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EINLEITUNG

Lieber Musikfreund !

Wir gratulieren lhnen zum Erwerb lhres neuen

REVOX-Produktes und danken lhnen für das Ver

trauen, das 5ie uns mit dem Kauf dieses hochwertigen

Produktes entgegenbringen.

Vor der lnbetriebnahme sollten Sie die folgenden

Hinweise beachten.

Sicherheit

Schilder

Achtung:
Um die Cefahr eines elektrlschen Schlages zu ver-
meiden, keine Abdeckung oder Rückwand ent-
fernen. Wartung und Reparatur dürfen nur durch
qualifi ziertes Fach-Personal ausgef üh rt werden!

Dieses Symbol warnt vor,,gefähr-
licher Spannung" innerhalb des
Gerätes. Die Höhe der Spannung
kann bei Berührung zu einem elek-
trischen Schlag führen.

Dieses Symbol weist auf wichtige
Hinweise für Betrieb und Wartung
in der beigelegten Dokumentation
hin.

lnstallation und Betrieb

Bitte untersuchen Sie Gerät und Zubehör nach dem
Auspacken auf Transportschäden.
Vor lnbetriebnahme des Gerätes lesen sie bitte die
Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie

sie als Nachschlagewerk auf.
Ein Cerät, das mechanische Beschädigungen aufweist
oder in welches Flüssigkeit oder Cegenstände
eingedrungen sind, darf nicht ans Netz angeschlossen
werden-

Verwenden sie nur das mitgelieferte Netzkabel. Vor
dem Anschluss an das Netz müssen die Stromversor-
gungs- und Anschlusswerte des Cerätes (Netzspan-

nung, -frequenz) überprüft werden. Die im Cerät
eingesetzten Slcherungen müssen den Werksangaben
in den "Technischen Daten" entsprechen.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Abnormales Verhalten
Bei ungewöhnlichen Ceräuschen oder Gerüchen
sofort das Netzkabel abziehen. Lassen Sie das Cerät
unverzüglich durch lhren Händler überprüfen.

Gerät nicht öffnen
Das Cerät darf nicht geöffnet werden, da Elektrisier-
ungsgefahr besteht.

Nichtbenutzen des Cerätes
Wenn das Cerät längere Zeit nicht benutzt wird, soilte
sicherheitshalber das Netzkabel aus der Steckdose
gezogen werden.

Fremde Gegenstände
Flüssigkeiten, brennbare oder andere Cegenstände
dürfen nicht in die Ceräteöffnungen gelangen, da
dies zu Störungen, Feuer oder einem Stromschlag
führen kann.

Netrkabel
Beim Einstecken und Herausziehen des Netzkabels
nicht am Kabel ziehen, sondern immer das Stecker-
gehäuse halten.

Garantiebestimmungen
ln EC/EWR-Ländern bietet Revox - neben den
gesetzlichen Cewährleistungsansprüchen gegenüber
dem Verkäufer- Garantiefür die in der EC gekauften
Oeräte. Die Carantieleistung beinhältet Material und
Arbeitsleistung während der Carantiezeit, welche in
den einzelnen Ländern der EC vom Revox-Veftriebs-
partner festgeseut ist.
ln allen anderen Ländern gelten neben den gesetzli-
chen Bestimmungen die von der Revox Verkaufsstelle
gewährten Garantieleistungen. Sie sind nur im
Verkaufsland güliig. Um Carantieansprüche geltend
zu machen, muss nachgewiesen werden, dass das
Produkt über einen autorisierten Revox-Partner
bezogen wurde.
Die Carantie erlischt bei unsachgemäßen Eingriffen
oder nicht fachmännisch durchgef ührten Reparatu-
ren.

Wichtig: Bitte die beigelegte Carantie-Anforderungs-
karte sofort vollständig ausfüllen lassen
und direkt oder über lhren Fachhändler
an die Revox- Landesvertretu ng senden.
Sie erhalten hierauf die Carantie-Urkunde
(Gilt nur für EC-Länder).

auf der Rückseite aller Geräte
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1. BETRIEBSSTANDORT

Verrneiden sie eine lnstallation an Oden mit:

- direktersonneneinstrahlungoderWärmequellen.
- schlechter Belüftung, an denen die entstehende

Wärme nicht entweichen kann.
- hoher Feuchtigkeit oder staubiger Atmosphäre.
- unstabiler Unterlage mit Erschütterungen.

