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GARANTIE

VERPACKUNG

Schützen Sie lhr Gerät vor übermässiger Hiüe und Feuchtigkeit.

Bitte beachten Sie. dass die Garantie nur im Verkaufsland gültig
ist. Ausserdem machen wir Sie darauf aufmerksam, dass die
Garantie erlischt, wenn am Gerät unsachgemässe Eingriffe oder
nicht fachmännische Reparaturen vorgenommen worden sind.
Für in der Schweiz und in Osterreich gekaufte Geräte gibt der
Fachhändler die Garantiebescheinigung ab.
Bei den in Frankreich gekauften Geräten finden Sie die Garantie-
karte in derVerpackung. Diese Karte mussvon lhrem autorisierten
REVOX-Fachhändler vollständig ausgefüllt und unterschrieben
werden.
ln der Bundesrepublik Deutschland, den USA und den meisten
anderen Ländern liegt den Geräten eine spezielle Garantieanfor-
derungskarle bei. Entweder befindet sich die Karte in derVerpak-
kung oder in einer Plastiktasche an der Verpackungsaussenseite.
Sollte diese Karte fehlen, wenden Sie sich an lhr REVOX-Fach-
geschäft oder an lhre REVOX-Landesvertretung.

Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Bei einem Transport ist
diese Spezialverpackung der beste Schuü für lhr wertvolles
Gerät.

Subject to change.
Printed in Switzerland bv WILLI STTJDER AG
Order number 1o-3o.13oo (Ed. o1a9)
Copyright by WILLI STUDER AG
CH-8105 Regensdorf-Zurich

REVOX is a registered trade mark of
WILLI STUDER AG Regensdorl.
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ANbIENDUNE5BEREICHE DES REVOX B2OO/B2OO5 CONTROLLER

--rrrr-r-m ---r---r
1 ,:l,-]eooLee-:c

Hit dern E2ütr/Et20il5 werden die folgenden wesentlichen Funktionen er-
fü11t:

r Erweiterurng de= B"5B Llrn 4 vollwertige Steres Eingänge mit identi-
schen Daten r'*ie arn F?5ü =elbst.

r Vier Eingänge frir Viden-Gh-rellen mit doppelter Sarnnelschiene zltr
gleichzeitigen Etetrachtung eines Fragrarnrn= scrprie der Ueber=pielung
eines anderen Fregrarnrne=.

r Harn{crt-Steuerr-rng (EASY} einer l,-:arnpletten REVüX-Anlage, bestehend
arts rna:<irnal:

1 Verstärl:er F25ü
I Turner F?6ü
1 CD-SPieler B?"6
? l'iasgettengeräte E215
1 Flattenstrieler F"91

r Frsgrarnrnier-Einheit für I SrhaItuhr-Ereiqni=se iTIHER-Eetrieb) be-
zliglich der Anlage im Hauptraum.
Diese Ereigni=se sind individr-tell -ieweiis bi= ut-t 7 verschiedenen Ne-
benraurn-Adres=en zuführbar-

r Zentrale fr-ir das raurnrirberschreitende REVSX EASYLINE SYSTEf1. In die-
sern Anurendr:ngsbereich stellt der Cc:ntrsller B?[ü das Herz des ge- :.'-
sarnten EASYLInIE-Sy=terns daF. indern er Fefehle vorn Nebenraurn a't-rg
rnit seiner lskalen Inteliigen= kerrel'.:t keordiniert und aLrsgerdem die
{rir ein ausgedehnteg Systern Lrber rnehrere Rär:rne benötigte Audis-
Treiberleistr:ng zur VerfrJgunq stelIt.

E Fidirei':tir:nale l'-:.srnrnunil:atisn vc:n rtnd zu Nebenräurnen, ruelche mit der
Sub=entrale F?[? artsge=tattet gind tbei Vers.rendLrnq de= Tigch Ter-
rninalg E"1ft)-

3
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INSTALLATION

Generell gelten die Aussaqen in dieser Fedienuna=anleitt:ng f ür beide
Ar-r=führungsvarianten (E?üü,/FZOü-Si da die Gerä.te elel'.:trisch identisch
sind- Etei der installation sind Eescnderheiten spe=iell 'rermeri'rt-

Vr:rbereiten

f{t:ntage

[:] t--T----l rrr-T-TffT-]

E25D vgrn Net= trennen.
und rnit Eoden na.ch cben
alt{ den Ti=ch leqen.

Nur bei. F?üü-5: Die 4
Fi-r==e -rb=chi'-auben

Die f, beiqe,pacl,:ten Eat-
terien irn E2ltr ein-
sef-=en-

Die beiden Flachbe.nd-
kahel a{n E"Oü lskali-
gieren
r l:r?-pnl Spezial Stek-

l:er ischrnall
r 1;< 15-pn1 Spezial-

stecl::er- ibreiti

E"üB ent=prechend zr-rrn

Verstärker pasitia-
nieren. =cda== zlrerst
cia= 9-palige l'iabel un-
verdrent an den Ver-
stä-rker ange=tecl:t
rrerden kann-
l5-paliges l::-äbel mit der
entsprechenden Euchse
verbinden-
Schiies=lich ist noch
die i"1a=se-Litze arn F"3ü
festzr-rschraurben-

E"ütr sargfältig anf den
Verstärl:er legen und
darartf achten. dass
keine HabeI eingeklernrnt
sind. Feide 6eräte Eääkt
zlteinander ansrichten-



INSTALLATION

r-rrT-r-r-m t---r--r tl

Die 4 beigelegten Rän-
delschrauben genkrecht
einfilhren und in das
daf{rr vorgesehene 6e-
winde im Ecdenblech deg
Ver=tärkers von Hand
sa.tt festdrehen-

Nnr bei E?5ü-5: die 4
beiqeleqten niedrigen
Füsse derart rnsntieren.
dass die Nc:cken in die
vargesehenen
FaEsen-

Löcher

Die 6eräteksrnbinatit:n
ist nlln bef-riebsbereit.
Der f,ontraller bezieht
seine nntwendige Strsrn-
verssrqune direl:t vcfn
E:5ü.
Die weiter erf'=r-
derlichen HabeL'verbin-
dungen varn,lzum Con-
trr:ller richten sich
nach den verfiirqbaren
zusätzlichen
d i or' V i deo -Gh-re11e n.

