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This manual...
TDv 6625/005-15BV-Pruefgeraet BVP 25/35 (Intercom Test Set SEM 25/35)August 1989W51The original came in a brown plastic binder with a clear plastic window that shows the actual contents on the cover page.Size: A5 (21 by 14.8 centimeters)Original pages:Cover (single sided)I .. X (blank: IV, X)1 .. 144 (blank: 2, 20, 84, 86, 98, 100, 102, 106, 110, 112, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144)Aenderungsvorschlag 2x (single sided)Fristennachweis (single sided)Anderungsnachweis (single sided)Page 22 has a color illustration. In the main document, this page is included in grey-scale, so the different colors are translated in halftones for printing. At the end of the PDF-document there are also black and white as well as a color representation of this page 22. The color page however was scanned at a lower, 300 DPI, resolution.



































































Color page...
This page shows a color illustration - however, the representation here is in grey-scale, to make printing easier.The color version can be found at the end of the PDF document, as well as a black and white representation.







































































































































































































































































Color page...
This is a black and white version of the color page 22 - use this if your printer does not print the grey scale version correctly.





Color page...
This is the full color representation of page 22. If you have access to a color printer...
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