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Be:connect ]V200

Dieses nterface erfü lt eine ganze Fe he von Aufgaben. Zum Beisple kann es die
meister Fevox Videoprodukte steuern. Der Be:connect V]200 wlrd an den
Be:system N/l51 s0urce management und beispielsweise eifen Fe:cept 0f plasma
42 angesch ossen. Jede Eingabe am Be:system [,45] wird so an den Re ceptron
p asma 42 weiterge e tet. l\4 t nur e nem e nzlgen Tastendrrck am Re:system N/]51

werden sowoh die Audio a s auch dre Videos gnale korekt weitergeleitet

Über clen Fe:connect iV200 können außerdem externe Naussteuerungssysteme das
gesan'rte Revox System bedlenen. Paral e gibt das nterface eine RLlckme dung an

die Haussteuerungssysteme, um die Anze ge des Be:system N,451 auf einem Display
darste en zu können So kann die Bevox Welt auf quasi jedem übergeordnetef
SteuerLrngssystem abgebildet werden ob es sich nun um ein EDV-System, einen
EIB Bus oder eln anderes Steuerungssystem hafde t.

Der Re:c0nnect I\,4200 kann auch k eine Steuerungsaufgaben im HaushaLt Llberneh

men. Belsple sweise kann das L cht gedimmt oder eine Ja ousie gesch ossen wer
den, wenn eine DVD spie t oder der Be:systern M51 source management gemutet
wlrd. soba d das Telefon k inqe t.
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Be:connect I\,4201

Über dieses rterface können externe Bevox nfrarot Empfänqer (lB) am M51 an

geschlcssen werden. Das lst hi freich, wenn das lR-S gna das System nlcht direkt
örreichen kann z. B. in größeren Räumen oder wenn der Re system I\/]51 n einem
Möbelstück elngebaut ist

A s iB'Empfänger dienen der Re:connect [,t1204 ]r oder die Wandbedienungen
Fe:controi lV2T L Bis zu 5 Empfänger können an den M201 angesch ossen werden,

so dass auch in sehr großen und verwirkelten Räumen oder Treppenhäusern elne

einwandfrele Bedienrng s chergestel t werden kann

Durch d e sehr k e nen Abmessungen kann der Be:connect N,4201 quasi Überal fte
grlert lverden Wie al e anderen lnterfaces st der Re:cofnect N4201 Bestandtei
des Be system lil51 s0urce management und wird von diesem verwaltet.

T-"ehnische llaten

Technische llalenBe:connect 1V202

N,4lt dem Be:c0nnect M202 nterface kann der Fe:system M51 source nranagement
in ein EDV Netrwerk lntegriert werden Der Re connect erhält im Konfigurations
menri eine eigefe P-Adresse ufd lst s0 oka islerbarer Bestandtei des Netzwerks.

Die Steuerung einschlleßllch von Revox l\,4ultlr00m kann frn über den Re:conrect
MZAZ etfa gen. S0 können PCs 0der Pocket PCs, nattlr lch auch über WLAN, auf das

Bevox System zugreifen und dleses steuern.

Bestandtei des Be:connect M202 s nd d e Software Be:contro lV230 {Windows
2000, Wlndows XP) und Be:control M231 (W ndows CE für P0cket PCs). Beide stel-
en auf dem jewei igen Gerät das Display des Fe:system Vl51 1 :1 dar und sichern

so elne einheitllche Bedienung. Das Revox Mlu tlr00m System kanr m t H lfe der
Re:c0ntr0l Software arch von einem zentralen Raum aus auf a le afderen Räume

zugreifen. Über eln Menü werden d e Bäume eiffach mlt Namen angeze gt.

Mit dem I\,451-Llnk-Protokoil können uber den Re:connect [4202 auch aJ']dere Haus-

steuerungssysteme, die auf der Basis von P Adressen arbeiten, das Bevox System
steuern



"t;r':

Be:coffect l\,4204 ir

Bevox bietet elne große Auswahl unterschiedllcher lR Empfänger. A s F ansch zur

ntegratl0n in N/öbel, m k einen Alum niumgehäuse zum Aufste len, als lntegra
tlonasatz für L chtschalterprogramme oder a s Elfbausatz für Revox Elnbau-Laut
sprecher: Der Re:connect I\,4204 ir kann überall dlskret e fgesetzt werden.

Dle Lautsprecher Re:sound I lnwa I llefert Rev0x ab Werk auf Wunsch mrt instal ier

tem 1B Empfänger Fe:connect |V204. Über die Fe:contro M207 oder eine andere

Fevox Fernbedi-enung werden die Befehle an den Re:system M51 übertrager. lns-

besonclere bei Außenanwendungen lst dlese Art des B-Empfängers sehr h lfreich,

da dleser hinter dem I\,4etallgitter vol ständig versteckt ist.