Au-

e
J



ANSCHLIESSEN (OHNE i'IEHRRAUI"IVERDRAHTUNG easyl-ine)

r.-TTTF-r=m

-' : ,:!: ::

: i l--; U:;;1-;:;

Anschlu=s der Steuerl';abe1
TSERiAL LINI.:i

Ar-rdis

Die SEFIAL LINI'{ Euchsen tel deg 82CI0 werden mittels
der beigepätr!':ten l'-iabel rnit den SERIAL LINI'{ Anschlü=-
sen der vt:rhandenen Geräten entsprechend verburnden.

Eei fa.lscher zucrdnltng ist keine l.;srre[,:te Steuer-
funl-.tian möglich- Es entgtehen jednch l*eine Folge-
schäden.

Sektar tbl mit den =u=ät=lichen Gluellen belegen- Die
Eingänge sind ltntereinander identi=ch und kiinnen je
nach Belieben der zrtgecrdneten Bezeichnung verwen-
det werden.

I L"__l I t L_,_l

Videa Euchsen=el':tor tal.
Audia-Anschlü==e vsn Videc-[iue]1en r.rerde,n am besten^
gernä=s Cluellennärne zuqeordnet-

Der Videcr-Siqnalpfad ist fftr die Verwendung des =u-l';ijrnftiqen S-VHS Systerns =errahl seitens VCRI als
auch seitens des l{onittrrs geeignet. E= wird ernpfnh-
1en, f ür eine aptimale Bildr.riedergabe au{ die EFe-
zifi=che Eeschaltr:ng der speziell bezeichneten Euch-
Een zLr acht=n {Luminanz-lrnd Chranra-Siqnale sind ge-
trennf-),

Vf,Rl = Lr_rrnj.nan=-Eignal ab Vf,Rl
Vf,Rl-C = f,hrorna-Signal *b VCR1

Feirn An=chluss eines Flonitors genrliqt ncrmalerwei=e
die Fuchse "flqFJ" {Ltr die bJeiterleitr-rng des Video
f,c:mtrn=ite Signais; bei einem S-VHS l"tonitor wird ru-
sä.tz1ich für da= Chrarna-SiqnaI die Euch=e "HüN-C"
henutzt.

Erweiterte
Anschlu 

= =mö 
glich ireit-en

6

Siehe, Seite 15
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INEETRIEBNAHl'IE

--T-n-T-r-m r---r----t fl
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Hi nr+ei s
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Fr:n k t ia nsi: cntr r=ll e

Die va1Lsi.ändige Nutiung al}er Funi:tionen kann nur
über die Fernbedienltnq er{t:lgen, t'lit de,n lakalen Ta- 

-

sten de= Haupttastenfeldeg arn F?54 sind -iedachgärntliche' f,h:ellen anwählbar.

Eine erste Funl:tion=lrentrt:lie üher erfolgreiche In-
stallatit:n k'ann wie fqlqt erreicht vcerden:

r Gerät ans Net= angchlies=En.
r l,lit FüHER Gerät einschalten {eg er=cheint wie

ger+ohnt die zuletzt qewähite Ch:elle).
r Am 825[ Taste VIDEü drüciren unci anschliessend

nach Eelieben eine der f,lr:ellenta=ten. Irn Display
erscheint nt-rn npLt die f,h-telle gernä=s Eezeirhnltnq
unterhalb der Tastenreihe ( z.Et. "TV". "VCRl",
"VCft?" sder "DISC")

Anmerl::Lrnq: Die I'teldung: "82üü: f iEl"lüFY LISTI" er-
scheint. Henn. irn E"[tr ]':eine Fatterien eingeset=t
=ind- Fi=herige a-bqe=Feicherte hlerte gind verlc:reni
Es s*ercien die Standard-lrlerte aus dern Speicher ge-
lesen.

Fei karrekt zlrgerrdneter Audio,/tJidee Verdra-htnng
tret-en die entsprechenden Tonsignale irn Laut-
=precher re=p- die Etild=ignale ärn TV-schirrn auf-

Allgemeines zr-rr Fedienung Der REVIX E?0ü Controlier weist keine Bediennnqs-
- elernente au{- Er wird genereil ijtber die lR-Fernbe=-

dienung von REVüX bedient und prcgrammiert-
Bedienung nnd Prograrnrniernnq =ind menr-rqefiJthrt ltnd
sornit ä-t:sserst einfach in der Handhabltng,
Die einzelnen l{enns sind r.rnterhalb der Laufwerit-
Fnnktionstasten des IR-Handsenders aufgefi-'thrt ltnd
werden zusamrnen rnit der -iPunkt)-Taste autfgerltfen.
Eine Frograrnrnien-rng kann in den {olqenden 5 Hodi
vc:rqennrnmen werden:

Vcraus=etzung für einen möglichen
Csntroller F2ü0 ist. dass {olgende
eingesetzt i=t:

