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To reduce the risk of electric shock, do not remove covers (or
back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to
qualif ied service personnel.

Alin de prdvenir un choc dlectrique, ne pas enlever les
couvercles (oü l'arriöre) de I'appareil. ll ne setrouve ä I'intÖrieur
aucune piöce pouvant Clre reparÖe par l'usager.

Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden,
enllernen Sie keine Abdeckungen (oder Rückwand).
überlassen Sie die Wartung und Reparalurdem qualif izierten
Fachpersonal.

Thls symbol is intended to alert the user lo presence of
uninsulated 'dangerous voltage" within lhe apparatus that
may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric
shock to a person.

Ce symbole indique ä I'utilisateur qu'il existent ä I'int6rieur de
l'appareil des't6nsionsdangereuses". Cestensionsölev6es
enlrainent un risque de choc 6lectrique en cas de contact.

Dieses Symbol deutet dem Anwender an, dass im Geräeinnern
die Gefahr der Berührung von 'gefährlicher Spannung'
besteht. Die Grösse derSpannung kann zu einem elektrischen
Schlag führen.

This symbol is intended to alert the user to lhe presence of
important instructions foroperaling and maintenance in the
enclosed documentation.

Ce symbole indique ä I'utilisateur que la documentation jointe
contient d' importantes instructions concernanl lef onctionne-
menl et h malnlenance.

Dieses Symboldeulet dem Anwender an, dass die beigelegrte
Dokumentation wichtige Hinw€ise lür Betrieb und Wartung
beinhattet.
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FIRST AID
(in case of electric shock)

1. Separate the person as quickly
as possible from lhe electric
power source:

. by switching off the equipment

. or by unplugging or discon-
necting the mains cable

. pushing the person away from
the power source by using dry
insulating rnaterial (such as wood
or plastic).

. After having sustained an elec-
tric shock, always consull adoc-
lor.

WARNING!

DO NOT TOUCH THE PERSON
OR HIS CLOTHING BEFORE
THE POWER IS TUBNED OFF,
OTHERWISE YOU STAND THE
RISK OF SUSTAINING AN

ELECTRIC SHOCK AS WELL!

2. lf the person is unconscious

. check the pulse,

. reanimate lhe person if respi-
ration is poor,

. lay the body down and turn il to
one side, call lor a doctor
immediately.

PREMIERS SECOUHS
(en cas d'6lectrocution)

1. Si la personne est dans I'impos-
sibilitd de se libdrer:

. Couper l'interrupteur principal

. Couper le couranl

. Repousser la personne de
l'appareil ä l'aide d'un objet en
matiöre non conduclrice
(matiöre plastique ou bois)

. AprÖs une dlectrocution, con-
sulter un m6decin.

ATTENTION!

NE JAMAIS TOUCHER UNE
PERSONNE QUI EST SOUS
TENSION, SOUS PEINE DE

SUBIR EGALEMENT UNE
ELECTROCUTION.

2. En cas de perte de connais-
sance de la personne 6lectro-
cut6e:

. Controller le pouls

. Si ndcessaire, pratiquer la respi-
ration artificielle

. Placer l'accidente sur le llanc et
consufter un m6decin.

ERSTE HILFE
(bei Stromunfällen)

1. Bei einem Stromunfall die be-
troftene Person so rasch wie
möglich vom Strom trennen:

. Durch Ausschalten des Gerätes

. Ziehen oder Unterbrechen der
Netzzuleitung

. Betroffene Person mit isolier-
lem Material (Holz, Kunststoff)
von der Gefahrenquelle weg-
stossen

. Nach einem Stromunfall sollte
immer ein Arzt aufgesucht wer-
den.

ACHTUNG!

EINE UNTER SPANNUNG STE-
HENDE PERSON DARF NICHT
BEHÜHRT WERDEN. SIE KÖN-

NEN DABEI SELBST ELEKTRI-

SIERT WERDEN!

2, BeiBewusstlosigkeit des Verun-
fallten:

. Puls kontrollieren,

. beiausgesetaer Atmung künst-
lich beatmen,

. Seitenlagerung de.sVerunfallten
vornehmen und Arzt verständi-
gen.

CLASS 1

LASER PRODUCT

CAUTION:

ATTENTION:

ACHTUNG:

ADVARSEL:

VAROITUS:

VAHNING:

Hazardous laser and electromagnetic radiation when open!

Rayonnement laser et 6lectromagndtique dangereux en cas
d'ouverture du couvercle!

Gefährliche Laser- und eleKromagnetische Strahlung im
geöffneten Zustand.

Usynlig laserstraling ved abning nar sikkerhedsafbrydere er af
tunktion, ungda udsaettelse for straling. (DK)

Laitteen käyattäminen muulla kuin lässä käyttöohjeessa
mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjan turvallisuuslokan I

ylitlävälle nänäkymättömälle lasersateilylle. (SF, SE)

Om apparatenanvänds pa annat sätt än idenna bruksanvisning
specif icerats, l€n användaren utsättasförosynlig hserstralning,
som överskider gränsen för hserklass 1.

Usynlig hserstraling nardeksel apnes. Unnga eksponering for
stralen. (N)

AVARSEL:

ilt
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lnstallation, Betrieb und Entsorgung

Vor der lnstallation des Geräes müssen die hierauf ge-

führten und auch die weiter in dieser Anleitung mit Ä
bezeichneten Hinweise gelesen und während der ln-
slallation und des Betriebes be€chtet werden.
Das Gerät und seinZubehör ist auf altfällige Transport-
schäden zu unlersuchen.
Ein Gerät, das mechanische Be.schädigung aufweist
oder in welches Flüssigkeit oder Gegenstände einge-
drungen sind, darf nicht ans Netz angaschlossen oder
muss soforl durch Ziehen des Netzsteckers vom Nelz
getrennt werden. Das Öffnen und lnstandsetzen des
Gerätes dart nur vom Fachpersonal unter Einhattung
der geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

Falls dem Gerä kein konf eKionierles NetzlGbel beiliegt,
muss dieses durch eine Fachperson unlerVeMendung
der mitgelief erten Kabel-Gerätesteckdose I Eß20/C 1 3
oder lEC320/C19 und unter Berücksichtigung derein-
schlägigen, im geweiligen Lande geltenden Bestim-
mungen angefertigt werden; siehe Bild unten.
Vor Anschluss des Netzkabels an die Netzsteckdose
muss überprüft werden, obdie Stromversorgungs- und
Anschlusswerle des Gerätes (Netzspannung, Nelz-
frequenz) innerhalb der erlaubten Toleranzen liegen.
Die im Gerät eingesetzlen Sicherungen müssen den
am Gerät angebrachten Angaben entsprechen.
Ein Gerät mit einem dreipoligen Gerätestecker (Gerät
der Schutzklasse l) mussan einedreipolige Netzsteck-
dose angeschlossen und somit das Geräegehäuse
mit dem Schutzleiter der Nelzinstallation verbunden
werden (Für Dänemark gelten Starkstrombestimmung-
en, Abschnitt 107).

lnstallation, Operation, and Waste Disposal

Belore you install the equipment, please read and
adhere to the following recommendations and all
sections of these inslructions marked with 

^.
Check lhe equipmenl for any transport damage.

A unit lhat is mechanically damaged orwhich has been
penetrated by liquids or foreign obiects must not be
connecled tothe AC poweroutlet ormust be immediately
disconnected by unplugging the power cable. Repairs
must only be performed by trained personnel in
accordance with the applicable regulations.

Should the equipment be delivered without a matching
mains cable, the latter has to be prepared by a trained
person using the attached lemale plug (lEC320/C13 or
lEC320/C19) with respectto the applicable regulations
in your country - see diagram below.

Before connecting the equipment to the AC power
outlet, check that the local line voltage malches the
equipment rating (voltage, frequency) within the ad-
missibletolerance. The equipmentfuses must be rated
in accordance withthe specificationson lhe equipment.

Equipment supplied with a 3-pole appliance inlet (equip-
ment conlorming to protection class l) must beconnect-
ed to a Spole AC power outlet so that the equipment
cabinel is connected to the proteclive earlh conduclor
of the AC supply (for Denmark the Heavy Current
Regulations, Seclion 107, are applicable).

LN

lI. tl
\_!_,/

PE

tEc 320 / c13

Female plug (lEC320), view lrom contacl side:

lEc 320 / cl9

L ...... live; brown
N ..... neutral; blue
PE ... proteclive earth; green and yellow

Connecleur femelle (lEC320), vue de la face aux contacls:
L.......phase, brun
N......neutre, bleu
PE....terre protective; vert et jaune

Ansicht auf Steckkontakte der Kabel-Geräesteckdose (lEC320):
L......Polleiter' braun
N......Neutralleiter, hellblau
PE....Schutzleiter, gelb/grün

National American Standard: black
white
green

Standard National Am6ricain: noir
blanc

verl

UsA-Standard: schwarz
weiss

grün

IV
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Bei der lnstallation des Gedtes muss vermi€don
werden, dass:
. das Gerät Regen, Feuchtigkeit, direkter Sonnen-

einstrahlung oder übermässiger Wärmeslrahlung
von Wärmequellen (Heizgeräe, Heizungen, Spot-
lampen) ausgesetzt wird

. die für den Betrieb des Geräes benötigte Luttzirku-
lation beeinträchtigt und dadurch die zulässige ma-
ximale Lufttemperalur der Geräeumgebung über-
schritten wird (Wärmestau)

. die Belüftungsöffnungen des Gerätes blockiert oder
abgedeckt werden.

