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Lieferumfang

lnstallation

REVOX ELA AG, CH-8105 REGENSOORF

Bitte prirfen Sie, ob Ihnenzusammen $
mit dem REVOX C126 CD Player
folgende Arrikei geliefert wurden: :
1 Bedienungsanleitung

Sollte ein Arrikel fehlen oder falsch "

sein, wenden Sie sich bitte an Ihren
Fachhändier.

Ihre Fembedienag anm REVOXC126
CD Player muss frei aufgestellt wer-
den, es ist stets eine ungehinderte
Luftzirkulation zu gewährleisten (Ab-
stand rundum min. 10rnm).

Das Gerät ist stets tocken zu halten
und darf in feuchter oder nasser
Umgebung nicht in Betrieb genom-
men werden. Seryicearbeiten dürfen
nur von geschultem Fachpersonal
vorgenommen werden.

Der CD Player muss mit dem Netz-
schalter (Geräterückseite) ausgeschal-
tet sein. Der Anschluss erfolgt mit
dem festmontierten lGbel an der Se-

rial Remote Buchse des CD Players.
Ein allfüllig dorr angeschlossenes
FADER START Kabel muss nun an
der FADER START Buchse der Fern-
bedienung angeschlossen werden
(Siehe weiter unten: Anschluss FADER
START). Das Gerät mir dem rücksei-
tigen Netzschalter wieder einschal-
ten. Die LED Anzeige blinkt, jedoch
keine Taste. Die Einheit ist nun für
das Laden einer CD bereit.

Wurde der CD Player über FADER
START gesteuert, so muss diese
Kontrolle nun via Femsteuerung
umgeleitet werden. Das entsprechen-
de Kabel wird nun am CD Player
enfernt und an der gleichen Buchse
der Fernbedienung angeschlossen,
welche ihrerseits an der Serial Link
Buchse des CD Players eingestecht
wird (Siehe Anschluss der Fernbe-
dienung).
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Information zum
Inhaltsverzeichnis Cto C)
einer CD

Einlesen des Inhältsver-
zeichnisses CfoC) einer
CD

Track Wahl

12.05 .90

Das Inhaltsverzeichnis ffoC, Tabie
of Contents) ist eine auf jeder CD
vorhandene Tabelle mit Informatio-
nen über die Anzahl St'ücke, deren
Länge und deren Ort. Jeder CD Play-
er liest zuerst diese Angaben, urn
anschliessend direkt auf die einzel-
nen St'ücke zugreiffen zu können.
Um die komplexen Befehle an den
CD Player zu erzeugen, benötigt auch
die Intelligenz der Fernbedienung
diese Informarionen.

(Sofem notwendig, siehe auch in der
Bedienungsanleitung C126) Betäti-
gen Sie die LOAD Taste und legen
eine CD in die Schublade. Nun drüc-
ken Sie die CUE Taste, worauf sich
die Schublade schliesst und das In-
haltsverzeichnis gelesen wird. Wur-
de eine Zahl grösser als die des letz-
ten Tracks auf derPlane gewählt, so

wird dieses leute Stück angefahren.
Andemfalls wird auf den gewählten
Track gesprungen.

Bewegen Sie den Drehknopf um
Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn.

- Geschieht dies während dem Ab-
spielen eines Stückes, so folgt die
Anzeige den Bewegungen und be-
ginnt zu blinken. Dies zeigt an, dass
eine andere Zahl angezeigt wird als
die des aktuell gespielten Tracks.
Wird das Ende dieses Tracks erreichg
so wird der vorgängig gewählte
angefahren (CUE Taste blinkt) und
die PAUSE Taste zeigt die Spielbe-
reitschaft an.

- Geschieht dies während die PAUAE
Taste leuchtet, so folgt die Anzeige
ebenfalls den Bewegungen, gleich-
zeitig beginnt aber während dem
Positionieren auch die CUE Taste zu
blinken. Die ieuchtende PAUSE Ta-
ste zeigt wiederum die Spielbereit-
schaft an.
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CIJE

PI-AY

PAUSE

FADER START

Fehlermeldung
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Das Betätigen der CUE Taste hat
folgende Wirkungen:
- wenn der gespielte Track auch der
angezeigte ist (Anzeige blinktnicht),
so wird der Abspielvorgang sofort
unterbrochen, an den Stückanfang
gefahren und mit der leuchtenden
PAUSE Taste die erneute Spielbe-
reitschaft angezeigt.
- wurde jedoch ein anderes Stück
vorgewählt (Anzeige blinkt), so wird
der Abspielvorgang ebenfalis unter-
brochen, das neue Stück angefahren
und mit der leuchtenden PAUSE Taste
die erneute Spielbereitschaft ange-
zeigt.

Aus der Bereitschaft (euchtende
PAUSE Taste) kann mit der PLAY
Taste das Stück gespieltwerden. Die
Taste leuchtet und alle Bedienungs-
eiemente des REVOX C126 CD Play-
ers sind gesperrt. Am Ende des Stük-
kes springt der Spieler automatisch
wieder an dessen Anfang und wartet
im PAUSE Mode.