Nr 1-7?5,29G-üE tl1ü-Frs=esscr) = IC
1-7?5."9O-üü
Nr. 1.725.295-O5 iEeräte-Frazessori
tine 35."g0-fiü

Ab lrjerk eingebaut:
e F25O-S ab Prsdul':tion=heginn iNr-
r Et"Sß ab Gerä.te-frlr- 5f,ü1

Betrieb rnittels
Software irn 825CI

1 au{ Flatine

= IC 2 auf PLa-
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INBETRIEBNAHME BETRIEBSARTEN

Sämtl iche Ta=ten
die für den Fe-
tri eb mi t dern
B?üO benöti. gt
werden sind qE-
rasteri -

TIt"lE-f{r:du= = Datlqm Ltnd Uhr=eit setzen
EVEhiT-i-lscius = Schal terei gni = prograrnrni eren
SELECT-i'lsdLrs= Etetri ebsbedi ngLrnq!en f egtl egen
TEST-Hsdus = Froqrarnrnierte= SchaltereiqnrE

tesien
EXIT-l'tr:dr-ts = Eef ehl zltrn sof ortigen Abbruch des

auf qeruf enen Flodus

Hit den Tagten Volurne +/- kann die ganze Auss{ahl
i. n ar-r{- oder abstei gender Ri chtung durchgebl ät-
tert r.rnd,/sder mi t der -iewei 1i gen l'lndugtaste
quittiert werden" AIte anderen Tasten hehalten
ihre Funl:tion bei-
Di ese Steuerr:ngsart erl auht es auch ! zr-t I'isn-
trsllzwerhen, ein Flenu cder ein Schaltereigni=
( EVENT i mi t der -i ewei 1 i gen Flenutta=te, schnel I
durch=r-rb1äf-tern r-tnd gegebenenf aIl s zu korri gi e-
ren -

Hinr+eis
Ee{indet sich der ftEVAX F"ütr Contraller ln einern
der Eingabe-Hadi.r so bricht er die=en l"lndus abn
FJenn r,rährend Ea- 15 Sel.;r-tnden l,;eine Einqabe rnehr
qemacht wurde.
In einem =nlchen Fali wird der f'lodus r+ieder auf-
gerr-rf en und dursh Antippen der ENTEft-Taste hig :':

zt.rr Stel 1e ge=pru.nqen: ÄD welcher der I'lt:dr-rs ab-
gebrachen wurde-

nD!!trn
nnü! D
it[] nnrLl
trN Dtrtr
I]DÜDNH
trnDnüü
ü!üünD
8trtrtrHtr
üEn

EXIT-Flodus
iEtetr:.eb=aru abbr-erhen.i

Ta=te EXIT drücl.;en-
Die=e Eingabe erlaubt
=Lt -ieder Zeit den Ab-
bruch des aufgerr-tfenen
l"lodr-rs- Eere,its abge-
schlossene Eingaben
bleiben erhalten-
Der REVIX EZOü Con-
troller kehrt in die
nr:rmale Fetriehsart zLr-
rücl-..
Ausnahrne: Unwirksarn irn
Test-Hodus. Abbruch nur
mit Funktionstagten
cder mit PüWER üFF
mög1ich.

I



BETRIEBSARTEN

r-nTr--r--Tn 
--r---- 

fl

SELECT-l.lodug
tEetriebsbedingunqen
definieren)

Sprache wäh1en

Zeitan=eige wä.hlen

EASY-Funkt-ian
i EASY - Er I älr f- e r u n 

-e 
en

siehe =eite i4i

'::l l::, [: ji- I"r i..l l.-- ,' ; i l:: l I -l- ri: l-' I-i

r:.. i::. .i. I -..f-ilri.i1. l:. .1. l.tl:. X L-l irl

Z: [:: .i T - i:i l\i I I l. t: F-:. : i'.i [: .1. i'.i

!_.-. r. i .-._-, I ,,.,., i...i i 1l I I \ l.l i-_ !

l- I I'lii::l;l :: ,i i-::i

'1- l l.il[: l::j ' l..ii:.' 'l iil

Tagten . und SELECT
gleichzeitig dri-rcl.;en. Das
Anzeigefeld bietet eine
der drei Sprachen EN6-
LISH. DEUTSCH sder
FFANCAIS zlrr Auswahl
än-

Dr:rch Flättern mit den
Ta=ten Valume +/- die
gewLrnschte Sprache in
die Anzeige bringen

Die Taste SELECT drtik-
ken Lrrn die gewählte
Sprache abzuspeichern-

Display zeigt Daturn und
Uhrzeit än- Auf Ta-
gtendrnck erscheint
kurz=eitig die entspre-
chende Tasteninforma-
tian auf dern Display-

Di=pfay zeigt den nsr-
rna.len Eetriebsrnodus an.

Die EASY Funki.isnen
werden durch die Fern-
ster:erungen ssurie durch
die Ta.sten än den Ge-
räten =elb=t ausqelü=t,

Die EASY Funkiionen
werden nLrr durch die
Fsrnster:Prr-rng äusge-
1ö=t, ciie Eedienung an
den Geräten blei.bt un-
üerändert,

EASY Futnl:tion äusge-
schaltet.

Die prt:grärn{nierten
Schaltfun[,:tisnen ]'.:önnen
hiermit generell ein-
und altsgeschaltet wer-
den. beispielsweise hei
Ferienabwesenheit. Die
Ginarznhr läuft selbst-

': a:l

?