Das Gerät und seine Verpackung darf nursachgerecht
entsorg[ werden. Alle Teile des Geräes, die gefährliche
Slotfe (Quecksilber, Cadmium) enthalten, müssen als
Sondermüll behandelt werden.

Verbrauchte Bafferten und Akkus müssen dem
Hersteller zur Entsorgung zurückgegeben oder
e nts p rech en d d e n sp ez if i sch e n Best i m m u n g e n I h-
res Landes fachgerecht entsorgt werden.

Wartung und Reparatur

Durch Entternen von Gehäuseteilen, Abschirmungen
etc. werden stromführende Teiletreigelegt. Aus diesem
Grund müssen u.a. diefolgenden G rundsätze beachtet
werden:
Eingriffe in das Gerät dürfen nur von Fachpersonal
unter Einhaftung der geltenden Vorschriften vorge-
nommen werden.
Vor Entfernen von Gehäuseteilen muss das Gerä
ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
Bei geöffnetem, vom Netz gelrenntem Gerät dürfen
Teile mit gefährlichen Ladungen (2. B. Kondensaloren,
Bildröhren) erst nach kontrollierter Entladung, heiße
Bauteile (Leistungshalbleiter, Kühlkörp€r etc.) erst nach
deren Abkühlen berührt werden.

B€i Wartungsarbeiton am geöffneten, unt€r Netz-
spannung stehend€n Gerät dürfen blanke Schal-
tungstsile und metallen€ Halbl€itergehäuseweder
direkt noch mit einem nichtisolierten Werls€ug
berührt werden.
Zusätzliche Gefahren bestehen bei unsachgemässer
Handhabung besonderer Komponenten:
. Explosionsgefahrbei Lithiumzellen, Elektroly,t-Kon-

densatoren und Leislungshalbleitern
. lmplosionsgefahrbeievakuierlenAnzeigeeinheiten
. Strahlungsgofahr bei Lasereinheiten (nichtioni-

sierend), Bildröhren (ionisierend)
. VerätzungsgotahrbeiAnzeigeeinheiten(LcD) und

Komponenlen mit tlüssigem Elektrolyt.
Solche Komponenten dürfen nurvon dalürausge-
bildetem Fachpersonal unterVerwondung von vor-
geschriobonon Schutzmitteln (u.a. Schutzbrille,
Handschuho) g6handhäbt werd6n.

The equipment inslallation must satisfy the following
requiremenls:
. Protection against rain, humidity, direct solar

irradiation or strong thermal radiation from heat
sources (heaters, radiators, spotlights).

. Unobstrucled air circulation so that the maximum air
temperalure in the equipment environment will not
be exceeded (no heat accumulation).

. Ventilation louvers of the equipmenl must not be
blocked or covered.

The equipment and ils packing materials should
ultimately be disposed off in accordance with the
applicable regulations only. All parts of the equipmenl
that contain hazardous substances (mercury, cadmium)
must be treated as toxic waste.
Weak batteries or exhausted rechargeable batte-
ries must be retumed to the manufacturer for
competent disposal or must be disposed ol in
accotdance with the environmental protection re-
gulations applicable tor your country.

Maintenance and Repair

The removal of housing parts, shields, etc. exposes
energized parts. For this reason the following
precautions should be observed:
Maintenance should only be performed by lrained
personnel in accordance with the applicable regulations.
Theequipment should be switched off and disconnected
from the AC power outlet before any housing parts are
removed.
Even aflerthe equipment has been disconnected from
the power, parts with hazardous charges (e.9.
capacitors, picturetubes) should only be touched after
they have been properly discharged. Hot components
(power semiconductors, heat sinks, etc.) should only
be touched after they have cooled off.

lf maintenanc€ is performsd on a unitthat is open-
ed and switchsd on, no uninsulated circuitcompon-
entsand metallic semiconductor housings should
be touched neither with your bare hands nor with
uninsulated tools.
Cerlain components pose additional hazards:

. Explosion hazard from lithium batteries, electrolytic
capacitors and power semiconductors

. lmplosion h'zald from evacuated display units

. Radiation hazard from laser units (non-ionizing),
picture tubes (ionizing)

. Caustic €ffect of display units (LCD) and such
components clnlainig liquid electrolyle.

Such components should only be handled by
trained porsonnelwho are properly protected (e.9.
by goggles, gloves).
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FürWartung und Beparaturdersicherhsitsr€lsvan-
ten Teile des G€rätes darf nur Ersatzmat€rial nach
Herstel Ierspszif ikation verwendst wsrd€n.

Das Gerät muss ordnungsgemäss und regelmässig
gewartet und somit in sicherem Zustand erhalten
werden. Bei ungenügender Wartung oder bei Ander-
ungen der sicherheitsrelevanten Teile des Gerätes
erlischt die entsprechende Produktehattung des Her-
stellers.

For maintgnanc€ work and repair on components
that lnlluence the equipment satsty, only rsplace
ment meterial conforming to the manufacturer's
specifications may bs used.
The equipment should be properly serviced in regular
intervals and bernaintained in safe operating condition.
lf the equipmenl is not properly maintained or if any
modifications are made to components lhat influence
safety, the manufacture/s product liability gets void.
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Elektrostatische Entladung (ESD) bei
wartung und Reparatur

Electrostatic Discharge (ESD)
during Maintenance and Repair

ATTENTION:

ATTENTION:

ACHTUNG:

Obsorve precautions for handling devices sensitive
to electrostatic dischargs!

Respecter l6s prdcautions d'usage concatnant la
manipulation ds composants s€nsibles ä l'6lectri-
cit6 statiquE!

Vorsichtsmassnahmen bei Handhabung €lektro-
statisch entladungsgefährdeter Bauelemente be-
achten !

Viele lCs und andere Halbleitersind empfindlich gegen

elektrostalische Entladung (ESD). Unfachgerechte Be-
handlung von Baugruppen mit solchen Komponenten
bei Wartung und Reparatur kann deren Lebensdauer
draslisch vermindern.
Bei der Handhabung der ESD-empf indlichen Kompo-
nenten sind u.a. lolgende Regeln zu beachten:

. ESD-empfindliche Komponentendürfenausschliess-
lich in dafür bestimmten und bezeichneten Verpak-
kungen gelagerl und transportiert werden.

. Unverpackte, ESD-empf indliche Komponenlen dür-
ten nur in den dafür eingerichleten Schutzzonen
(EPA, z.B. Gebiet für Feldservice, Reparalur- oder
Serviceplatz) gehandhabt und nur von Personen
berührt werden, die durch ein Handgelenkband mit
Serienwiderstand mit dem Massepotential des Re-
paralur- oder Serviceplatzes verlcunden sind. Das
gewartete oder reparierle Gerät wie auch Werkzeu-
ge, Hilfsmittel, EPA-taugliche (elektrisch halb-
leitende) Arbens-, Ablage- und Bodenmalten müs-
sen ebenfalls mit diesem Potential veöunden sein.

. Die Anschlüsseder ESD-empf indlichen Komponen-
ten dürfen unkonlrolliert weder mit eleldrostatisch
aufladbaren (Gefahr von Spannungsdurchschlag),
noch mit metallischen Oberflächen (Schockent-
ladungsgefahr) in Berührung kommen.

. Um undefiniertetransienteBeanspruchungderKom-
ponenten und deren eventuelle Beschädigung durch
unerlaubte Spannung oder AusgleichsstrÖme zu
vermeiden, dürf en elektrische Verbindungen nur am
abgeschalteten Geräl und nach dem Abbau allfälli-
ger Kondensatorladungen hergestellt oder getrennt
werden.

Many lCs and semiconductors are sensitiveto electro-
static discharge (ESD). The life ol componenlscontain-
ing such elements can be drastically reduced by
improper handling during maintenanceand repairwork.

Please observe the following rules when handling ESD

sensitive componenls:

. ESD sensitive components should only be stored
and lransported in the packing material specifically
provided for this purpose.

. Unpacked ESD sensitive componenls should only
be handled in ESD protecled areas (EPA, e.g. area
lorfield service, repair orservice bench) and only be
touched by persons who wear a wristlet that is
connecled to the ground potential of the repair or
service bench byaseries resistor. The equipment 10

be repaired or serviced and alllools, aids, as well as
electrically semiconducting work, storage and floor
mats should also be connected to this ground
potential.

. The terminals of ESD sensitive components must
notcome in unconlrolled contact with eleclrostatically
chargeable (voltage puncture) or metallic surfaces
(discharge shock hazard).

. To prevent undefined lransient stress of the com-
ponents and possible damage due to inadmissible
voltages or compensation currents, electrical
conneclions should only be established orseparated
when the equipment is switched off and after any
capacitor charges have decayed.
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SMD-Bauelemente
Der Auslausch von SMD-Bauelementen isl ausschliess'
lich geübten Fachleuten vorbehalten. Für verwüstete
Plalinen können keine Ersatzansprüche gellend ge-

macht werden. Beispielefür korrekte undlalsche SMD-
Lötverbindungen in der Abbildung weiter unten.