Möchten sie das Cerät über ein anderes platzieren, dann

achten 5ie auf genügend Abstand zwischen den Geräten,
um eine einwandtreie Ableitung der entstehenden Wärme
zu errföglichen.

2, NETZSPANNUNC A
Achtung!
Bevor sie das Netzkabel einstecken, vergewissern Sie sich,

dass die auf der Ceräterückseite angegebene Spannung
der lokalen Nelzspannung entspricht.
wird ein Cerät nachträglich auf eine andere Netzspannung
umgerüstet, so mlissen die entsprechenden Sicherungen
ausgetauscht werden. Ferner muss die ursprüngliche
Beschriftung mit einenr schild überklebt werden, auf dem
der neue Spannungs- und Sicherungswert angegeben
st.
Die Revox Produkte dürfen nur von geschultem Fachper-

sonal gewartet bzw. modifiziert werdenl

3.6ERATEKONZEPT

Der Revox MR Controiler S 29 ist die Multiroom Erweite-
rung des Elegance HiFi-Systems. Was genau ist Revox

Multiroom? Das Revox Multiroom System ist eine intelli-
gente und komfortab/e Lösung, Musik in hervorragender
Qualität im gesamten Wohnbereich zu erieben und zu
geniessen.
Die Bedienung dieses Systems basiert auf der Fernbedie-
nung s 28, die in allen Räumen unabhängig einsetzbar
ist. Dies bedeutet, dass kein umdenken auf verschiedene
Bedienungsysteme erforderlich ist. Da das Revox Mujti-
room system auf dem Elegance HiFi-System beruht, ist
in den Nebenräumen nur ein kleiner, platzsparender
Ceräteaufwand ertorderlich.
Das System ist jederzeit ausbaubar und kann
selbstverständlich auch nachträglich instailiert werden.
Es erlaubt zudem, parallel zum Hauptraum in den
Nebenräumen gleichzeitig eine weitere Musikquelie aus
der Hauptanlage zu hören (2. B. im Hauptraum CD und
im Nebenraum Tuner). Zusätzlich können sie jn jedem

Raum lhre individuell bevorzugte Lautstärke und den
Klang einstellen.
Das Revox MuJtiroom System erlaubt es lhnen, je
nach Wunsch im Nebenraum eine zusätzliche Quelle
anzuschliessen, die nur in diesem Raum gehört werden
kann (2. B. TV, PC, Portable CD).
Konzeptionell basiert das System auf einern Audio-/
Databus. Die in das system eingebundenen Nebenräume
werden über das Revox-spezifische Multiroom-Kabel mlt
steuer und Audiosignalen versorgt. Diese Signale werden
vom Hezstück des Systems, dem Controllet S 29 erzeugl.
Dieser dient als Steuerzentrale für das gesamte HiFi-System
im Hauptraum und übernimmt zusätzlich die Verteilung der
Audiosignale an die Nebenräume. Zusätzlich ist im Cerät

ein Timer enthalten, der unterschiediiche Weckfunktionen
im Hauptraum und in den Nebenräumen ermöglicht.
Als Nebenraum wird jeder Raum bezeichnet, welcher via
Multiroom-Kabel mit dem Controller S 29 in Verbindung
steht. Die Hauptanlage kann in einem beliebigen Raum