Tirner Futnkl--ion



BETRIEBSARTEN

r-rrrr-r-m r---r--t f_]
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liiiffi,

Lautsprecher-Erttppe
wäh1e'n

F2ü" 5r-rb=enf-rale

l'!ehrra nrn a n wencinnq

i:-i:i:l {:ici *i.il'i i:i i. : F Ii- t. i !:i i::i u i'i i:: .i. l'.j

l"ii..ll..-"i l Fii.-!i.ji'!::'-i1::,

l'll-.i1..- I :1. i:ii..'l ri'! I i''i[,:. i. i.i

I:',f r-t t:i ..-.. a:t l:: ia; f i -i 1::: l!it..iiii'itll...

verständlich weiter und
die prograrnrnierten
Schaltereignisse bleiben
ge=peichert.

An dieser Stelle kann
die Lautsprecher-Erutppe
definiert werden, r+elche
beirn Eingchalten akti-
viert v*erden sol}.

Der Henrir-Ablauf erlaubt
jede' mögliche ficrnbina-
tion zwigchen den Laut-
sprechergruppen A-C.
Die Laut=prechergruppe
C entspricht dem FRE-
üUT.

Das f,h-ti.ttieren iSELEüTi
auf die=er Fositisn
be,hält die früher ahge-
speicherte l'iembinatisn
hei.

Keine Lar-ttspretrhEr-
gruppe aktiviert (nur
lir:pfhöreri.

Der Zugri{f vün Neben-
räurn =u{n Hauptraurn ist
generell ge=perrt,

Der Zugrif f vnrn Neben-
rä.Lrrn in den Hartptraurn
ist qewährleistet- Be-
trieh über die Sub-
:entrale, =iehe Seite 15.

Der i'iehrraurn-Eetrieb
ist gewährleistet.

Kein Zngri*f vt:m Ne-
benraurrn it.rrn Hauptraurn.
Jedsch i=t die EVENT-
AutsfLthrung {AUSEANGf,:
...i aktiv.
Die Subzentrale E?ü?
schickt nlrr Ein=elbe-
fehle zum Hanptraurn-

Die Sub=entrale Et20"
schicht EASY-Ee{eh1s-
sequenien zLrrn Haupt-
raLlrn.

10
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BETRIEBSARTEN
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TIHE-Hodus
iDaturn und Uhrreit ver-
änriern)

1 r f-.i I t..i t'' ! ;l I I rtt"!t1i -!. it...r j

iii:i l'i..ii"i I

Ii,'i l l I:ri,, i i -- ii',1..i..-.. i (:ir{:iti

Tasten - und Tirne
gleichzeitig drricken.
At-tf dern Anzei_qefeld Er-
scheint da= Datum. Ht:-
natswechgel r-rnd 5chalt-
-iahre sind dern Froqrarnm
bekannt iEereich
198A---"ü-15).

Der _ieweils blinl".:ende
Teil des Datum= |".:ann
rnit den VüLUI{E +/- Ta-
=ten verändert und mit
der Taste TIl"lE abge-
=peichert werden.

FJach f;b=peichern des
Tage= er=cheint auts-
rnatigch die Zeitan=eige.
Der -ieweils blini:ende
Teil der Zeitan=eige
lrann rnit den VOLUI'IE +/-
Tasten verändert und
mit der Taste TIf"lE ab-
gespeichert werden.

Tasten . und EVEruT.
gleich=eit-iq drrf cl'-:en-
Ar-rf dem Anzeigefeld er-
scheint da= erste Er-
eignis-
Gesarnthaft i':önnen F Er-
eignis=e prograrnrnieri
werden.

Erei.gni= i=t bereit= mit
einern Fregrarnrn belegt.

Ereiqni= i=t frei für
ein Frsqramrn,

Hit den Ta=ten VOLUI{E
+/- können sämtliche" I
Ereiqnisse durchgeblät-
tert werden, l"lit der
Ta=te EVEI'JT r.lird in die
Ereignis=e einqestiegen.

Dag zt-r pregrärnrnierende
Schaltereiqnis wird ein-
malig an dern gespei-
cherten Daturn aLrsqe-
führt-

EVENT-Hodus
iSchali.ereigni=se
grarnmieren)

Prcr-

l:.fr:[:. .1. li:Jlrl.l.:::r r, .1. ,! ;

i:: Fii::: i iäl"l i. ::1 i :1. i ;

1.1.1 ! I .t. nt-.! !]r_t l I !

1t



BETRIEBSARTEN
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Das zLr prEqrarnmierende
Schaltereiqnis r^rird re-
gelrnä=siq an den belie-
big prograrnmierten hJs-
rhentagen aut=gefrihrt.

f4it den Tasten VtrLUi-lE
+/- kiinnen die lrJcchen-
tage S[-SA sowie STüRE
dr-rrchgeblättert werden-
Hit der Taste Ef\iTER
werden die Tage jeweilg
geset=t brw. gelöscht.

Er=rheint STGRE irn An-
=eigefeld wird die ltorn-
plet-te, {,rlochenprsgrarn-
rnierung mit der Taste
ENTER abgespeichert.

Die Au=führung i=t in-
a.k tiv.

Das angewählte Ereignis
kann verläEsen werden
ehne Datenveränderung.

Eei TUNER und f,D
spri.ngt der f,urscr nach
Betätrgen der EVENT
Tagte zl-rr STATItrNS-
b:er- zllr SFUR-An:eige.
Hit den Tasten VtrLUHE
+/- ka.nn die geulün=chte
Statian=- bzw. Track-
frli-rmrner ge=etzt ltnd mit
der Taste EVENT abge-
=treichert r.rerden.

Zr-rnrcinltne des Ereignis-
Ee= it-r den entsprechend
adressieri.en Nebe.nräu-
rnen i=iehe altch S- i6i.