Bei Studer werden keine handelsüblichen SMD-Teile
bewirtschaftet. Für Reparaluren sind die notwendigen
Bauteile lokal zu beschaffen. Die Spezifikationen aller
Komponenten finden Sie in den Posilionslisten im
Schemateil.
Spezialkomponenten sind inder Positionsliste mit einer
Arlikelnummer versehen und können bei Studer unter
dieser Nummer bezogen werden.

SMD Components
SMDs should only be replaced by skilled specialists.
No warranly claims will be accepted for circuit boards
that have been ruined. Proper and improper SMD
soldering joints are depicted below.

Studer does not keep any commercially available
SMDs in stock. For repairs the corresponding devices
should be purchased locally. The specificalions of all
components can be found in the parts lists in the
diagram section.
Special components having a part number in the parts
list can be ordered from Studer by specifying this
number.

Löt(olb€n/Soldsring iron

Kleb6r/Glue

Demontag€y'Dismounting

Vakuum-Kolben/
Desoldering iron .4. @ e

Sauglitr€r'
Desolder

tr' wick .awick

H9izgn und entlernen/
Heat and remove

R€inig€n/Cleaning

Löhinn/Solde.
o 0.5.-.0.8 mm

Montage/Mounting

Heizdauer/Heating time < 3 s pro Soite/par side

Bebpiele/Example3
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Störstrahlung und Störfestigkeit

Das Gerä entspricht den Schutzanforderungen auf
dem Gebiet der elektromagnetischen Phänomene, die
u.a. in den Richtlinien 89/33dEWG und FCC, Part 15,

aufgeführt sind :

1. Die vom Gerä erzeugten eleKromagnetischen Aus-
sendungen sind soweit begrenzt, dass ein bestim-
mungsgemässer Betrieb anderer Geräle und Syste-
me möglich ist.

2. Das Gerät weist eine angemessene Festigkeit ge-
gen elektrornagnetische Slörungen auf, so dass
sein bestimmungsgemässer Betrieb möglich ist.

Das Gerät wurde getestet und erfÜllt die Bedingungen
der im Kapitel 'Technische Daten" aufgeführten EMV-
Standards. Die Limiten dieser Standards gewährleisten

mit einer angemessenen Wahrscheinlichkeit sowohl
einen Schutz der Umgebung wie auch entsprechende
Störfestigkeit des Geräes. Eine absolute Garantie,
dass keine unerhuble elektromagnetische Beeinträchti-
gung während des Gerätebetriebes entsteht, ist iedoch
nichl gegeben.
Um die Wahrscheinlichkeit solcher Beeinträchtigung
weitgehend auszuschliessen, sind u.a. folgende Mass'
nahmen zu beachlen:
. lnstallieren Sie das Gerät gemäss den Angaben in

der Bedienungsanleitung, und verwenden Sie das
mit gelief erte Zubehör.

. Verwenden Sie im System und in der Umgebung, in
denen das Gerät eingesetzt ist, nur Komponenten
(Anlagen, Geräte), die ihrerseits die Anforderungen
der obenerwähnten Standards erfüllen.

. Sehen Sie ein Erdungskonzepl des Systems vor,
das sowohl die Sicherheitsanforderungen (die Er-
dung der Geräte gemäss Schutzklasse I mit einem
Schutzleiler muss gewährleistet sein), wie auch die
EMV-Belange berücksichligt. Bei der Entscheidung
zwischen stem- oder flächenförmiger bzw. kombi'
nierler Erdung sind Vor- und Nachteile gegeneinan-
der abzuwägen.

. Benulzen Sie abgeschirmte Kabel für die Ver-
bindungen, lür welche eine Abschirmung vorgese-
hen ist. Achten Sie auf einwandfreie, grossllächige,
korrosionsbeständige Verlrindun g der Abschirmung
zum enlsprechenden Steckeranschluss bzw. zum
Steckergehäuse. Beachten Sie, dass eine nur an
einem Ende angeschlossene Kabelabschirmung als
Sende- bzw. Empfangsantenne wirken kann (2.8.
bei wirksamer Kabellänge von 5 m oberhalb von
10 MHz), und dassdie Fhnken derdigitalen Kommu-
nikationssignale hochfrequente Aussendungen
verursachen (2.8. LS- oder HC-Logik bis 30 MHz).

. Vermeiden Sie Bildung von Stromschleifen oder
vermindem Sie deren unerwünschte Auswirkung,
indem Sie deren FEiche möglichst klein halten und

den darin lliessenden Strom durch Einfügen einer
lmpedanz (2.8. Gleichtalddrossel) reduzieren.

Electromagnetic Compatibility
The equipment conf orms tothe protection requirements
relevant to electromagnetic phenomena lhat are listed
in the guidelines 89/336,/EC and FCC, part 15.

1. The electromagnetic inlerlerence generated by the
equipment is limited in such a way thal other
equipment and syslems can be operaled normally.

2. The equipment is adequately protected against elec-
tromagnetic interference so that it can operate
correctly.

The equipment has been tested and conforms to the
EMC standards applicable to residential, commercial
and light industry, as listed in the section 'Technical
Data". The limits of these standards reasonably ensure
protection ofthe environmenl and corresponding noise
immunityolthe equipment. However, it is notabsolutely
warranled lhat the equipment will not be adversely
alfecled by electromagnetic interfersnce during
operation.
To minimize the probability of electromagnetic interf er-
enceas far as possible, thelollowing recommendalions
should be followed:
. lnstalltheequipmentinaccordancewiththeoperating

instructions. Use the supplied accessories.

. ln the system and inthe vicinitywherethe equipment
is inslalled, use only componenls (systems,
equipment) that also fufillthe above EMC standards.

. Use a system grounding concept lhat salisties the
safety requirements (protection class I equipment
must be connected with a protective ground
conductor) that also takes into consideration the
EMC requirements. When deciding between radial,
surface orcombined grounding, the advantages and
disadvantages should be carefully evaluated in each
case-

. Use shielded cables where shielding is specified.
The connection of the shield to the corresponding
connector terminal or housing should have a large
surface and be corrosion-proof. Please note that a
cableshield connected only single-ended can act as
a transmitting or receiving antenna (e.9. with an
effective cable lengthof 5 m,lhefrequency is above
10 MHz) and that the edges of the digital communi-
cation signals cause high{requency radiation (e.9.
LS or HC logic up to 30 MHz).

. Avoid currenl loops or reduce their adverse effecls
by keeping the loop surface as small as Possible,
and reduce the noise current llowing lhrough the
loop by inserting an additional impedance (e.9.

common-mode rejection choke).

IX
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Class A Equipmenl - FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits fora Chss A digitaldevice, pursuant lo Part
15 of lhe FCC Rules. These limits are designed to provide a reasonable protection against harmful interference
when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction rnanual, may cause
harmful interfererce to radio communications. Operation ol this equipmenl in a re.sidential area is likely to cause
harmful interference in which case lhe user will be required to correcl the interference al his own expense.

Caution:
Any changes or modifications not exprsssly approved by ths manulacturer could void the ussr's
authority to operate tho equipment. Also ref€r to rcl€vant information in this manual'
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STUDER D732

Allgemeines - Installation

1.1 Bestimmungsgemässe Verwendung

Das STUDER Geräl D732 ist ein für den professionellen Anwender konzipiertes
Atlspielgerät für Audio Compact Discs.
Die elehrischen Anschlüsse dürfen nur mit den vorgesehenen Spannungen und
Signalen verbunden werden. Lesen Sie dazu das Kapitel lnstallation dieser Bedie-
nungsanleitung.

1.2 Wissenswertes über die Compact Disc

CD/ CD-R

LEAD IN

PROGRAM AREA

LEAD OUT

Behandlungshinweis6

Die konventionelle CD erfültt den Red Book Standard für Compact Discs. Eine einmal
beschreibbare CD-R (R= recordable) wird rnch der Orange Book Norm aufgezeich-
net und ersl zuletzl mit dem Fix-Up in eine zum Red Book kompatible Form gebracht.
CD-RS können erst nach dem Fix-Up auf dem CD-Spieler D732 abgespielt werden.

Die digitalen Daten auf der Compacl Disc verteilen sich auf 3 verschiedene Bereiche:

TOC Cl-äble of Contents): Darin sind die Slartzeiten aller auf der Disc vorhandenen
Tracks enthalten.

Hier befindet sich die Audiointorrnation. Die Unlerteilung efolg in Tracks, wobei bis
zu 99 Tracks möglich sind.

Das Lead Out definiert das Ende der Platte und folgt nach dem letzten Track. Es
verhindert, dass der LASER im Suchlauf aul eine unbeschriebene Stelle gerät.

Bitte behandeln Sie die CD(-R) sorgfältig. Bede Seiten sind vor Kratzern und
Verschmutzungen zu schützen.
Fingerabdrücke lassen sich vermeiden, wenn Sie die CDCR) mit zwei Fingern an der
Peripherie, oder an Peripherie und Zentrurnsloch anfassen.
Gereinig wird die CD(-R) mit einem we'phen, trockenen Tuch. Geeignet sind auch
handehübliche CD-Flüssigreiniger oder Acetylalkohol. Benutzen Sie auf keinen Fall
Benzin, Faövedünner, Antistatik- oder konventionelles LP-Reinigungsmittel.
Setzen Sie die CD-R keiner direkten Sonnenbestrahlung aus und lagem Sie sie nichl
in teuchlheisser Umgebung.
Nach Gebrauch ist die CDCR) sofort wieder In die Hülle zu legen.
Das Beschriften einer CD-R darf nur auf der goldenen, bedruckten Seite und nur mil
dem STUDER CD-Pen erfolgen. Katzende Schreibwerkzeuge wie Bleislitt, Kugel-
schreiber o.ä. lühren zu Beschädigung.

tr

D

o

ü
D
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1.3 lnstallation

1.3.1 Lieferumfang

Anzahl Bezeichnung Teile-Nr.