aujgestellt werden, die Verkabelung kann sternförmig
oder parallel erfolgen.
Die Hauptkomponente im Nebenraum ii!der subcontroller
Er komrnuniziert via Multiroom-Kabei mit dem Subcontrol-
ler, welcher über die normale lR-Fernbedienung oder über
eine Wandfernbedienung benutzbar ist. Der Subcontroller
ermöglicht die individuelle Quellenwahl und regelt die
Lautstärke sowie den Klang. Er verfü8t wahlweise über
eingebaute Endstufen, an welche Passivlautsprecher direkt
angeschlossen werden können, oder über Vorverstärker-
Ausgänge. Djese sind für Aktivlautsprecher oder eine
zusälzliche Endstufe geeignet.
Es ergeben sich nun im Nebenraum folgende
Hörmögiichkeiten: sie hören die gleiche Quelle wie
im Hauptraum, Sie hören eine weitere Quelle aus dem
Hauptraum oder sie können eine lokale Quelle unabhängig
vom Hauptraum hören.
Zusätzlich zu diesen unterschiedlichen Möglichkeiten Musik
zu geniessen, bietet der Controller S 29 umfangreiche
Programmiermöglichkeiten. So können 5ie zum Beispiel 4
limerfunktionen mit unterschied'ichen Quellen für bi5 zu

3 Räume programmieren.



4. ANSCHLIEßEN, KABELVERBINDUNCEN

Die Verkabelung erfolgt gemäß der Grafik auf der
ausklappbaren Seite dieser AnJeitung. Als weitere Hilfen
sind Ausschnitte aus diesen Crafiken dem jewelligen
Thema zugeordnät.
Trennen Sie alle lhre Komponenten vor dem Anschließen
unbedingt vom Netzl

Audio-Anschlüsse herstellen

Verbinden Sie die Ausgänge der verschiedenen Elegance-
ceräte mit den mit lN gekennzeichneten Eingängen
am Controller S 29 113, 151. Verwenden sie dazu die
dem Eiegance Cerät beiJiegenden Audiokabel. Die mit
OUT gekennzeichneten Ausgänge des ControJlers [14,
161 werden mlt den Eingängen des Elegance-Versiärke6
verbunden. Verwenden Sie hierzu die beiliegenden Cinch-
Kabel [a]. An die zusätzlich€n Eingänge [17,19] können
beliebige andere Ceräte angeschlossen werden. Vo6tellbar
sind hier Tape-Deck, Videorecorder oder Sat-Receiver.
Verbinden Sie dann die Ausgänge OUT [18, 20] mit den
Eingängen der Ceräte.

Hinweis
ceräte die mit AUX 1 oder AUX 2 verbunden sind, können
vom 5 29 Controller nicht gesteuert werden. Bei diesen
Anschlüssen wird nur das Audiosignal geschaltet.

Den Anschluss CD können Sie wahlweise für Elegance
CD-Player S 22 odet auch für den DVD-Player S 27
verwenden.

Multiroom

Zum Herstellen der Verbindung mit den Nebenräumen
verbinden 5ie das Multiroom-Kabel (9-polige sub-D
Stecker) mit der Sub-D Bu€hse [12] MULTIROOM arn

5 29 Controller
Die Erstellung der Multiroom-Verkabelu ng ist nicht
Bestandteil dieser Bedienungsanleitung. Sie kann in
der speziellen Multiroom Broschüre (Revox Teile-Nr.
1 0.30.1 860) detailliert nachgelesen werden.

lnfrarot Signal

Mit Hilfe des lnfrarot Signals erfolgt die Steuerung
der Quellen (CD- oder DVD-Player, FM Tuner) irn
Hauptraum.
Für dje Erstellung dieser Anschlüsse gibt es zwei
Möglichkeiten.
Dje Elegance Ceräte der neuesten Ceneration verfügen an

der Rückwand über Buchsen für 3,5 mm Klinkenstecker.
Dje Buchse des Cerätswird mit der entsprechenden Buchse
am Controller S 29 verbunden 19,10, 111. Hierbei muss
auf exakte Cerätezuordnung geachtet werden. Verwenden
Sie hierbei die Kabel [c].
Altere Elegance ceräte haben diese Buchse nicht. Um
die Steuerung der Ceräte durch den Controller 5 29
dennoch sicherzustellen, gibt es zwei Möglichkeiten.
Einerseits können die Ceräte nachträglich mit einer 3,5 mm
Klinkenbuchse für das Steuersignal nachgerüstet werden.
lm anderen Fa/l bringt man an der Front dieser Ceräte
lnfrarot-Sender an (Bild). Diese Sender verfügen über
eine selbstklebende Folie, mit der sie am Cerät befestigt
werden können. Das Positionieren dieser Sender lür die
Ceräte 5 26 FM-Tuner 5owie 5 22 CD-Player können Sie

der nebenstehenden zeichnung entnehmen.