Elesanderheiten bei der
"ClU EL L E" - F r o g r a rn m i e r r-tn g

" AU S G A i\iG J "- Fr oqr a ffi {r 1 e -
rLrng

l i i.-l '.-l 1...r ! ! I ri i..i LJ ,

l l t..r ...-r L.t t 1 i :l i.-' .-J il

ilt..J ::)i.J f jli'.1 t.:r..::' x

t2



BETRIEBSARTEN
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TEST-Hodus
(überprüfen
grammierten
eignisse)

der FrLl-
Schalter-

l:lt::'l::: l i:lii Ii::: i r \ " l:iI::r [:i:-i'
l:::.! r-l::: .t. i-:lt ! .! r..r \ .i. i " r.,i....!-...i....r..! !

Tasten - r-rnd EVENT
gle,ichzeitig drücF;en. Auf
dern An=eiqefeld er-
scheint das erste Er-
eignis.
Plit den Tagten VüLUI{E
+/- da= =Lr testende
Ereignis anwählen.

Dnrch Dri.jtcl'-.en der Ta-
sten TEST führt der
REVüX F?0ü Cantrsller
das ange=eigte Schal-
tereignis r-rnabhängiq von
der Frr:qrarnrnierten Zeit
äLr5,
Ahbrr-rch des TEST-i'lodr-rs
mit einer Fr-rnl:tisn=ta-
ste oder FüIAIER OFF,

HII{I{EIS: Flach einer
Tesi-Sirnrrla.tion rnüs=en
eventuell beteiligte
Tonhandger-äte wieder in
ihre' Ausgangspositian
zurr-rckgespult werden-

13



EASY-Erläuterungen

r-rrT--r-m ---T--- ü
:Il:::fj

Die EASY-Funktion vereinfacht die Bedienung lhrer Revox HiFi-Anlage wesentlich. Sie schaltet
den Verstärker und die gewünschte Signalquelle auf einen einzigen Tastendruck hin in die richti-
ge Wiedergabe-Funktion. Dabeiwerden die benötigten Geräte ein-. nicht mehr benötigte Geräte
ausgeschaltet. (Bei einer aktivierten Aufnahme-Funktion werden die Gerate nicht ausgeschal-
tet).
Die gewünschte Ausführungsart der EASY-Funktionen ist im SELECIModus einzustellen.

Tasten mit EASY-Funktion

oTaste PHONO Bei eingeschwenktem Tonarm wird der Tonabnehmer am Plattenanfang
abgesenkt und die Schallplatte abgespielt; der Receiver auf PHONO ge-

;iJ?',", 
und die im SELECT-Modus definierte Lautsprechergruppe akti-

o Taste VA Gleiche Auswirkung wie die Taste PHONO.

oTaste DISC BeierngelegterCDwirddieCompactDiscabTracklabgespielt.DerRecei-
ver wird entsprechend ein- oder umgeschaltet.

oTasre PLAYiNEXT Gleiche Auswirkung wie die Taste DISC.

o Tasten TAPE 1 oder TAPE 2 Bei eingelegtem Band oder Kassette wird das gewählte Gerät auf Wieder-
gabe geschaltet. Der Receiver wird entsprechend ein- oder umgeschaltet.
Bei den Kassetten-Tonbandgeräten 8215 wird zusätzlich die MONITOR-
Funktion auf TAPE geschaltet.

o Tasten PLAY oder *-PLAY Gleiche Auswirkungen wie die Tasten TAPE 1 oder TAPE 2.

. Taste ENTER Die zuletzt angehörte Station des TUNER wird aktrviert. Der Receiver wird
entsprechend ein- oder umgeschaltet.

oTasten REC und PLAY Beim Kassetten-Tonbandgerät B215 wird bei Aufnahme die MONITOR-
oder REC und PAUSE Funktion entsprechend geschaltet:
zusammen drücken TAPE bei REC und PLAY

SOURCE bei REC und PAUSE

L4
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ANSCHLUsS VARIANTEN

r:TIIr-r---m ---r-1 n

Anschlu=s mit l"lehrraurn-
Verdrahtlrng easyLine

Für die ea=yl_ine Installatir:n ist die Anlage ltnbe-
dingt vorn Net= :Lt trennen.
Die Femerl::Ltngsn unter "An=chlie5sen iahne I'lehrraurn-
verdrahtLrng eäsyl_ine]" S,5. gelten hier ebense.

Videa-Signale werden nur innerhalb des EEVÜX BZDü
Cantrnller =ugeardnet utnd entsprerhend an seinen
lsl,:alen Eluchsen verteilt sder qesarnrnelt-
Die r"ridee-Inforrnatian verläggt den Har-tptraltrn nicht-
Die illehrranrn-fn=i.al1aiian irn Zr-tsarnrnenhanq mit den
dazn benötigten Suhzentraien E2ü9 =ind in der An-
leitung "EASYLIf\IE Installe.tion" ei:akt beschrieben-
Die Vert:abelung zurn ContrslLer E?ütr erfnlgt ltber ein
Er-r=-l:.abel iArf-"Nr. f,14üü...f,1410) irn Sektsr tcl des
EZDü. Feide Fr:chsen sind gleichwertig r-tnd ermöglichen
eine direkte Verzweigltng ah F"ü0 zr-t den Nebenräu-
fnen-

888'8.8[888€T8_8 ö@eeo
L.l I L_ , __l

Fetrieb über
F"rtr9

Surbzentrale

::.'-

Irn Verbund mit dern Csntraller E:trü benötiqt die
Subzentrale E:ü? eine nEr-re Safturare-Versir:n iEFftüI"l
Eauteil-Nr- 1.O85.. "f,-"1i. Die=e Sqf i-rrare ist vall
rücl:wärtEl:erntraiibel ltnci l:ann selbstänciiq eri'.:ennen,
ob' ein eag.,,Line-*ystem rnifi- dern f,onrraller B?üL-l ader
mit der f,onnectar--Fo>: iArt,liir- f,144ü) verschaltet
ist.