1

1

1

1

1

1

1 Satz
'I

G erätesteckdose IEC 320
I nnensechskantschraubenzieher 2, 0mm
Sicherung T250 / 250V, 5 x 20
Sicherung T500 / 250V, 5 x 20
Sicherung T500MA, 125V, 5 x 20, UUCSA
Netzspannung 1 15V AC (Schild)
Beschriftungsschilder
Bedienungsanleitung

54.42.1050
94.OO.2022
51.01.011 1

51 .01 .01 14
51.01.1012

1 .010.034.43
10.26.'1710
10.27.3330

1.3.2 Transportsicherung

Zur Vermedung von Transportschäden, ist das Laufwerk des CD-Spielers mit zwei
lnnensechskantschrauben gesichert. Vor der lnbetriebnahme muss das laufwerk
unbedingt entsichert werden. Die Sicherungsschrauben sind dazu vollständig zu
lösen. Bei späterem Transport empliehtt es sich, die Transportsicherung emeut
lestzuziehen.

Beim D732 sind die Sicherungsschrauben von der Geräleunterseite her zugänglich.
Zum Lösen der Trarsportsicherung sind die zwei lnnensechskantschrauben 2,0mm
wie in der folgenden Abbildung dargestellt, im Gegenuhzeigersinn bis an den
Anschlag zu drehen und leicht festzuziehen.

T.ansportsichorung D732: ZwEi Schrauben sind durch Lttch€r im Bodenblgch zugänglich.

1.3.3 Netzanschluss

N€trkabel

Der Eingesteltte Spannungswert ist oberhalb des Netzsleckers [37] angegeben.
Vergewissern Sie sich vor dem Anschliessen des Geätes, ob diese Einstellung
ihrem lokalen Netzspannungswert ertspricht (230V- oder 1 15V-).

Achtung! Das Umschahen der Netzspannung und das Wechseln der Primärsicherung muss
durch geschultes Servicepersonal erfolgen. Das Gerä darf nicht vom Benulzer
geöftnet werden, da das Risiko eines lebensgetährlichen Stromschlages b€sleht!

Siehe Kapitel 3, Einstellunger/Moditikationen.

An die mitgelieferte Gerätesteckdose muss durch eine autorisierte Fachperson ein
passendes Netzkabel wie fol$ rnontiert werden.
Phase - brauner Draht
Null-Leiter - blauer Draht
Schulzerde - gelb / grüner Draht

Dl4 EDfflON: 2t11ß3
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l14l 115l t161 [18] l2sl t26l ll2el I I3o1

l17l 1271 128)

t31l t32l t33l t34l [3s] t36l

Dls

124l

I

I

0l

ufi nc{ LIFI ctdr orotrllc r{r
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1.3.4 Steckerbelegung

BNC

1

2
.t

Audio-Masse
a-Ader (hoiss)
b-Ader (kalt)

CINCH Efl:i::;:::i
männlich

REMOTE Buchsa D732

Fäderstart-Anschlu$s an Parallel R€mote

Pin Signal Name Funktion

1

2
3
4
5
6
7
8
I
10
11

12
13
14
15

GND
SR-LOCATE
SR-PAUSE
SR.PLAY
FADl
BR-READY
RXD
TXD
SR.REVIEW
SR.PREVIOUS
SR.NEXT
FAO2
BR.ON AIR
KEY
+12Y

Masse, 0V
Schatter für LOCATE Befehl
Schalter für PAUSE Befehl
Schalter für PLAY Befehl
Eingang FADER START Befehl, Leitung A
Rückmeldesignal READY
RS232 Receive
RS232 Transmit
Schalter für REVIEW Befehl
Schaller für PREVIOUS Befehl
Schatter für NEXT Befehl
Eingang FADER START Befehl, Leitung B
Räckmeldesignal ON AIR
Codierslift
Speisung max. 0,2A

FAD I 

-

FAD2 -- I

"*_llraaer svirar t
42y 

-J

FAD 1

FAD 2 FAD1 
-€--1+5 nux. +21V DC I
Fadsrs\,/itdr /

FAD2 --r {
GND -

Fader Svrdl 1
cND ------I

+12Y

lnlomo Spebung V.r. 1 llllamr Sp€isung Var, 2 ErtomoSp€isung

Faderstart-Schaltung Die Faders{art-Kontakte FAD1/FAD2 erlauben zusammen mit der +12V Speisung
oder mit einer extemer Speisung verschiedene Faderstart-sctnltungen. Das VerhaF
ten des CD-Spielers bei Faderstaü häng von der Funktion FADER pLAy I22l ab.

Dt6
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1.4 Zubehör

1.4.1 Abtastratenwandlor Zusatzboard mit AES/EBU - Digitalausgang 1.630.17't.00

Als Option kann ein Abtastratenwandler (SFC) eingebaut werden. Dieser kann über
den CLOCK lN Eingang [35] mit einem externen AES-EBU Referenz-Signal oder
einem Wordclock-Eingng ITL oder +5 ... t15V) synchronisiert werden.
Der Synchronisierungsbereich kann dabei zwischen 32 und zltlldlz liegen.
lst kein synchronisierbares Clock-Signal am CLOCK lN Eingang vorhanden, dann
liefert der SFC ein AES-EBU Signal mit 48kHz Abtastrate.

Achtung! Der Einbau dieses Abtastratenwandlers darf nur durch geschultes Servicepersonal
erfolgen.
e Kapitel 3, Einstellung/Modifikalion
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1.5 Technische Daten (provisorische Angaben)

1.5.1 Laufwerk

Gerätetyp

CD"Laufwerk

CD-Drehgeschwindigkeit'

Abtastgeschwindigkeit'

Gleichlauf

Startzeit aus Pause *

Suchzeit für beli€bigen Titel
r 

Diese Angab€n sind t€ilweise von dgr CO, d€r Ausles€position und der Qualität d6r cD abhängig

CD-Abspielgerat f ür CD-Audio

CDM-4-Lautwerk, vibrationsgedämpft

200...500 U/min

1 ,2...1,4 rn/s

quarzgenau

1 Umdrehung (innen: 0,13s / aussen: 0,30s)

<3s

1.5.2 ElektrischoDat€n

Wandler Prinzip 128-tach oversampling filter mit bitstream
continuous calibration DAC

Audiodaten
XLR- und Cinch-Ausgängs Emphasis

Abtastrats

Frequenzgang

Kanalgleichlauf

Phasengang

Monokompatibilität

KlirrfaKor (THD + Noise)

Störspannungsabstand

Dynamikbereich

Übersprechdämpfung

automatische U mschaltung

44,1k112

r 0,2d8 20Hz ...20k112, sym. und asym.

< O,2dB 2OHz ...20k112

< *1' 20Hz ...20kH2

durch kanalweise separate D/A-Wandler

< 0,009% 20Hz ...20kH2, odB

> 100d8 lineär, bei Vollaussteuerung

> 90dB bei -60d8, lkHz

> 80dB 20Hz ...20kH2

> 90dB bei l kHz

Ausgänge analog XLR left, right

Ausgangsimpedanz

Ausgangspegel

Last

elektronisch symmetriert

< 50 Ohm

+6... +19dBu für Vollaussteuerung "
Werkseinstellung: +1 SdBu

> 200 Ohm

CINCH left, right

Ausgangspegel

Ausgangsimpedanz

asymmetrisch

2V bei Vollaussteuerung

< 250 Ohm

PHONES

PEgel

lmpedanz

6,3mm Stereo-Jack

max. 7V, regelbar

< 150 Ohm, kurzschlussfest

D1/8 - G€rät darf nur von Fachp€rsonal geöttn€t werdon EDITION: 13.07.94
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Ausgänge digital XLR, Digital Output

Datenformat

Ubertrager symmetriert,
Elektrische Spezifikation nach AES3-1 992

ohne SFG Option: SPDIF
mit SFC Option: AES/EBU

Wordclock-Eingang
(nur mit Option SFC aktiv)

Eingang

Frequenzbereich

Eingangsimpedanz

Wordclock TTL, i5 ...a15V

oder AES/EBU Referenz-Signal

32...48ni
1 10 Ohm

1.5.3 Peripherie'Anschlüsse (1$polige DTyp Buchse)

Serielle Schnittst€lle
und
Parallele Schnittstelle

1,5.4 Stromv€rsorgung

RS 232 C (Serial Remote)

Parallel Remots

9600 Baud, bidirektionäl

Laulwerksf unKionen und Rückmeldungen,
Faderstart-Logik

NeEspannungen

NetzsichErung5x20mm

für USA + CDN:

N€tztrequenz

Leistungsaufnahm€

NeEanschluss

115 V: Spannungsbereich: 100...127 V
230 V: Spannungsbereich: 198...244 V
Einstellung 230 V:
T 250 mA L 250 V (slow blow)
Einstellung 115 V:
T 500 mA L 250 V (slow blow)
Einstellung 115 V:
500 mA slow blow UUCSA

50...60 Hz

max. 40 VA

3-polig mit Schutzerde, IEC 320 I C 14

1.5.5 Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur

Rel. Luftfeuchtigkeit

Betriebslage

+10'...+40'C

Klasse F (DlN 40040)

hodzontal, rnax. a15'

1.5.6 Abmessungen

Masse

Gewicht

1.5.7 Sicherheit

D732 Aussenabmessungen

D732

482 x 88 x 368 mm (BxHxT)
(ohne Stecker, Volumenregler und Füsse)

7,0 kg

Sicherheits-Standard

EMV-Standard

EN 60065/1993; IEC 65/1985
EN 5082S1991; IEC 825/1984

EN s0081-1/1992; EN 50082-1/1992

EDITION; 13.07.94 D1/9



BETRIEBSANLEITUNG STUDER D732

2 Bedienung

2.'l Bedienungselemente

Tasten und Display

I1l LOAD CD einlegen
Die CD-Schublade wird ausgefahren bzw. eingefahren.

t21 CEFschublade Die CD ist mit der bedruclden Seite nach oben einzulegen.

