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Technische Daten.
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(DIN 45507/lEC
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Cl 60 und C-90

liir C-60
liir C-90
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li80+
3180+

IV 3180+
3180+

70ps odcr I20 trs

70!s

nwb/m bci0 dts-Marke
dtsType I {0.8%
Type II < 1,5'[

lV

<

I .09i

t : 30 Hz... 18 kIL + l/-3
Type Il : 30llz ... 20 kHz 'l 2/-3
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Ge.:iuschsp"-""gs"bstand
bezogen aul3%

Klin mir Dolby C ein:

Type
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Type
Type
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: 30
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>70 dB bcl
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>72 dB (A)
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