frn Verbund mit dern E"fiO erhaiten die 4 DlF-Schalter
a.n der Rr-irl.:=eite de= E{"Bq neue Fr-rnktianen:

I'littels DlF-SchaLter Nr- 1 und ? wird einern Ei"Og
eine indi.ridr-te}le Adresse ("1" EdEr "?") =Lrgesrdnet.Irn Verbund mit dern 8"0ü können nebst dern Ha.np'l--raurn
7 ver=chiedene iilebenrEurne dsn Events =r-tgeordnetwerden. Dadr-rrch wird eine selei:tive Aursf Lthrltnq von
Tirner-E.vents rncieiich.

Alle B?ü9 mit Adre=se tt-r'r werden von den Schalter-
eignis=en nicht erreicht, können aber innerha.lb des
EASYLINE-Verbr-rndeg ncrrnä1 l,.:omrnnni=ieren.

15



ANSCHLUSS-VARIANTEN

Alle auf Acjregse lr0rr gesetzten E2fl9 werden varn
Controller als nicht e::igtent betrarhtet- ltnd l':önnen

=srnit l:einen aktiven FernberiienLtnqEzugrif{ zLtrn

Halrptrar-rrn augijtben- Ar:==er den lnltalen
Esdienungsrnöglichl':eiten l:ann nr-tr gerade die mc:rnentan
alltive ür-relie irn HauptreLrn abgehört werden-

I/O MODE
ADAPTOR PRESET

EXT. POWER
15VAC/12VA

POWERED

ö"3
L

AUX
INPUT

R-
82O9. SUBCONTROLLER

Die glr:bale' Sperrung vtfn Fefehlen äLt5 Nebenräurnen
wii-d irn SELECT-i{sdug de= REVL-IX F2Ü[ eingegehen
"luil..Ji....-f :1. F;l..ii..i'"! :r i"li::..i. i'.1" oder "Ll:,::[]+; tiiii..i. i"|".

Erei "i:i:'::tl?;: *.IFl" Lrnd "l'il..ii-l :i: Fiiii-il'i :l i'JH.i. I'j" l:ann r*nh1
kein Zr-tgrif* at-ts einern Nehenrar-rrn erfolgen, prshl aher
die fVEilT-Ar-t={frhrlrnq im iriebenraLrfn.

Fei=pie1 für
rLrnqen:

ilidrr"'-..;:iq.'
11r-rut"t I

Ädr e:..'Ee:
la'4-rl ll1'l

l;l;r t-.i rl in i l:
.'\ -1 ,,- .- .,.. - - -.. l l _:l 

l l

die rnöglichen beschriebenen Adre==ie-

f;.:.Lr-rr-rr iiii.'i:
Äti r- ei;:lr.' " (:i "

il [j'i:
ü1,,i

Anschluss der Ster-rerkabe,l

l. + .i .:,

Der F"üü verfügt übe,r qeräf-=ne=iti=che SERIAL LiNFi
Euchsen, welche eine Verr+echslunE crder ei.ne
l'lehrder-rtiEl::eit a.ltsschlies=en.
Es wird prs Eerät eine Euch=e mit dern Piabe,l Art.Nr.
f,f,"l" belegt-
Ueber ciie' 7 ideniischen Euchsen I"IULTIRüOf{ A.F kann
das FUS-F-abeI =u den Nehenränrnen =ternförrniq in ?
Richtr-rngen gelegt werden-
Etei verdecl';t eingebauter Anlage l:önnen bis zLr zwei
F"06 fR-Fernernpfänqer an den Etuch=en im Sel':ter t+l
angesteckt werden-
Bei Verwendr-rnq der Eltchse rtArr ist auf korrekte in-
tern geset=te Jurnper zt-t achten (Euchge kann ver-
wendet werden zurn Treiben einer lR-Sendestrecke, wie
beim F?üJ realisierti.
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UEBERSPIELEN

f[rT I Trlr r ]E

Ueberspielen
erweiterten

vf]n
Taner-te11en

Die vier =r-rsätzlich rnöglichen Tonqr-tellen (AUDII IN-
FUTSi =ind identisch frei. wähibar wie die bisherigen
hezüglich Zuardnunq zueinander in der Eetriebsart
REC-üUT cies F"5O- Die trlahl r"rird in hekannter hleise
irn gri:s=en üisplav am F?5[ angezeigt-

Die f reie lrlahl der Ueber=pielrichtungen zwischen
VCRI und VCft" ist bei Verwendutng vsn Sf,AET-t/er-
bindr-rngen än beiden VCR's vsll qeqeben.
Es i=l-- dabei a.tn VCR riie Cluellenvorslahl auf II'IFUT
reEF. EDIT rr-l stellen. Je nach FabriF;at ist unter
Urn=tänden auch der l:.anai I'AIJ" re=tr, rt0Drr zt-t wählen.
Nähere Au=kunft geben die entsprechenden Fedie-
nung=anl-eitltngen der VER'=.

trjird iedarh die DIN A,/V-Euchse verwendet, =o ist di.e
Richtr-rnq nr-tr beschränkt wählbar. da diese Ver=chai-
tlrnq=ncrrrn i:eine getrennten Signa1führltngen Ein-
gang/Ar-r=qäng l:ennt und die Definitian der Richtunq
nlrr mittels der e;rtern zuzu{Lrhrenden Steuer=trannLtnq
erfolqt-
frn E?GO i=t -iedcch ausser den Signalweg-AnschlLt=sen
l:eine zr-tsät=liche Logitr der Steuer=pannunq einge,-
baut. In einem =t:lchen Fal1 ist individuell einer der
beiden VCF'= a.Ls nur hiieder-qe-begerät be=Lrg1ich
Ueber=piel.yergchaltr-tng zr-l definieren. Lokale Aufnah-
rnen ab internern VCft-Tuner sinci -ieclorh irnrner möqIich.

