AE 6890 Channel and Power modification
240 Channel enable (for Russia only)
Add jumper at section B at detachable front section board
To open: take off front section, remove 4 screws

Enable 240CH by adding 0 OHM or solder jumper.
Default setting: no jumper, 240 CH is not allowed
Operation:

•
•
•
•

Keep buttons PRI and TON pressed during switch on
Release Power knob
Relase PRI and TON
Select bands A to F by CH 9 knob

Reset to Multi standard version:
•
•

Keep button CH 9 pressed during power on
Reset appears on display for a moment, the normal operation starts

Power options (for use in Russia only)
Open main radio cabinet. Install solder jumpers or 0 Ohms resistors.
Possible modifications (1) and (2) or (3)
(1) highest possible AM power max. 6-8 W eff
(2) highest possible FM power max. 8-10 W
(3) set AM power from 1 W to 4 Watts

Note: instead of jumper (3) the AM power in 1 Watt position can be fine adjusted
by potentiometer between about 700 mW and 4 Watt eff.Not all units have such a
potentiometer there and can have a resistor around 6.8 kOhm (smaller = more
power).

AE 6890 Kanalerweiterung und Leistungsmodifikation
240 Kanalerweiterung freischalten (nur für Rußland)
Lötbrücke bei Sektion B im abnehmbaren Bedienteil einfügen.
Zum Öffnen: Front section abnehmen, 4 Schrauben lösen

Zum Freigeben von 240 Kanälen einen 0 OHM Widerstand oder Lötbrücke
einlöten.
Werkseinstellung: Keine Brücke vorhanden- kein 240 Kanalbetrieb möglich.
Bedienung:

•
•
•
•

Tasten PRI und TON beim Einschalten gedrückt halten
Ein-Aus-Taste loslassen
PRI und TON Tasten loslassen
Bänder von A bis F mit der CH 9 Taste auswählen

Reset zurück auf normalen Multi standard Betrieb:
•
•

CH 9 Taste beim Einschalten gedrückt halten
Im Display erscheint das Reset-Symbol für einen Moment, dann startet der
Normalbetrieb wieder mit der normalen Länderauswahl.

Power Optionen (Leistungserhöhung, nur für Rußland erlaubt)
Funkgerät (Lautsprecherseite) öffnen und die Lötbrücken nach untenstehender
Zeichnung einlöten (oder 0 Ohm Widerstände verwenden).
Possible modifications (1) and (2) or (3)
(1) Höchste mögliche AM Leistung max. 6-8 W eff
(2) Höchste mögliche FM Leistung max. 8-10 W
(3) (ohne Brücke) AM power einstellen zwischen 1 W und 4 Watt (nur
möglich bei Geräten mit Potentiometer)

Hinweis: Anstelle einer Lötbrücke läßt sich auch die AM Leistung in der 1 Watt
Position fein einstellen mit dem Potentiometer bei Position
(3). Dieses
Potentiometer ist nicht bei allen Geräten vorhanden (einige Geräte haben einen
werkseitig selektierten Widerstand um 6.8 kOhm für die Feineinstellung. Kleinere
Werte = höhere AM Leistung.