Display:

rFAcK INDEX ON AIR

gE EE READY ONLINE

MIN SEC FRAMES

EE EE EE ExrsYNc

t31 Das Feld TRACK zeig die Nummer des Titels.

I4l Das Feld INDEX zeigt die Nummer des Untertitels (lndex).

t51 Die Felder MIN und SEC zeigen Minuten und SekuMen des Titels.

161 READY - die LED leuchtet grün, der CD-Spieler befindet sich im Pause-Modus.

m Das FeH FRAMES zeigrt im Pause-Modus die Frames (75 Frames = 1 Sekunde)

I8l ON AIR - die LED leuchtet rot und zeigt, dass der Kontakt für den Fader-Start
geschlossen ist.

191 ON LINE - die LED leuchtet gelb, der CD-Spieler befindet sich im Play-Modus.

tlol EXT. SYNC
LED leuchtet: An der Buchse CLOCK lN [35] liegt ein Signal an, auf welches der
optionelle SFC des CD-Spielers synchronisiert.

nl] Zifferntasten - Anwählen von bestimmten Titeln

f$'.?:tr$:iiä*15il:?n",:fl r,lf ?"1"JJff3:li::lensojeinzuse.

l12l PAUSE Spielen unterbrechen
Der CD-Spieler unterbricht das Spielen und wechselt in den Pause-Modus. Durch
Drücken der Taste PLAY erfolgt die Wiedergabe der CD von der aktuellen Position
aus.

1131 PLAY Spielen von CDs
Die CD wird von der aktuellen Position des Lasers gespielt.

l14l POWER Mit dem Netzschalter POWER wird die Nelzspannung ein- bzw. ausgeschaltet.

I15l Monitorlautsprecher Sobald ein Kopfhörer angeschlossen wird, schahet der eingebaute Monitorlautspre-
cher stumm.

D1/10 EDITION: 0S.07.94
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t161 PHONES Kopfhörer-Anschluss auf Stereo-Klinkenbuchse (200...6000)

114 VOLUME Potentiometer zur LautstärkeEinstellung des Monitorlautsprechers oder eines ange-
schlossenen Kopf hörers.

l18l Lab€l Feld zum Anbringen einer Geratebeschriftung, z.B. beiliegerde Nummerschilder.

1191 REM TIME Remaining Time - Anzeige der veöleib€nden Zeit
Die vebleibende Zeit des alduellen Titels wird angezeigt - absteigend zählend, durch
ein Minuszeichen sowie der leuchtenden gelben LED oberhalb der Taste REM TIME
dargestelll.
Durch Drücken derTaste wird die schon gespielte Zeit (Elapsed Time) des aktuellen
Iitels angezeig - autsteigend zählend. Die gelbe LED oberhalb der Täste REM TIME
leuchtel nicht.

t20l AUTO CUE Positionieren auf den Modulationsbeginn
Der CD-Spieler spielt die Titel nicht vom physischen Start, soMem ersl vom Moduh-
liorsbeginn (gelbe LED oberhalb der Taste AUTO CUE leuchtet).

l21l AUTO PAUSE S€lbstüitiges Wechseln in den Pause.Modus
Der CD-Spieler spielt den akluellen Tilel zu Ende und wechselt in den Pause-Modus
(rote LED oberhalb der Taste AUTO PAUSE leuchtet).

l?2l FADERPLAY Fader - Faderstart
Durch Schliessen des Kontaktes an der parallelen Schnittstelle erfolgt der Fader
Start (role LED oberhalb der Taste FADER PLAY leuchtet).
Der CD-Spieler wechseft in den On-Air-Modus und beginnt zu spielen. Die Tastatur
wird gesperrt. Nur die FunKionen REM TIME, AUTO PAUSE und AUTO CUE
können aktiviert werden.

[23] LAST CUE Positionieren aul den CucPunkt
Durch Drücken derTaste im Play Modus positioniert der Laser auf den Cue-Punkt wo
er auf PLAY ging und wechselt dann in den PauseModus.

l24l INDEX Spielen von lndices
Der Laser positioniert auf den nächsten lndex des aktuellen Titels. Mit den Ziffem-
tasten kann die Nummer des lndexes, der gespielt werden soll, eingegeben werden.

I25l PREVIOUS Wählen des vorherigen Titels
Kurzes Drucken der Taste PREVIOUS. Der CD-Spieler positioniert auf den Anfang
des aktuellen Titels.
Zweimaliges kuzes Drücken der Tasle. Der vorherige Titel wird gespielt.
Taste gedrückt halten. Die Titel werden absteigend geählt, höchstens bis zum
ersten Titel.
Der Play- oder Pause-Modus bleibt erhalten.

[26] NEXT Wählen des nächsten Titels
Kurzes Drücken der Taste. Der CD-Spieler positionie auf den nächsten Titel.
Taste gedruckt hatten. Die folgeMen Titel werden hochgeählt, höchstens bis zum
letaen Titel.
Der Play- oder Pause-Modus bleibt erhalten.

[27], [28] <<SCAb> Suchen eines bestimmten Bereiches im Play-Modus:
Drucken der Taste SCAN >> , wenn voMärts gesucht werden soll und der Taste
SCAN << , wenn ruckwärts gesuchl werden soll.
Je nach Dauer des Tastendrucks erhöht sich die Abspielgeschwindigkeil.

EDITION: 08.07.94 D1111
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t2sl

t30l

Cue'PunR setzen im PauseModus:
Durch Drücken der Tasten SCAN >> oder SCAN << wird in den Dub-Dub-Modus
gewechsell. Die Stummschaltung (Mute) wid aufgehoben, und eine Sequenz (250-
500ms) wird endlos gespielt.

Durch jedes weitere Drücken der Tasten wird der Endpunld der Sequenz um 2
,.-Frames verschob€n. ,Tasle gedruckt halten bewirK PLAY vorwärts oder entspre-

chende Sprunge rückwärts. Nach dem Loslassen wird die aktuelle Sequenz endlos
gespielt. Durch Drucken der Tasten PLAY oder PAUSE wird der Dub-Dub-Modus
verlassen und der CuePunld gesetA.

START-REVIEW Spielen nur bei g€drückter Taste
Diese FunKion ist nur im Pause-Modus zu aktivieren.
Die CD wird gespielt, solange die Taste gedrücld bleibl. Beim Loslassen dieserTaste
nimmt der Laser exakt die Position ein, die er vor dem Ddcken der Tasle innehatte.

END"REVIEW Spielen einer Ssquenz vor dem Titel€nde
Nur im Paus+Modus zu aktivieren. Der CD-Spieler spielt eine Sequenz von 6
Sekunden Länge, gemessen vom Ende des aktuellen Tilels. Der Laser nimmt exakt
die Position ein, die er vor dem Drücken der Taste innehatte.

Die Funktion END-REVIEW kann vorzeilig mit den Tasten PLAY oder PAUSE
abgebrochen werden.

Anschlussfeld

I31l
t32l
I33I
t341
t3sI
I36I
t34

2.2

REMOTE
LEFT
RIGHT
LEFT/RIGHT
CLOCK IN
DIGITAL OUTPUT
AC POWER

lnbetriebnahme

Paralleler'Serielle Schnittstelle, Faderslart
Symmetrischer Analog-Ausgang (XLR) linker Kanal
Symmetrischer Analog-Ausgang (XLR) rechter Kanal
Asymmetrischer Analog-Ausgang (CINCH) linker/rechter Kanal
Clock-Eingang für die Synchronisierung des optionellen SFC
Digitaler Ausgang symmetrisch
Netzanschluss

ANT

Gehen Sie wie folgt vor:

ü XLR-Kabel an die symmelrischen Analog-OdpurBuchsen oder

e. CINCH-l(abel an die asymmetrischen Analog-Output-Buchsen oder

l.' XLR-Kabel an die Digital-Output-Buchse anschliessen.

Kontrollieren Sie, ob der CD-Spieler auf die bei lhnen vofiandene Netzspannung
eingestellt ist.

CD-Spieler mit dem Netzkabel ars Netz anschliessen.