lR-Sender'(optional)



Das zugehörige Kabel wird oberhalb des Gerätes geführl.
Der Klinkenstecker wird nun in die entsprechende Buchse
t9, 10, 111 am Controller 5 29 eingesteckt.
Diese Kabel sind nicht Bestandteil des 5 29 Controllers
und können unter der Teile-Nr '1.541.100.41 gesondert
bestellt werden.
Achtungl
Es dürfen keine Steuersignal-Verbindungen der beiden
Kategorien gemischt werden.

sonderfall s 27 DVD-Player

Beim DVD-Player S 27 befindet sich der Empfänger für das
lnfrarot-Signal an einer anderen Stelle des Displays. B'tte
entnehmen Sie die Position für den lnfrarot-Sender der
nebenstehenden Abbildung. Natürlich kann auch dieses
Elegance-Cerät mit einer Klinkenbuchse für die interne
Verarbeitung des Steuersignals nachgerüstet werden

Netzanschluss

Die Buchse AC PAWER [8] der Elegance-Komponente
mit dem beiliegenden 2-Pol-Nelzkabel Kabeltyp Ib] ans

Netz anschließen,

Achtungl Das Anschließen ans Netz erfolgt als letzter
Schritt der Verkabelung, um eine eventuelle Beschädigung
der Komponenten zu vermeiden.

5, INBETRIEBNAHME

Elnschalten

Betätigen sie den Schalter [8] an der Netzbuchse auf der
Rückseite des Cerätes. Schalten Sie dann die anderen
Ceräte ein. Zuletzi aktivieren 5ie die Subcontroller in
den Nebenräumen.

Anzelge

lm Display [7] erscheint die Anzeige des Wochentags
sowie der Uhrzeit.
Die DarstelJung der Wochentage kann in 3 Sprachen
(Deutsch, Englisch, Französisch) erfolgen, die Uhaeit kann
von einer 24h-Anzeige auf das amerikanische AM/pM-
Format umgestellt werden.

Einstellungen vor dem Betrieb

Diese Einstellungen umfassen die Uheeit, die Sprache
sowie die Angabe, ob ein CD-Player S 22 oder DVD-Player
S 27 mit dem Controller S 29 verbunden ist.
Betätigen Sie hiezu die laste TIMER [3] cirka 5 Sekunden,
bis die Anzeige der Uhrzeit blinkt. Mit den Tasten -
[1] und + [2] können Sie nun die gewünschte Uhrzeit
einstellen. Durch einen einzelnen Tastendruck können sie
die gewünschte Zeit im Minutentakt angleichen. Bleiben
Sie mit dem Finger auf der Taste, erfolgt die Einstellung
im 10-Minuten-Takt. Nachdem 5ie die gewünschte
Uhrzeit eingestellt haben, können Sie mit ON/ OFF t4l
die Darsteliung der Uhrzeit wählen (24h oder AM/PM,
Format).

n



lm AM/PM-Format sind die Stunden vor dem Mittag
entsprechend gekennzeichnet (siehe Abbildung).
Betätigen Sie nochmals kurz die Taste TIMER [3], nun
blinkt die Anzejge des Wochentages. Mit - [1] oder +
[2] können Sie nun den Wochentag einstellen. Mit ON/
OFF l4l kann man die gewünschte Sprache einstellen.
Drücken Sie nochmals kuz die laste TIMER [3] und sie
können bestimmen ob Sie einen CD-Player oder einen
DVD-Player mit dem Controller verbunden haben. Diese
Auswahl erfolgt mit den Tasten - 11l und + l2l. Mit einem
weiteren Druck auf die Taste TIMER t31 verlassen sje
dieses Menü.