übwahl die liber=pie1-Fetrieb=art [::c]rrekt be-
rLtcl,:=irhtiqt igt, {nt-rs= darar-tf hingewie=en werden.
dass eine Ciualitäts-Einbus=e bei einer l"=opie auf
Video-Ccmposite Ebene auftreten l:rÄnn. Diese Ein-
busse ist einer=eits =y=teinbedingt und anderergeits
abhängig vtrn den verwendeten Typen vcn Viden-Re-
csrdern. nicht aber von den Leistr:ngsdaten des
E?OD.

Ueber=pielen vcn
VIDED-inf srrnatisn
van VCF :t-t LrCR

Hinwei=:
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SONDERBETRIEBSARTEN

An1age irn Halrptrat-trn
ansqeschaltet

l'iontrelle der IR-Eefehle
auf ihre Gültigkeit

Aufnahrnestart irn Haupt-
raLtfn

Selektive lianalwahl bei
Zrgeikanal-Tan
iAudis von Vides-fluellen)

Anlaqe im Haugtraurn ausgeschaltet. Pawer-[n Henur

=.8, qesetzt auf SFEAäEF: A-
Falls nlln vorn Nebenraurn äLrs eine Hauptraurn-üuelle
angefr:rdert wird. sE schalten sich die entstrrechen-
den Gerär--e, dsrt ein- 6ernä=s Fower-ün trlahl werden
aber dann auch e..r- Lautstrrecher irn Har-rptraurn akl--iv-

E= ts{erden daher in einern solchen Fall die Laut-
sprecher irn Hauptraum abge=chaltet" Feciingf- durch
da= Au==chalten l.rird -iedoch die karnplette Ein-
=chaltpha=e verzöqert. Diese brird signalisiert durch
helles Leuchten der LED irecht= in Fen=ter] ärn E}2ü?
während ca. 6 =ec.

f r-l----l o

Eei I'lehrra.urn-Verschaltung werden z.H. in einern Ne-
benralr-rn fernstelterbare REVfiX-l';:Ernpanenten verhten-
det- Fei Eedienurng der lekalen Geräte gehe,n dabei
geräte=pe:i{ische Befehle auch zllrn Hauptraurn, wenn
die=er nichi =peziell ge=perrt wird iHägtichkeit an
Cannectsr-Fex ader an DIF-Switch am B?D9i.

hiach tjahl der lskalen AUX-Gh-reIle wird ausser der
Gh-telien*rahl die lrleiterleit-unq aller IR-Eef ehle Ltn-
terdrückt.
Hit einer nellen Giuellenraahl ialle aLlsEEr *-AUXi ist
wieder F{arrnalbei-rieb gewährleistet.

Fei Narrnalbetrieb {Eedienr-rng eine= Eerätes zurn
Hauptra.urn ivorn Nehenraurn ausi t+ird ein gleichartiges
Gerät irn Nebenraum simultan da=u reagieren.
Eine korrekte llontrcrlle der IR-Fefehle auf ihre Gül-
tigl:ei.l-- l:ann nllr l:eordiniert werden. wenn bei den
Nebenranrn-Eeräten {welche REVDX-iR steuerbar sind}
r-rber eine l'..abeiverbindung der IR-Ernpf ang blocl'.:iert
cder freigegeben werden l:ann.

Ab Zeitpunl':t Ar-rfnahrnestart irn Hauptraum gilt:

1- Anforderung einer abzuhijrenden Ouelle vorn Neben-
raurn wird ab t{üf{IT0R-Sarnrnelschiene =Lrr Ver{rJgr-rng
ge,ste11t.

?. Jeder REC-Ee{ehI aus einern Nehenraurn bleibt in-
aktiv

Eirklr-rsiv f lir den Ar-tdis-Einganq "1y'i ist eine =elel<-tive l.ianalr+ahl mriglich mit folqenden Sonderbe{ehlen:

r EALAIiICE L --.:' TV LEFT f,HANNEL!
r EALANCE ft --1. TV RIGHT üHANNEL1

Daiwi-schen ist die ursprrlngliche Betriebsart (rrie
beirn Einschalten) in STERED mäg1ich --l' TV STEREO1

1A



KAP T'TEI- 4

TECHNISCHE DATEN

rl

Verwendungs zweck : Systenr-Controller zur Steuerung und
Brweiterung einer kompletten REVOX-
Anlage. Basis bildet ein Verstärker
B25O/ 8250-5, der dabei um 4 hoch-
wertige Audio- und Video-Eingänge
bereichert wird.
Intelligente Unterstützung des
EASYLINE Mehrraum-Konzeptes
Programmierbarer Timer nit Menut'ührung
in der Anzeige des 8250.