D1112 EDITION: 08.07.94



STUDER D732 BETRIEBSANLEITUNG

2.2,1 Power on - CD-Spiel€r einschalten

'' Drücken Sie die Tasle POWER [14].

Die Anzeige der Sw-Version erscheint.

MIN SEC FFAMESLlD 91

Nach einer kurzen Phase der lnitialisierung wird auf dem Display die Meldung,,no
disc" ausgegeben. Der CD-Spieler ist spielbereit.

ntr
MIN SEC FRAMES

J I 5r

\trc rein g estEllts Funktionen

ü
D
a
ü

Vier leuchtende LEDS in der unlersten Zeile des Disphys zeigen an, dass die
lolgenden Funktionen nach dem Einschalten werksseitig voreingeslellt und aKiviert
sind:

REM T|ME [19]
FADER PLAY [22]
AUTO PAUSE [21]
AUTO CUE [20]

Durch Drücken der jeweiligen Tasten sind diese Funktionen zu deaktivieren.

Ob die einzelnen Funktionen nach dem Einschalten des CD-Spielers aktiviert sind
oder nichl (Eirßchaftzustand), kann geräteintern mit DIP-Schaftem vorgewählt wer-
den.
Üb€rgeben Sie das Gerät der offiziellen Vertretung, wenn die voreingeslellten Funk-
t'Dnen verändert werden sollen. Vor dem Öffnen des Gehäuses muss das Gerät vom
Netz getrennt werden.

Siehe Kapitel 3, EinstellungervModifikat'onen

DIP-Schalter

EDITION: 08.07.94 D1113
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2.3 Bedienungsfunktionen

2.3.1 RemainingTime - Anzeige der verbleibend€n Zeit

Die LED der Taste REM TIME [19] leuchtet gelb; die Funklion ist aktiviert.

o Remaining Time - Dynamische Anzeige der noch verbleibenden Zeit des alduellen
Titels (absteigend zählend, durch ein Minuszeichen dargestellt).

TRACK INOEX

Dl ul READY

MIN SEC FFAM€S_E P] ED
I

r Drücken Sie die Taste REM TIME [19], um die schon gespiefte Zeit (Elapsed
Time) anzeigen zu lassen.

D Elapsed Time - Dynamische Anzeige der schon gespielten Zeit des aktuellen Titels
(aufstei gend zählend).

Die Rennining Tim+Anzeige wird dadurch deaktiviert, die LED erlischt und auf dem
Disphy wird die gespielte Zeit angezeigt.

Durch erneutes Drucken der Taste REM TIME I19l wird in die Rernaining Time-
Anzeige gewechselt.

2.3.2 Fader - Fadenstart

REM TIME

ffi

On-Air-Modus
über die parallele Schnittstelle kann eine Fader-Funktion aktivierl werden, die es
ermoglicht den CD-Spieler ferngesleuert zu slanen und zu spielen. ln diesem Fall
sind keine nranuellen Steuereingriffe nöglich.

FADER PLAY [22] einschalten.

e Schliessen Sie für den Fader-Start den KontaK am REMOTE Anschluss [31]
(Fader öffnen).
Siehe im Kapitel 1.3.4 Steckericelegung (Faderstart)

Der Fader-Start erfolgrt, der CD-Spieler wechselt in den On-Air-Modus und beginnt
zu spielen. Die Tastatur wird gespent. Nur die FunKionen REM TIME 1191, AUTO
PAUSE [21] und AUTO CUE [20] können bedient werden.

Auf dem Display wird folgendes angezeig:

TRAcK INDEX oN AIB

D I D I oNLTNE

MIN SEC FRAMES

D I ?E
I

D|114 EDITION: 08,07.94
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ON AIR [8] die LED leuchtet rot urd zeigt, dass der Kontald für den Faderslart geschlossen ist.

ON LINE [9] die LED leuchtet gelb, der CD-Spieler befindet sich im Play-Modus.

FADER PLAY t22l Die LED der Taste FADER PLAY leuchtet rot und zeigt, dass die Funktion aldiviert
ist.

3ff i"t"i:l,iä,8l,lli- ""0' "
(Öffnen des Fader-Konlaktes am REMOTE Anschluss [31])

Der On-Air-Modus wird verlassen und die gesperrte Tastatur wird wieder freigege-
ben.

2.3,3 Auto-Pause - SelbsttätigesWechseln in den Pause-Modus amTitelende

Die LED der Taste AUTO PAUSE [21] leuchlet rol; die Funktion ist aktiviert.

Der CD-spieler spiett den aktuellen Titel zu Ende und wechselt in den Pauss'
Modus. Das Display zeigt den nächsten Titel:

TNACK

DI
MIN

DI

TNDEX \\ l,/,,

D I ,,1tio.,t
SEC FBAMES

]E L] D

r

READY [6] die LED blinK grün; der CD-Spieler befindet sich im PauseModus. Die blinkende
LED signalisiert, dass der CD-Spieler sich nicht auf dem Cue-Punkt befindet.

e. Drücken Sie die Taste AUTO PAUSE [21].

Die Funktion wird deaktiviert, das LED gelöscht, und der CD-Spieler spielt über das
Titelerde hlnaus.

Pause.Modus am lndexende
e' Halten Sie die Taste AUTO PAUSE [21] gedrückt und drucken Sie die Taste

INDEX [241.

Der CD-Spieler spielt den aktuellen lndex zu Ende und wechselt in den Pause-
Modus. Die LED von AUTO PAUSE [21]blint(t.

Der Pause Modus am lndexende kann durch Drücken der Taste AUTO PAUSE [21]
verlassen werden.
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'::

2.3.4 Auto-Cu€ - Positioni€rsn auf den Modulationsbeginn

Die LED der Taste AUTO CUE [20] leuchtet gelb; die Funldion Auto-Cue ist aktiviert.

Der CD-Spieler spielt die Titel nicht von dem physischen Start, sondern vom Modula-
tionsbeginn.

TBACK INDEX

Dl Dl READY

MIN SEC FRAMES

ND DN JE
I

.' Drücken Sie die Taste AUTO CUE [20].

Wird nun im Paus+Modus mit den Tasten PREVIOUS [25] / NEXT [26] ein Titel
gesucht, so wird der Suchvorgang bis zum Moduhtionsbeginn in der Zeitanzeige
ersichtlich.

Die Funhion ist deaktiviert, und die LED der Taste AUTO CUE [20] erlischt. Die Titel
werden vom physischen Start gespiefi.

2.3.5 Stop-Funktion

Der Stop-Zustand des CD-Spielers ist wie folgt zu erreichen:

c Drucken Sie zuerst die Taste Null, dann die Taste PLAY [13]. Atternativ können 0
und PAUSE [12] gedrücld werden.

Der Disc-Motor kommt zum Stillstand. Der Laser wird ausgeschaltet; die
Gerätefunktionen sind jederzeit wieder aktivaerltar: das lnhaltsvezeichnis der CD
bleibt erhalten.

Das Display zeigrt den Stop-Zusland.

MIN SEC FRAMES

2.3.6 Load - CD einlegen

ü- Drücken Sie die Tasle LOAD [1]

Die CD-Schublade wid ausgefahren. Auf der Anzeige wird die Aufforderung ,,load
disc" ausgegeben.

TBACK INDEX

La fld
MiN SEC FRAMES

d I 5E
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Gehen Sie wie lolg vor:

ü CD einlegen

c Taste LoAD [1] drucken oder

- leicht gegen die geöffnete Schubladenfronl drücken.

Daraufhin wird die Schubhde geschlossen. Der CD-Spieler liest die CD und befindet
sich am Anfang des ersten Titels.

Vorsicht:fl'",iä":älf 
llJt"flffi ::.Tllffi;lff :lSS'":':f"S:f ffi t"l#tri

sie sich selbsttälig nach zwei bis drei Sekunden. Die Schublade kann auch durch
Drucken der LOAD-Taste [1] geöffnet werden.

2.3,7 Play - Spiolen von cDs

oN L|NE lsl

a

D

Annahme:

e. Drucken Sie die Taste PLAY [13].

Der erste Titel (Track) der CD wird gespiett. Das Display zeigt:

TBACK INDEX

D I D I oNLTNE

MIN SEC FRAMES

DD ? I

die LED leuchtet gelb, der CD-Spieler befindet sich im Play-Modns.

Die obere Zeile zeigt die Nummer des gespielten Titels und lndexes.

Die Felder MIN [5] und SEC [5] zeigen die noch verlcleibenden Minuten und Sekun-
den des Titels.

Die Zifferntasten - Anwählen von bqstimmten Titeln
Wollen Sie einen b€stimmten Titel spielen, so ist dieser mit den Ziffemtasten
anzuwählen.

Der CD-Spieler befindet sich im Phy-Modus, ein beliebiger Titel wird gespielt.

ü Drucken Sie die Taste mil der Nummer des Titels, den Sie spielen wollen. Bei
Titeln mit einer zweistelligen Nummer sind zuerst die Zehner, dann die Einer
einzugeben. Das Beispiel zeigt, dass die Ziffemtaste 7 eingegeben wurde.

Das Display zeigt:

TRACK INDEX

1 ON LINE

MIN SEC FRAMES

DD ? I

Die Nummer des gewählten Titels wird tür vier Sekunden im Feld TRACK [31

angezeigt. Das Feld INDEX [4] wird geloscht, die übrigen Feher mit der Zeitanzeige
bleiben erhalten.
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r Drücken Sie die Taste PLAY [13]; der gewähte Titelwird gespielt.