6, BETRIEB

Sleep Funktion

Mit der Sleep-Funktion können Sie eine Zeit bestimmen,
nach welcher derS 29 Contro'ler alle Ceräte im Hauptraum
sowie alle Nebenräume abschaltet. Sie aktivieren diese
Funktion durch betätigen derTaste 5LEEP [5] am Controller.
Die Funktion wird im Display V] angezeigL es erscheint
zusätzlich die Zahl 90. Diese zahl gibt die Zeit in Minuten
an, nach welchersich der Controller automatisch abschaltet.
Einstellungen können durch weiteres Drücken der Taste
SLEEP [5] erfolgen. Die Zeit wird dann um 10 Minuten
verringert. Ab einem Zeitpunkt von 15 Minuten erfolgt die
Reduzierung irn 5-Minuten-Rhythmus. Haben Sie diese
Funktion versehentlich aktiviert oder wollen sie vozeitig
beenden, müssen sie die SLEEP-Taste [5] so oft betatigen,
bis wieder die normale Uhzeit angezeigt wird.

DVD Lock

Der Controller S 29 i5t mit einer weiteren Sonderfunktion
für den. Betrieb mit derr DVD-Player 5 27 ausgestattet.
Wenn sie den DVD-Player im Haupiraum betreiben
und verhindern möchten, dass eine Person von einem
Nebenraum aus auf den DVD-Player zugreift, können Sie
diesen für die Nebenräume sperren. Betätigen Sie hierzu
nur die Taste - [1] oder + l2l. ln der Anzeige [7] erscheint
die Meldung DVD LOCK. Somit ist der DVD-Player für
Zugriffe aus dem Nebenraum gesperrt und sie können
zurn Beispiel in Ruhe ihren Liebling#iim geniessen. Durch
ejn weiteres Betätigen dieser Taste - [1] oder + [2] kann
die Sperre wieder aufgehoben werden.

Timerfunktionen

Mit Hilfe von Iimerfunktionen, so genannten Events
(Ereignisse) können Sie bestimmte Schaltfunktionen zu
jedem gewünschten Zeitpunktausführen lassen. 50 können
Sie sich beispielsweise morgens mit den Tuner S 25 oder
auch mit der Lieblings-CD wecken lassen,

Achtungl
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Controller 5 29
nicht überprüft, ob sich für das Weckerereignis eine CD im
CD Player befindet oder ob Sie den richtigen Sender am
Tuner eingesiellt haben.

Betätigen sie nun kurz die Taste TIMER [3]. tn der
Anzeige erscheint EVENT 1 und die Funktion fIMER
biinkt.Sie können nun mit den Tasten - [1] und + [2]
den gewünschten Event auswählen. Mit einem Druck aut
die Taste TIMER [3] kommen Sie zum nächsten schritt
des Menüs.



Angezeigj wid dann ON sowie die aktuelle Uhrzeit. Dies

ist die StarLeii für die llmerfunktion. Mit den Tasten - [1]
sowie+ [2] können sie die Zeit einst€llen, ängeres Drücken
verändert die startzeit in 1o-Minuten Abständen, einzelnes

kurzes Drücken in Minuten. Haben Sie die gewünschte zeit
eingestelit, drücken Sie wiederurn TIMER [3].

Die Anzeige wechselt auf die Einstellung für die StoPzeit

des Events. Es wird keine Stopzeit vorgegeben.
Hinweis
Auf Wunsch kann nun eine stopzeit programmiert werden

Betätigen Sie nun zweimal kutz die Taste ON/OFF I4l
ln der Anzeige erscheint eine Uhrzeit. Es handelt sich

hierbei um die eingegebene start2ejt für die llmerfunktion
plus eine Minute.
sie können nun die gewünschte Stopzeit mit den Tasten -

[1] und + [2] einstellen.

Zur Wahl des Wochentages/ der Wochentage an dem
die Timerfunktion ausgeführt werden soll, betätigen
sie nochmals IIMER t3l. Mit - t1l und + [2] kann der
gewunschte Wochentag oder auch eine Kombination
dieser Tage gewählt werden. Sie können einzelne Wochen-
tage, nur die Tage am Wochenende, die Arbeitstage,
zusäüliche lage arn Wochenende oder die gesamte Woche

auswählen.
Hinweis
Die Buchstaben im Display entsp.echen den Anfangs-
buchstaben der Wochentage in der zuvor eingestellten
Sprache.