Eingänge AUDIO:
VCR 1, VCR 2, DISC, TV:

Eingänge VIDEO:
VCR 1, VCR 1-C (für S-VHS):

VCR 2, DISC, TV:

Empfindlichkeit/Impedanz @ lkHz:
250 nY /47 kO für 200W an 4Q

Sol lpege1,/Impedanz
1 Vpp /75 O 'Lum.,/Chroma-Signale separat
(VCR 1 arich für Video Composite Signal)

1 Vpp /75 A Video Composite Signal

Max. Eingangsspannung:
VCR 1, VCR 2, DISC, TV:

AUDIO
10v

VIDEO
2 Vpp

Ausgänge AUDIO:
VCR 1, VCR 2
T0 REMOTE BUS (2x)

PeeeL/ Ausg.
=Eing-/ < 1

2V / 35O,

Impedanz
ko
symmetrsich

Ausgänge VIDEO:
VCR 1, VCR 1-C
MONITOR, MONITOR_C
TTnn ö
Y L/-n 4

L Ypp/ 75
L Ypp/ 75
L Ypp/ 75

o
0
o

Lum.r/Chroma Signal separat
Lum. /Chroma Signal separat
Composite Video

t'remdspannun gs abstand
VCR 1, VCR 2, DISC, TV

(bez. 500 mV
bei 200W/4Q,
bei 50rnW,/4Q,

Eing. Spannung)
1kQ Abschluss: 98
1kQ Abschluss: 76

AUDIO
dB
dB

Frequenzgang AUDIO: ZCi Hz 20 kHz +0/ -0.2 dB

Video-Bandbreite für
VCR 1, VCR 2, DISC, TV )TMHz

Uebersprechen
( Audio-Quel- Len

zwischen Eingängen:
)
- VorrzHinterband :

dB bei 10 kHz und 1kQ Abschluss

dB bei 10 kHz und 1kQ Abschluss

100

BO

Kanaltrennung
VCR 1, VCR 2,

(Audio):
DISC, TV

bei 1

86 dB
kHz und 1kQ Abschluss

1?
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TECHNISCHE DATEN

Steueranschl-üsse für

a ) Audio-Geräte:

Buclrsenbezeichnung: DIN 4 5322
6-po1 ig

TUNER REVOX 8260
TAPE 1 REVOX 8215
TAPE 2 REVOX 8275
CD REVOX 8226
PHONO REVOX 8291

b) fR-Empfang: 8206-A, 8206-8 (2x) DIN 45322
6-pol ig

c) "EASYLINE"-System: MULTIROOM A, B (2x) DIN 45326
B -po1 ig

d) erwei-terte Fernbedienung: I/O-ADAPTOR DIN 45329
7 -pol ig

IR-Empfang: bis 15m in direkter Sichtverbindung
via 8206 aus Nebenraum: max. 30 rn

vi-a 8209 aus Nebenraum: max. 100 m

T imer-Programmierung : über Handsender REVOX B20B

Stromversorgung: direkt über interne Steckverbindung vom
Verstärker 8250

Batterie -Pufferung
für eingeb. Uhrbaustein:

Erreichbare Gangreserve

3 Batterien ä 1.5 V Alkali-Mangan
Typ IEC LR6 (AM3)

(falls 8250 vom Netz getrennt): ca. 12 Monate

Abmessungen (B x H xT): 450 x 44 x 332 mm

Gewicht (Masse): ca. 4.5 kg

AENDERUNGEN VORBEHALTEN

2A
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ANLAGESPEZIFISCHE BUCHSEN (Stecker)

---------1

e as V L in e- Ver l': a b elu n g

Etuchge "i'lULTIRGül{"

AUDIG/DATA FUS F2ü9" Cr:nn- Eoi:

Lrerbindlrng =wi=chen F?[9 r-rnd:
r FObIER CUEE
r- AGüFA E l'ik"
JEr-rch=e "PülÄiEftED SFEAfiEft")

L/G-Adapter am F?üü, E"üg
zr-t Steret:-Laltisprecher iltue,tts)

SERIAL LiFik;: Anschluss
Et"tr6 a.n F"üü: Connectsr-Eai:

EEBRAUCHLICHE STECKER/BUCHSENBELEGUNG

8-poIig
DIN 45f,?6

Ei-pcliq "5"
DII'J 415"4

7-polig
lJllit /+f,-:r _rY

6-polig
DIf{ 45="2

Die St-eci::er FrErden
von vorne qe:eiqt

DIi\i A/V-Canneci.it:n

Eutroconnector (SCART)

Y,/f, t-lonnector for
Video Systern= {S-VHS)

F'il'l 1 +V cDnlrol ( 1:\/)
? Vi deo i lrl,;rlljT
i Video/('\t-tdr. Glii-r
4 A'-rdro 1N/OUT "L-"
--, t)t, tt J

Ä Artdr o Ili,/fJ!T "R"

Die Stecker Herden
von vorne qezeigt

trrlrtrltl
rrrttllltl

FIN I FlLr(lro DUf "Fi"
! ArLdi_o lN "Fi"
I f\udio Ol-JT "L"
,l nLrdio üND
6 Aurdio Il\l "1.-"
il + \, cclntrcl.

!7 Vi deo lil'll)
1r/ Vi d.qo OUI
,:i l-'r oeo I I'l
il Snlelcl

21

Gi'JD LuLni nance 5i gnal
GI.ID Chr€mi nance Si. gnai
Lumi nance IN/SUT
ClrraDi.nance Ihl/EIJT

Bezüglich der Adaptierunqsmöqlichkeiten zur n€uen 5-
VHS Buchse sei au+ das Zubehörprogrämm der ent-
sprechenden Spezialfirmen in diesem Bereich verwte-
sen.

FIN I

4
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VERKABELUNCSSCHEI,IA

AUF-/UNTERPUTZ,DOSE T.ABZWEIGUNG

VIDEO

VIDEO.
RECORDER

TV.MONITOR

L-. _--l

IR-WANDEMPFANGER