Falls innerhalb von vier Sekunden kein Drücken der Taste PLAY [13] erfolgt, wird
die Funktion nicht ausgeführt und der Ausgangszustand wird wieder hergeslellt.

2.3.8 lndex - Spielen von lndices

Die Titel einer CD können in Untertitel eingeteilt sein, die als lndex bzw. lndices
bezeichnet werden.

Annahme: Der CD-Spieler befindet sich im Play-Modus.

.' Drücken Sie die Taste INDEX [24].

Der Laser wird auf den nächslen lndex des aKuellen Titels positionien und spielt ihn.

lsi die benutzte CD nicht in lndices unterteilt, so wird kuz die Fehlermeldung ,,Enor"
ausgegeben. Falls der gewählle lndex nicht existiert, so wird auf den btaen lndex
des aktuellen Titels positioniert.

TBACK INDEX

D I DE READY

MIN SEC FFAMES

Er Ta r

Haben Sie die Taste INDEX [24] im Pause-Modus gedrückt, so wird ebenfalls auf
den nächsien lndex positioniert bzw. die gleiche Fehlermeldung ausgegeben, der
Pause-Modus wird beibehalten.

Die Ziffemtasten - Anwählen von bestimmten lndic€s
Das Anwählen von bestimmlen lndices kann sowohl im Play- als auch im Pause-
Modus erfolgen; der aktuelle Modus bleibt erhalten.

c' Drücken Sie die Taste mit der Nummer des lndexes, den Sie spielen wollen.
Die Nummer des gewähllen lndexes wird für vier Sekunden im Feld TRACK [3]
angezeigt.

C. Drücken Sie die Taste INDEX [24]; der gewähtte lrdex wird gespietl.
Falls innerhalb von vier Sekunden kein Drrrken der Taste INDEX [24] erlolgt, wird
die Funktion nicht ausgeführl und der Ausgangszustand wird wieder hergestellt.

2.3.9 Pause - Spielen unterbr€ch€n

Der CD-Spieler betindet sich im Play-Modus.

.' Drücken Sie die Taste PAUSE [12].

Der CD-Spieler unterbricht das Spielen und wechselt in den Pause-Modus. Das
Display zeigt:

TFACK INDEX ,.\ IZ,

Dt Dl -FEADY

MIN SEC FRAMES

DI 5L] ]D
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READY [6] die LED blinK grün; der CD-Spieler befindet sich im Parc+Modus. Die blinkerde
LED signalisiert, dass der CD-Spieler sich nicht auf dem Cue-Punkt befindet.

Die Frames werden im entsprechenden FeH angezeigt.
Die Werte in den übrigen Fehern bleiben unverändert.

AufhEben der Pause - Weit€rsPi6len

- Drücken Sie die Taste PLAY [13].

Daraufhin wird die CD wieder gespielt; der CD-Spieler wechselt in den Play-Modus.
Die Wiedergabe erfolgt von der aKuellen Position aus, die der Laser vor dem

Autruf en der Pause-FunKion innehatte.

Anwähl€n von bestimmten Titsln - Verbleib€n im Pause'Modus
Sie wollen einen beslimmlen Titel anwählen, diesen aber nicht spielen, sondern den

Titel im Pause-Modus warlen lassen.
Dabei isl unabMngig, ob sich der CD-Spieler zuvor im Pause- oder im Play-Modus
befindet.

- Drücken Sie die Taste mit der Nummer des Titels, den Sie anwählen wollen.

Das Display zeig:

TNACK INDEX

I READY

MIN SEC FFAMES

DI 511 ]D

Die Nummer des gewählten Titels wird für vier Sekunden im Feld TRACK [3]
angezeigt. Das Feh INDEX [4] wird geloscht, die übrigen FeHer mit der Zeitanzeige
bleiben erhaften. Falls innerhalb von vier Sekunden kein Drücken der Taste PAUSE

[12] erfolgrt, wird die Funktion nicht ausgeführt und die Anzeige gelöscht.

- Drucken Sie die Taste PAUSE [12]; der Laser positioniert auf den gewählten fitel
und wartet im PauseModus.

Das DisPlaY zei$:

READY [6] die LED leuchtet grün, der CD-Spieler b€findel slch im Pauss Modus. Die leuchten-
de LED signalisie , dass der CD-Spieler sich auf dem Cue-Punkt befindet.

2.3.10 N6xt -Wählen des nächstenTitels

o
tr

Play-Modus: Ein Titel einer CD wird gespielt; Sie wollen den nächsten Titel spielen.

- Drücken Sie kurz die Taste NEXT [26].

Der CD-Spieler positioniert auf den nächsten Titel und spielt ihn.

Das Display zeigt weiterhin den Play-Modus.

TNACK INDEX

DJ A I oNLTNE

MIN SEC FRAMES

DD DLl
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c Halten Sie die Taste NEXT [26] gedn,cK.

Die folgenden Trtel werden fpchgeähtt. Dies wird solange ausgetührt, wie die Taste
gedrücK bleibt, hochstens bis zum Ende des lelzten Titels. Nach dem Loslassen der
Taste wird der betreffende Titel gespielt. Wenn der letze Titel der CD erreicht ist und
Sie die Tasle NEXr 126l drücken, so wird der erste Tilel gespielt.

Pause-Modus: Der CD-Spieler befindet sich im PauseModus.

- Drucken Sie l(llz die Taste NEff [26].

Der CD-Spieler positioniert auf den nachsten Titel, ohne ihn zu spielen. Die Handha-
bung der Funktion NEXT [26] im PaussModus ist die gleiche wie im Phy-Modus; im
Gegensatz dazu werden die Titel nicht gespieft.

TRACK INOEX

Dl n I READY

MIN SEC FRAMESn0 DD an

2.3.11 Previous -Wählen des vorherigsn Titels

Play-Modus: Ein T-rtel einer CD wird gesplett; Sie wollen zum Anfang des aktuellen Titels zurück-
springen.

t Drucken Sie nur kuz die Taste PREVIOUS [25].

Der CD-Spieler positioniert auf den Anlang des ahuellen Titels.

Sie wollen den vorherigen Titel spielen.

- Drücken Sie 2 mal innerhalb einer Sekunde die Taste PREVIOUS [25].
Der vorherige Titel wird gespielt.

e' Hallen Sie die Taste PREVIOUS [25] gedrucld.

Die Titel werden absteigend gezahlt. Dies wird solange ausgeführt, wie die Taste
gedrucld bleibt, höchstens bis zum ersten Titel. Nach dem Loslassen der Taste wird
der betrefierde Titel gespiett. Wenn der erste Titel der CD erreicht ist und Sie die
Taste PREVIOUS [25] dnrcken, so wird der letAe Titel gespielt.

TNACK INDEX

DE D I READY

MIN SEC FFAMFS

DD DD DI]

Pause-Modus: Die Handhabung der Funldion PREVIOUS [25] im Paus+Modus ist die gleiche wie
im Play-Modus; im Gegensatz dazu werden die Titel nicht gespielt.
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2.3.12 Scan >> und Scan << - Suchen eines boslimmten Bereiches

Play-Modus: Ein Titel einer CD wird gespielt; Sie wollen einen bestimmten Bereich eines Titels
finden. Dazu wird der Laser schneller vor- oder rücl(wärts bewegt'

ü Drücken Sie die Taste SCAN >> [28], wenn vorwärts gesucht werden soll.

lj Drücken Sie die Taste SCAN << [27], wenn rückwärts gesuchl werden soll'

Der Laser bewe$ sich entsprechend der gewählten Laufrichtung. Je nach Dauer des

Tastendrucks wird der Laser mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten bewegt.

TRACK

DE
INDEX

D I READY

MIN SEC FRAMES

t]] JÜ 1E

o Drucken Sie nur kutz die Tasten SCAN >> [28] oder SCAN << [27j.

Der Laser springt um 1 Sekunde vor bzw. zurück und spielt weiter.

e Drücken Sie länger die Taste SCAN t271, 1281.

Die Geschwindigkeit erhoht sich um das Zehnfache.

e' Halten Sie die Tasle SCAN [27], [28] gedn"lcld.

Die Geschwindigkeit ertpht sich um das Fünfzigfache.
Diese wird bis zum Loshssen der Taste beibehalten.

2.3.13 Dub-Dub-Modus - Cue'Punkt setzen

PauseModus: Der CD-Spieler befindet sich im PauseModus.
Sie wollen eine bestimmte Stelle exakt aufspüren und markieren, d.h. einen Cue-
Punkt selzen.

c' Drücken Sie die Tasten SCAN >> [28] oder SCAN << [27j.

Dadurch wird in den Dub-Dub-Modus gewechseft. Die Stummschattung (Mute) im
Pause-Modus wird aufgehoben; je nach der Posilion des Lasers auf der CD wird eine
Sequenz von unterschiedlicher Länge (250 rns - 500 ms) vor dem Cue-Punkt endlos
gespielt (akustische Schleif e).

Das Display zeigl den Dub-Dub-Modus:

TFACK INDEXn? D t READY
\\ / /
ON LINE-,,/ l\\

MIN SEC FRAMES

D] J] IE

ON LINE [9] die LED blinkt gelb.