Die Re:connect l\,4204 ir kommen immer dann zum Einsatz, wenn der Be:system Vl51

s0urce management versteckt eingebaut wird und der d0rt rntegr ertelF Empfänger

nicht erreichFar ist oder wenn ln Nebenräumen des Revox Mu tiroom-Systems
aussch ießllch eine Steuerunq mitte s elner Fernbedlenung gewtinscht wlrd.

Technische Daten

Abmessunqen

Ansch ussmöglichkeiten
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Re connect l\,4219

Jeder Nebenraum im Multrroom-System benötigt einen Nebenraumverstärker
Re:connect It42l9 Dieser w rd über ern Kabe (CAT7) nrlt dem lt4u Ilro0m Netzwerk
verburden Auf Anforderung stel t der Re:system M51 source management dann
dem entsprechenden Raum das Audiosigfal rur Verfügufg.

Der Rerc0nnect l\,42TS verfilgt über zwei lelstungsstarke Endstufen mrt 2x T00 Watt
Leistung in Class D Technik. Vlit dieser von Fevox entwickelten Endstrfe werden
erstmals Audlodaten wie bei analogen Endstufen errelcht. So können auch große
Bdrme problerlo b""crot nerder.

Am Be:c0nfect [,t]2T I werden auch dle Steuerelnhelten Re:control N/2T 7 oder N/2T I
jung,fe erodergiraangeschossen.Sieermöglcheneineintultiveundeinheitllche
Bedienung und geben Feedback über d e akt ven 0ue len. Auch der Stationsname
des Tuners, die Tracknummer des aktuellen I\/lus kstückes elner CD oder - bei Ern

satz eifes Be:source l\437 oder Nll57 audio servers - sogar Interpret und Name des
Tite s könnef abgerufen werden.

ln jedem Faum können mit dem Fe:connect M219 bis zu drei lokale 0ue len ange
sch ossen werden. Dlese 0uel en stehen nur dem entsprechenden Raum zur

Verfügung. So kann im Schlafzlmmer e n Fernseher 0der im Arbeitszimmer ein PC

elngebunden werden

Verstärkerte I

Allgemeine Daten des I\,4219
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Be : conn-"ct [\4300 /301 Technlsch-" Daten

l\lit dem Videoswitch Be:c0nnect \1300/|V301 können bis zu sieben Videoqle len Vide0daten

verwaltet werden. Eine steht exk uslv für das Modu Re:source dvd des Be:system ' I : :

\l5l zrr Verfüqunq, das auch den Videoswitch steLrert

An den anderen Frngängen könfef Geräte afderer Anbieter, wie SAT Fece ver,

V deorekorder, DVD Receiver oder Plavstat 0n anqeschl0ssen werden Stels wlrd
drrch die Steuerung des Re:system N,451 das Aud osignal dem DVD \lodul und so

dem Verstärker deiFe:system M51 zugeleitet sowie das Videosignal auf dem Aus W edergabeformale
gang der Videoschiene für bel ebige Bi dw eder0abeqeräte zur Verfügung gestel t. L :

Der Re:connect |V300/N/301 verfrigt Llber unterschleclliche Eingänge. Die E fgdnge
'l und 2 besltzen integrlerte Ausgänge, s0 dass hier auch überspielt werden kanr.
Eine Videoque le mit YUV-Komponenten Ausgang kann Llber dre Eingänge 5 ufd 6

ebenfa ls angeschlossen werden.

Am Ausgang des Fe:connect |V300/l\4301 iegl stets das eingespeiste Signal zut

We terleitung an. Außerdem hat der Ausgangsbereich einen Audloeingang, um das öysleme

Audlosiqnal eines TV-Tuners rn den Videoswitch einspelsen zu können

Mitdesemlntelfacewirdd1eBedienungenesgroßenHemk]nosstarkvereinfacht'
l\,4iI einem Tastendruck am Fe:system M51 werden alle Signa e so geschaltet, dass
ein lästiges Umscha ten der E ngänge vom Verstärker bzw. Fernseher nicht erfor-
der ich iöt. Audiodaten

Bevox bietet zwei Varianten des Be:c0fnect I\,4300/l\4301 an. Der N/]300 verfÜgt
uber einen SCABT-Eingang, der IV30l über drverse C nch-Erngäfge.

Fe:cof necl M5l interfaces

Der Bersystem N/l51 source managemeft bietet ein vö llg neues Konzept im Home
Entertaifment: Al e Vldeo rnd Audiokomponenten werden v0n nur eifem Gerät
a!s gesteuert. Durch die Re:connect fterfaces kann es prob em os mit anderen
Systemen vernetzt werden: vom Ansch uss von Video und Audioquel en bis zur
lntegration in komplexe EDV oder Haussteuerungssysteme.

Bei def Endstufen frlr den Be:system IVSl source n'ranagemeft stehef ana oge oder
d q tale Varianten zur Auswahl.


