekoppelten
Anteil  fest  (O-100o/o).
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Däe Prograrnrne/Bedäeiuig

LHuttU$  F%'ügraamm Das  Chorusprogramm  dient  der  Klangverdichtung  von  Einzelstimmen.  Es

wird  das  akustische  Verhalten  eines  Chores  dadurch  simuliert,  daß  das

Original  mehrfach  verzögert  wiedergegeben  wird.  Die  mehrfach  ver-

zögerte  Wiedergabe  des  Originals  entspricht  den  Verhältnissen  eines

Chores,  denn  selbst  wenn  alle  Sänger  eines  Chores  gleichzeitig  singen,

so  treffen  die  von  ihnen  erzeugten  Signale  nacheinander  am  Ohr  des

Zuhörers  ein.  Das  Klangbild  eines  Chores  wird  aber  auch  durch  eine

leichte  Variation  der  Tonhöhe  sowie  der  Einsätze  der  Sänger  relativ

zueinander  geprägt.  Diese  Effekte  sind  in ihrer  Stärke  einstellbar.

NÜW  LmN riugl"lfQaain Viele  Freilichtbühnen  erreichen  eine  hohe  SprachverständIichkeit  und

Verdichtung  des  Klangbildes  durch  eine  muschelförmige  Bühnenrück-

wand.  Nachhallähnlich  treten  Reflexionen  in kurzen  Zeitabständen  auf,

brechen  aber  dann  ziemlich  abrupt  ab.  Ein  solcher  Nachhallverlauf  war

Vorbild  bei  der  Erstellung  des  NON-LIN-Programms.  Der  Beginn  des

Nachhallverlaufs  sowie  sein  Abfall  sind  einstellbar.

Der  Vorteil  dieses  Programms  liegt  in der  geringen  Halligkeit  bei  gleich-

zeitig  hoher  Verständlichkeit  von  Sprache  und  Gesang.

Bedäenung Die  Bedienung  ist  einfach  und  übersichtlich  gestaltet,  Tasten  und

Anzeige  sind  ihrer  Bedeutung  entsprechend  in Gruppen  zusammen-

gefaßt,  ihre  Beschriftung  gibt  Hinweise  auf  die  Bedeutung  in den

einzelnen  Programmen.

Die  Veränderung  eines  Programmparameters  erfolgt  durch  Anwahl  der

Taste  (z.B.  AMPLITUDE  R) und  Verändern  des  Wertes  mit  Hilfe  des

Hebels  PARAMETER.

64  komplette  Einstellungen  (FIX)  sind  in dem  Speicher  der  Fernbedien-

einheit  ab  Werk  abgelegt.  Sie  sind  als  Hilfe  und  Orientierung  bei  der

Tonbearbeitung  gedacht.

64  weitere  komplette  Einstellungen  (USER)  können  vom  Benutzer  unver-

lierbar  gespeichert  werden.

Input-Platine

Däe Tecbmk

Die  Platinen  des  Analogteils  sind

nach  Öffnen  der  Frontplatte  zu-

gänglich.  Ein  Aufdruck  zeigt  die

Lage  der  Potentiometer  für  die  An-

passung  des  Studiopegels  an den

internen  Nennpegel  des  Geräts.

Für  den  Service  können  diese  Pla-

tinen  auf  den  mitgelieferten  Ver-

längerungsprint  gesteckt  werden.

Der  Bauteiledruck  dient  der

schnellen  Fehlersuche  im Service-

fall,  Testpunkte  erlauben  die

schnelle  Analyse  der  Signale.

Die  hochwertigen,  steilen  Tiefpaß-

filterin  den  Eingangs-  und  Aus-

gangskanälen  sind  aus  diskreten

Bauelementen  aufgebaut.  Die  Fil-

terstufe  ist  so  entworfen,  daß

keine  Justierung  mehr  nötig  ist,

d.h.  zeitaufwendige  Filtereinstel-

lungen  entfallen.

Das  Digitale  Nachhallsystem  ist  für  die  in der  Studiotechnik  üblichen

Bandbreite  von  15  kHz  ausgelegt.  Die  Abtastfrequenz  liegt  bei  32  kHz,

d.h.  alle  31 ps  wird  der  augenblickliche  Wert  des  analogen  Signals  in den

Rechner  gegeben.  Dort  werden  innerhalb  dieser  Zeit  alle  nötigen

Berechnungen  für  den  hochqualitativen  Nachhall  ausgeführt.

Pipelinetechnik  und  parallele  Verarbeitung  der  Instruktionen  (Befehle)

sind  deswegen  die  kennzeichnenden  Merkmale  der  verwendeten

Rechnerarchitektur.

Ein  Instruktionswort  hat  beispielsweise  eine  Länge  von  48  Bit.

Während  Analogteil  und  Steuerteil  (INTERFACE)  und  das  RAM  (Random

Accessa Memory)  auf  Multilayerboards  aufgebaut  sind,  wird  die

Verdrahtung  des  Prozessors  in Wire-Wrap-Technik  ausgeführt.