READY [6] die LED leuchtet grün.
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Um auf den gewünschten CuePunld genau zu positionieren, kann diese akustische
Schleife voMärts oder rückwärts verschoben werden, so dass beispielsweise ein
Sängereinsatz gerade noch nicht gehörl werden kann.

. Drucken Sie dazu kuz die Taste SCAN t271, [28].

Der Endpunkt der Schleife wird in Schritlen von 2 Frames in die enlsprechende
Richtung geschoben.

- Halten Sie die SCAN [24, [28] gednrckt.

Die CD wird mit norrnaler Abspielgeschwindigkeit gespielt oder der Laser springt mit
gleicher Geschwindigkeit rückwärts.

Mit diesen verschiedenen Möglichkeiten kann die gewünschte Stelle leicht gefunden
und exakt markiert werden.

Verlassen des Dub-Dub-Modus - Cue-Punkt s€tzen
Der CuePunkt wird dort geselzt, wo der Dub-Dub-Modus wieder verlassen wird.
Drücken Sie dazu eine der folgenden Tasten:

PAUSE [12] der CD-Spieler wechselt wieder in den PauseModus.

PLAY [13] die CD wird gespieft.

2.3.14 Last-Cue - Positionieren auf den Cue-Punkt

Der CD-Spieler befindel sich im Play-Modrs; Sie wollen den Laser ar-rf den Cue-
Punkt positionieren.

TRACK INDEX

L U E READY

MIN SEC FRAMES

.- Drücken Sie die Taste LAST CUE [23].

Daraufhin wird die Meldung CUE ausgegeben.
Der Laser positioniert auf den letzten Cu+PunK.
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Der Cue-Punkt wird mit folgenden Funklionen neu gesetzt:

Zifferntasten + PLAY [13], PAUSE [12] oder INDEX [24]
Dub-Dub-Modus
PREVTOUS [25], NEXT [26]
Ereichen des Trackende im Modus AUTO PAUSE [21]

Auf dem Display wird dies angezeigt.

die grün leuchtende LED signalisiert, dass der Laser sich auf dem Cue-Punkt
befindet.

READY [5I

2.3.15 Start-Review - Spielen nur boi gedrückterTasts

Diese Funktion ist nur im Pause-Modus zu aktivieren.
Sie wollen nur kurzfristig einen Titel anspielen.

- Drucken Sie die Tasle START-REVIEW t291.

Der CD-Spieler wechselt in den Play-Modus, die CD wird gespiett, solange die Tasle
gedrucK bleibt.

TRACK INDEX

De D I oNLTNF

MIN SEC FRAMESuD u5

Beim Loslassen dieser Taste wird wieder der Pause-Modus aktivierl. Der Laser
nimml exakt die Position ein, die er vor dem Drücken der Tasle START-REVIEW
[29] innehatte.

2,3.16 End-Revi€w - Spielen €inor S€quenz vor demTitelende

Diese Funldion ist nur im Pause-Modus zu aKivieren.

Eine Sequenz von 6 Sekunden Länge (Vorgabewert) kann gespielt werden.

'- Drücken sie die Tasre END-REVIEW 1301.

Der CD-Spleler wechselt in den Play-Modus und spielt eine Sequenz von 6 Sekun-
den Länge, gemessen vom Ende des alduellen Titels. Danach wechselt der CD-
Spieler wieder in den Pause-Modus. Der Laser nimmt exaK die Position ein, die er
vor dem Drücken der Tasle END-REVIEW [30] innehatte - unabhängig vom Cue-
Punkt.

TRACK INDEX

DE D I oNLTNE

MIN SEC FHAMES

-D A5
I

Während die Sequenz gespielt wird, kann durch Drücken der Taste END-REVIEW
[30] die Sequenz erneut geslartet werden.
Ein Unterbrechen durch die Standard-Funktionen isl jederzeit möglich.
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Wähl€n der Sequenzlänge
Die Länge der zu spielenden Sequenz kann zwischen 1 und 59 Sekunden gewählt
werden.

- Geben Sie auf den Zifferntaslen die gewünschte Zeit ein, und drücken Sie die
Tasre END-REVIEW [30].

Der CD-Spieler spielt die Sequenz von der gewählten Länge.
Die gewählte Sequenzlänge wird während der Eingaben im Feld TRACK [3] blinkend
angezeigt.

Der zuletzt eingegebene Wert lür die SequenzLinge bleibt gespeichert, solange Sie
die FunKionen Start-Review, End-Review oder Pause erneut aufrufen. Beim Aktivie-
ren anderer Funktionen wird der Wert gelöscht.
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3 Einstellungen / Modifikationen

AA
3,1 Deckblechentfernen

Achtung! Die in diesem Kapitel beschriebenen Aöeiten dürfen nur von geschultem Fachperso-
nal durchgeführt weden. Vor dem Öffnen des Gerätes muss dieses vom Netz
getrennt werden!

Vorgehen:

3.2 Netzspannung / Sicherung wechseln

D Deckblech abschrauben, Schrauben (b)
D Die Schrauben (a) sind nur zu lösen

Der Transforrnator ist primärseitig durch Umstecken von drei Brücken (Jumper)
zwischen 1 15V und 230V umschaltbar.

3 Jumper 23OV 3 Jumper 115V

Diese Arbeit darf nur von geschuttem Fachpersonal durchgeführt werden.

e- Um die Netzspannung umzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

Alle drei Bn-rcken in die der Nelzspannung entsprecherde Position urnstecken
(siehe Zeichnungen).
Sicherung wechseln, wenn Spannung gewechselt wird und gegebenenfalls das
Netzspannungsschild 11sVAC oberhalb der Netzbuchse auf das Deckblech so
kleben, dass die Beschriftung 230V AC abgedeckt wird.

3 Jumper 115V

o

o

@

o

o o

o
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Sicherung wechseln

tr
tr

e' Gehen Sie wie folg vor:

Abdeckung der Sicherung entfernen.
Sicherung nach oben hemusnehmen und durch neue erselzen. Stellen Sie sicher,
dass die für lhre Netzspannung und lhr Land konekte Sicherung eingesetzt
wird (Angaben unter 'Technische Daten', 1.5.4, sowie auf dem Schild innen an der
Geräe-Rückwand).
SicherungsaMeckung wieder montieren.

Anschluss (braun) von Netzschalter

3.3 DIP-Schalter (SW1) auf dem Converter Board

Tran sfo rmato r

Die 8 DIP-Schalter dienen der internen Konfiguration des CD-Players.

ADRO

ADRl

ADR2

ADR3

REMAINING TIME

FADER ENABLE

AUTO PAUSE

AUTO CUE

Ab Werk sind sämtliche Schalter auf die Position (Zusland) ON voreingeslellt.
Zßtand ON entspricht dem Zustand logisch 

" 
1 ".

Die DIP-Schalter St bis 54 definieren die Geräteadresse bei seriellem Busbetrieb.

51 ADRO
52 ADRI
53 ADR2
54 ADR3
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-__ ="oFF"

Ab Werk ist Geräe Adresse 15 eingestellt.

Die DIP-Schalter 55 bis S8 definieren den Einschallzustand des CD-Phyers. Folgende
Funl(ionen sind voreingestellt:

55 REMAININGTIME
56 FADERENABLE
57 AUTO PAUSE
58 AUTO CUE

3.4 Ausgangspegelanpassen

s1s2s3s4

1

2
J

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

Geräeadresse ON
ON
ON ON

ON
ON ON
ON ON
ON ON ON

ON
ON ON
ON ON
ON ON ON
ON ON
ON ON ON
ON ON ON
ON ON ON ON

Symmetrische Analog-Ausgän ge

'.' Gehen Sie wie folgt vor, um den Pegel an den symmetrischen Ausgängen zu
messen.

D Test-CD "Audio Signals Disc 1" einlegen.
D Linker Kanal: A0-Voltmeter an XlR-Stecker "LEFT" [32] anschliessen.
Q Titel Nummer 1 spielen.

e Der gemessene Pegel muss lhrem StudiGNormpegel entsprechen.

Wenn nötig, kann dieser Pegel mit dem Potentiometer RA1 auf dem Converter Board
eingestellt werden.

o Rechter Kanal: Ac-Voltmeter an XlR-Stecker "RIGHT" [33] anschliessen.
o Titel Nummer '1 spielen.

e Der gemessene Pegel muss ihrem Studio-Normpegel entsprechen.

Wenn nötig, kann dieser Pegel mit dem Potenliometer RA2 auf dem Converter Board
eingestellt werden.

Ab Werk ist das Gerä auf +1sdBu eingestellt.
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3.5 Einbau des Abtastraten-Wandlers (SFC) 1.630.171.00

(a)

I

I

flL]-Abtasiratenwandler Bcard

- ll----l)a*Boden 
I

(c)

(a)

Jumper Positionen JP8O1/802:

', ll iflifi?,,o,o

,r il ilil:5;ync.crock: s2...4ukuz' UU ohne ext-sync-Clock: 48kHz

vier Schrauben (a) auf Converter Board entfemen
die mitgelieferten Distanzbolzen (c) anstelle der Schrauben (a) einschmuben
das Verbindungskabel des SFC beiJ802 einstecken
das Abtastratenwandler Board mit den Schrauben (a) fixieren
die Jumper JP801/802 in Position 2 bringen
das Deckblech wieder anschrauben

tr
D
D
ü
D
a
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