ln welchem Raum nun diese Timerfunktion ausgeführt
werden soll, können Sie im nächsten Menüpunkt
auswählen, den Sie durch Betätigen der Taste IIMER I3l
erreichen- Es ist eine Kombination der unterschiedliche
Räume möglich. Einstellungen edolgen wiederum mit - [1]
und + [2]. M (Main) steht in diesem Fallfür den Hauptraum,
die Räume 1 bzw.2 sind durch die Einstellungen am
Subcontroiler bestimmt. Werkseitig sind alle Subcontroller
auf Raum 1 eingestellt.

lm nächsten Punkt des Menüs können Sie die Quelle
wählen, mit der die Timerfunktion startet. Drücken Sie

nochmals kuz TIMER t3l. sie haben die Wahl zwischen
Tuner s 25 und CD- bzw. DVD-Player. Die Auswahl erfolgt
wie üblich mit - [1] und + [2]. Sie haben nun den ersten
Event programrniert. Weitere 3 Events können Sie dijrch
betätigen derTai.eTjMER [3] alfrufen, mii - [1] bzw. + t2l
äuswähler und entsprechend programmieren.

n



Haben sie eine llmerfunktion programmiert, wird djes in

der Anzeige [7] durch den Schriftzug TIMER angezeigt.
Woilen Sie daß keine Ilmerfunktionen ausgeführt werden,
betätigen Sie kurz die Taste ON,/ OFF t4l, die Anzeige
TIMER erlischt.
Möchten sie einen einzelnen Event deaktivieren, wählen
sie diesen mit der Taste - [1] oder + [2] aus, nachdem Sie

die Taste TIMER t3l bekitigt haben. Nach dieser Auswahl
drücken Sie nochmals TIMER [3] aus und anschiießend
ON/OFF t4l. Der Event ist deaktiviert, die Startzeit ist
durch vier Striche erselzt worden. Mit der Taste ON/OFF
[4] können sie ihn wieder aktivieren.

System ausschalten

Wollen Sie das komplette System ausschalten oder eine
Timerfunktion abbrechen, drücken Sie die Ta5ie sYs oFF
[6]. Es werden alle Ceräte im Hauptraum ausgeschaltet.

7. SONDERFUNKTIONEN

Tim erbetrieb

Wenn der Verstärker 5 25 im Hauptraum bereits in Eetrleb
ist und der Controller 5 29 eine Timerfunktion ausführt, so

schaltet der Verstärker nlcht auf eine andere Quelle um.

Sonderfall DVD-Player 5 27

lst ein DVD-Player 5 27 angeschlqssen und wird er über
lnfrarot-Signal angesteuert, kann er nach dem Ausschalten
des'timers nochmals kurz aktiviert werden. Dies ist durch
den speziellen lnfrarot-Code des DVD-Players bedingt.

Bedienung aus dem Nebenraum

Zur Wahl des Eingangs AUX 1 aus dem Nebenraurn bitte
auf der Fernbedienung die Taste AUX betätigen. Wollen
sie den Eingang AUX 2 aktivieren, betätigen Sie die Taste
TAPE.



TECHNISCHE DATEN

MR-Controller S 29

Anschlüs5er
FM lN/ OUT................... Cinch Audio
CD lN/ OUL.................. Cinch Audio
AUX 1 lN/ OUT.............. Cinch Audio
AUX 2 lN/ OUT............ . Cinch Audio

CD..................,............... lR 5jgnal, 3.5 rnm Klinke
FM ................................. lR Signal, 3.5 mm Klinke
AMP....,................,,.....,.. lR Signal, 3.5 mm Klinke

Multiroom.................,,... 9-pol Sub-D

Abmessungen:
B x T x H ........................ 43O x 265 x 70 mm

Allgemeine Daten:
Stromversorgung: ........... lOO / 1 17 / 230 V / 50 - 6O Hz

Leistungsaulnahme:
Eetrieb...................... ...... 2,5 W ly p.

Betrlebsbedingungeni
...... + 1O ... 40'C

(Feuchteklasse nach DIN 40040)

Cewicht..........................2,7 kE

lrrtümer und technische Anderungen vorbehalten.