TedimiMk  urid  Aiscttlüsse

Das  Digitale  Nachhallsystem  EMT  252  ist  die  1 9"-Gestellausführung  des

Digitalen  Nachhallsystems  EMT  251.  Für  den  notwendigen  platzsparen-

den  Aufbau  wurde  eigens  ein  Schaltnetzteil  entwickelt,  das  die  nötigen

Spannungen  und  Ströme'zur  Verfügung  stellt.  Das  Schaltnetzteil  besteht

aus  einer  Mutterplatine  mit  dem  Netztransformator  sowie  drei  weiteren

Platinen,  die  auf  die  Mutterplatine  gesteckt  sind.

Die  Fernbedieneinheit  wird  über  ein  mitgeliefertes  6po1iges  geschirmtes

Kabel  an das  Digitale  Nachhallsystem  EMT  252  angeschlossen.  Bei

Entfernungen  über  20  m muß  das  externe  Netzgerät  verwendet  werden.

In diesem  Fall  reicht  ein  2po1iges  Audiokabel  mit  Schirm  für  den

lnformationsaustausch  zwischen  Fernbedieneinheit  und  Digitalem  Nach-

hallsystem.

Übertragungsstrecken  von  bis  zu 100  m sind  möglich.  Die  Verbindung

kann  ebenfalls  problemlos  über  Koppelfelder  geführt  werden,  da  die

Übertragung  DC-frei  ist  und  bei  geringem  Pegel  im NF-Bereich  durch-

geführt  wird.

Ein Mikroprozessor  in der  Fernbedienung  steuert  die  Anzeige  im Tasten-

feld, protokolliert  Änderungen  der  Bedienung,  organisiert  die  Daten-

übertragung  zum  Digitalen  Nachhallsystem  und  verwaltet  den  Speicher

für  die  ProgrammeinsteIIungen.

, ü lIillllliIIiIIIllIIIIEllMIIITllI2lI5II2lIIIll !1

Ext.

Netzteil

€ € O

Interface

Aufnahmeingenieure  sehen  sich  in

zunehmendem  Maße  mit  der

Schwierigkeit  konfrontiert,  immer

mehr  Geräte  mit  immer  mehr  Ein-

stellmöglichkeiten  bedienen  zu

müssen.  So  vorteilhaft  es  sein

mag,  eine  Vielzahl  von  Parametern

kontrollieren  zu können  -  die  kom-

plizierter  werdende  Bedienung

macht  diesen  Vorteil  off  zunichte,

weil  es  in der  praktischen  Auf-

nahmetätigkeit  an Zeit  mangelt.

Für  dieses  Problem  hat  EMT  eine

Lösung  parat:  die  voreingestellten

Festprogramme  (Fix.).  64  komplet-

te,  ab  Werk  unverlierbar  gespei-

cherte  Einstellungen,  die  in enger

Zusammenarbeit  mit  Toningenieu-

ren  für  den  jeweiligen  Aufnahme-

fall  optimiert  wurden,  stehen  dem

Anwender  als  sofort  greifbare

Bibliothek  zur  Verfügung.  Eine

tabellarische  Übersicht  erleichtert

die  Zuordnung.

Da nun  sicher  jeder  Anwender  in-

dividuelle  Klangvorstellungen  hat

und  diese  von  Aufnahme  zu  Auf-

nahme  auch  ändern  muß,  kann  er

W Thp» für  die  Praxäs

Programme  nicht  nur  aufrufen,

sondern  auch  in jederri  Parameter

ändern.  Da in der  Praxis  immer  nur

wenige  Parameter  geändert  wer-

den  müssen,  lassen  sich  so  die

klanglichen  Idealvorstellungen  des

Aufnahmeingenieurs  in wenigen

Schritten  realisieren.

Nicht  genug  damit:  er  kann  dann

"seine"  Einstellung  wiederum  in

einem  der  freien  64  Plätze  (User)

ablegen  und  bei  Bedarf  jederzeit

wieder  hervorholen.

Übersächt  über  die  Festprogramrrie

9



TeAlmäklK'a  r»Thfell  EMT  1'«;1 /?$2  $

Beträebsarten  (Programme)

a) Nachhallprogramm

Grundnachhallzeit  O,4...4,5s,

(f=  1 kHz)  regelbarin  16  Stufen

Nachhallzeit  bei  Faktor  O,5...2,  bezogen

tiefen  Frequenzen  auf  die Grundnachhall-
(f=300  Hz)  zeit,

regelbar  in 8 Stufen.

Nachhallzeit  bei  Faktor  O,2...0,85,

mittleren  Frequenzen  bezogen  auf  die  Grund-

(f=4  kHz)  nachhallzeit,

regelbarin  8 Stufen.

Nachhallzeit  bei  Faktor  O...0,85,  bezogen

hohen  Frequenzen  auf die Grundnachhall-
(f=8  kHz)  zeit,

regelbar  in 8 Stufen.