Die PAUSE Taste kann diese Funk-
tion nur aktivieren. Das gespielte
Stück wird unterbrochen und mit
PL.AY weitergespielt.

Bei angeschlossenem FADER START
wirkt das Oefüren bzw. Schliessen
des Faders wie PLAY bzw. PAUSE
(Siehe oben), mit dem Unterschied,
dass die CLIE Funktion gesperrr bleibt,
bis-der Fader geschlossen wurde.

Die Intelligenz der Fernbedienung
kontrolliert laufend den Status des
CD Players. Verliert das Gerät z.B.
durch Erschüterung die Orientie-
rung und geht aus Sicherheitsgrün-
den in STOP Mode, betätigt jemand
versehentlich die LOAD oder POWER
Taste so wird dies registriert. Auto-
matisch wird anschliessend die Start-
prozedur gestartet ffoC lesen und
positionieren auf den gewähiten
Track).
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Please checkthat the following items

were induded together with your

Remote Control forREVOXCl26 CD-

Player:

1 off Operating Instmctions

please contact your dealer if any

item is missing or incorrect.

Your Remote Control comes free-

standing. Please ensure that airflow
around the unit is not resricted and

that at least LOmm (1/2") clearance

is allowed all round.

Always keep the equipment dry and

do not attempt to operate in a wet or

very humid atrnosphere. Sewicing

of this equipmentshould onlybe at-

tempted by qualified electronics

service personnel.

Wi*r the CD Player power switched

offat the main (rear) power switch,

connect the captive lead of the remo-

te to the 'serial'socket at the rear of
the CD player. Connect any previ-

ously connected fader start input to
the remote control (see Connect-

ing Fader Start). Once connec-

ted, switch-on the CD Player. The

numeric display will flash but no

buttons will light. You are now
ready to load a CD.

If the REVOX C126 CD Player is
being operated with remote fader

start, this control must be Eansferred

via the Remote Control. Remove the

fader start input from the CD Player

and connect to the Remote which
will, itself, replace the fader start
input (see Connecting The Re-

mote).
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'TOC' INFORMATION

LOADING THE TOC

TRACK SELECTION
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The TOC' or Table Of Contents' is a

directorywritten on each CD contai-

ning information about each track,

location, length etc. This is fust
loaded by all CD players in order

that track positions be known and

accessed. fu the REVOX Cl26 re-

mote is an intelligent controller, it
also needs this information

(Refer to the REVOXCI26 CD Oper-

ating Instructions as necessary)

Press LOAD and place the CD in the

open drawer. Nowpress CUE on the

remote contol. The drawerwill clo-

se, the CD player will load the TOC

followed by the remote. If a track has

been selected on the remote contoi
that is higher than the highest tack
on t}le CD then the highest available

trackwill be cued. Otherwise the se-

lected track will be cued.

Turn the TRACK select knob

either clockwis e or anti-clockwise.

If a selection is playing - the dis-

played number will change as you

rotate the knob and the number will
flash. This indicates that a track
other than that displayed is cur-
rently playing. When the playing
track ends, the displayed track will
be cued, the display will stop flas-

hing and PAUSE will light.

If no selection is playing - the
displayed number will change as

you rotate the knob. Once the requi-
red number is displayed,let go of the

knob and that track wil be cued,

lighting the PAUSE light accor-

dingly.
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CUE

PLAY

PAUSE

FADER START

ERROR STATUS
TORING

REVOX ELA AG, CH.81O5 REGO.{SOORF

Pressing the CUE button will have

the following effect:
- if the track currentlyplaying is the

track selected, that track will imme-

diately cease play, re-cue to the be-

ginning and light the PAUSE light.
- if the Fack currentiy playing is not

the track selected, the current track
will cease play and the selected

track will cue to the beginning and

light the PAUSE light.

Once cued, press PlÄY to start pla-

yrng the selected track. The bufton
will light and all the front panel con-

trols of the REVOC C126 CD Player

will be 'locked-out'. When end of
track is reached, the remote conüol
will automaticaliy re-cue to the be-

ginning of that track.
Pressing PAUSE acts as an unam-
biguous pause conEol. The current-
ly playing track will pause and can

only be restarted with the PLAY

controi.

If fader start is connected, opening
the faderwhen the CD playeris track
selected and paused will act like the

PIAY conuol (see above) with the
essential difference that the CUE

conüol will be inoperative until the

fader has been ciosed.

fu the REVOX C126 remote is an

active, intelligent device, it con-

stantly polls (or requests status in-
formation) from the CD Player. If, as

a resuli of an accidental bump for
instance, the CD Player should lose

track of the laser positioning and, as

a precaufion against damage, 'close
down', ie. enter'standby power' sta-

tus, the remote control will detect

this and initiate a power-on, TOC

load sequence. The same will occur
if someone should accidentally press

LOAD or POWER ON, for instance.
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