Vorverzögerung

(Verzögerung  der

ersten  Rückwürfe)

Einzelreflexionen

Reflexionscluster

o...ao  bzw.  40...120  ms

3

1, Gruppe  besteht  aus  6

Einzelreflexionen  mit

fester  Zuordnung.

b) Verzögerungsprogramm

Verzögerungszeit  O... 4 ms,

o... 16  ms,

o... so mS,

0...440  ms,

Abgriffe 4, jeder  mit frei wähl-

baren  Verzögerungs-

zeiten  programmierbar.

c) Spezialprogramme

NON-LIN Nachhallprogramm  zur

Erhöhung  der  Klang-

dichte

CHORUS

D-REV

Klangvervielfachung

sehr  lange  Nachhallzeit

bis  18  s

ECHO

250  REV

wiederholte  Rückwürfe

im Zeitraster  zwischen

0 und  440  ms und  mit

Dämpfungen  zwischen

ca.  O dB  und  ca.  60  dB

pro  Rückwurf.

Nachhallprogramm  des

elektronischen  Nach-

hallgeräts  EMT  250

Dägitalteäffi

a) A/D-  und  D/A-Wand-
lung

Samplingfrequenz

16  Bit  uniform

32,6  kHz

b) Prozessor  16  Bit

Arbeitsgeschwindig-

keit  pro  Instruktion  ca.  40  ns

c) Speicher

RAM-Speicher  256  kBit

ROM-Speicher  48  kBit

«aesahmmAgea  .mk
a) Eingang

Impedanz

Nennpegel  ab  Werk

einstellbar

b) Ausgang

Impedanz

Nennpegel  ab  Werk

einstellbar

(OdBQO,775V)

symmetrisch,  erdfrei

min.  3 kOhm

+  6 dB

-10  dB...  +15  dB

symmetrisch,  erdfrei

max.  60  0hm

+6  dB

-10  dB..,  +15  dB

c) Frequenzgang  30Hz...15kHz

im Programm  DELAY  (+1 /-3  dB)

d) Übersteuerungsreserve

über  Nennpegel  6 dB

e) Rauschabstände  im

Programm  DELAY  bez.
auf  Nennpegel

Fremdspannungsab-

stand  lin.,  eff.  75  dB

Fremdspannungsab-

stand  CCIR  468-2  70  dB

Geräuschspannungs-

abstand  CCIR  468-2  65  dB

f ) Rauschabstände  im

Programm  REVERB

bez.  auf  Nennpegel

Fremdspannungsab-

stand  lin.,  eff.  73  dB

Fremdspannungsab-

stand  CCIR  468-2  69  dB

Geräuschspannungs-

abstand  CCIR  468-2  64  dB

g) Klirrfaktor

im Programm  DELAY
maX.O,1%

bei  Nennpegel

und  5 kHz

h) Leistungsaufnahme  120VA

TCChl'ii&ilme  Däten  Ef!!4T ?4;? /?$2  $

$onstiges

a) Abmessungen

(in Gehäuse)

b) Gewicht

504  x 210  x 480  mm

(B x H x T)

ca.  28  kg

ü  5o4 -ü   4ao -i

EMT  2S2  $

Programmspeicher

Speicherzeit

Speicherfunktionen

Mikroprozessorsystem

Garantierte

Verbindungslänge

Max.  Widerstand  der

Verbindungsleitung

Pegel  des

Übertragungssignals

Hauptfrequenz  des

Übertragungssignals

Impedanz  des

Übertragungskanals

(Fernbedienung

und  Gerät)

128  Programme  in

gepuffertem

C-MOS-RAM,  64  Fest-

programme,  ab  Werk

eingesp-eichert,  64  frei

programmierbare  Spei-

cher

10  Jahre,  Lithiumbatte-
rie

STORE,  RECALL,

CLEAR,  RECALL

NEXT  MEMORY

ADDRESS

Anzeige  der Speicher-
belegung

8035

100  m

(Kabel  EMT  2111  )

200  0hm

ca.  -20  dB

(O dB  ;  0,775  V)

ca.  10  kHz

ca.  200  0hm

a) Abmessungen  (EMT  252  S)

- Gehäusemaße  208  x 89  x 303  mm

(B x H x T)

- Frontplatte  175  x 267,5  mm

(B x T)

- Einbautiefe  (Tischein-

bau  ohne  Gehäuse)  90  mm

b) Gewicht  2,2  kg

r  208 1  -'l"ol'

Technische  Änderungen  vorbehalten!

Lfüfeyumfang  uid

Bestelabexeaiehnungen

9 252  000/...  Digitales  Nachhallsystem  EMT  252

mit  Fernbedieneinheit  EMT  252  S

9252100/...  DigitalesNachhaIIsystemEMT252

mit  Fernbedieneinheit  EMT  252  S

und  Tischgehäuse

9 252  050  Fernbedieneinheit  EMT  252  S

9252901/...  ExternesNetzteilfürFernbedien-

einheit  EMT  252  S

9 251 905 Interface  EMT  251 zum  Ansch1u13

der  Fernbedieneinheit  EMT  252  S an

das  digitale  Nachhallsystem

EMT  251

/...gewünschte  Netzspannung  eintra-

gen

Änderungen  vorbehalten  !

PD-508-4-S  Pnnted  m öhe Federal  Republlt.  ol  Gerrnany
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