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Der Re:source M37 aud o server st die
profess onelle Synthese aus funktiona er
Asthetik, h0chwertigen iVaterialien, perf ekter
Verarbeitung und zuverlässiqer Technik.
Alle 0berflächen slnd aus Aluminium und
gewähr eisten so die zeitlose Eleganz und Lang,
lebigkelt des Re:source M37 audio server.

Seine Funktiona ität und se n Design machen
ihn zur perfekten Ergänzung des Fe:system
M51 source management system.



Bedienung

Ernfache und intuitrve Bed enung definlert
d e Beherrschbarke t des Re:source l\,437

ard,o se rer als Sraro-olor e Lds:rg.

Die logisch angeordneten Bedienelemente
m Zusammenspiel mit dem funktionalen und

ribersichtl ch strukturierten D sp ay gewährleis
ten die unkomplizierte Hardhabung sämtllcher
Funktionen des Be:source lV37 audlo server.

ln Verb ndung mlt dem Re:system lvl51 s0urce
management system ist der Re:source M37 voll
inlegrierbar in elne bestehende IVlultiroomwe t
und kann zeftral angesteuert werden.

Vielseitig

Der Be:source M37 wurde als Audl0server
k0nziplert, der sich durch se ne Flex bi ität !nd
V e seltlgkeit ausze chnet. So kann entweder
6i.pL11s oi-. tD^ ,,e .d".irreg errer
CD-Laufwerks 0der von einer externen ana ogen
bzw digitalen 0ue 1e aufgezeichnet werden.
Dle OLra ität der Ar-rfnahmen kann dabel indivl-
duel festgelegt werden und relcht von vo ler
ALd oqual tät fur ein perfektes Kianger ebfis
bis i - ru dre .ers'"i"der"r VPJ (onrp i^ e-
r!ngsstLrfen fur maximale Kapazität. Je nach
Aufzeichnungsqua ität könner so bls zu 2.700
Stunden Musik qespelchert und verwaltet
werden.

Bel Aufnahmen L.jber das ntegrierte CD-Lauf
werk verbindet s ch der Re:source lV37 audio
server über seine Schn ttste len (56 k Modem/
Ethernet) automatlsch m t der Gracenote
Datefbank m lnternet und sucht a e lnforma
t 0nen zur eiirge egten CD. D ese Schnittste len

ermög chen eine einfache und og sche Ver-
waltung des lvlrsikarchrvs

Durch d e integrierte Etheriretschfittstel e kanr
der Be:source M37 audio server sowoh von
externen Steuergeräten wie PC, PDA/Pocket
PC oder LAN/WLAN-Systen'r gesteuert werden
als auch MP3-oder WAV-Dateien empfangen.
Die USB-Schnlttste le dient zur Synchronisation
der Titelinformation und Play isten zwischen
dem Re:source N/37 und einem PDA/Pocket PC.



Auf na h rne

Über die anaiogen bzw. digita en Eingänge auf
der RLlckse te des Be:source l\,437 audio server
kann von nahezu a en externen 0ue len wie
z B. P attenspie er, Tonbandgerät, Tuner, TV
(nur Ton) oder externem CD Spieler aufgenom-
men werden. Der Pegel kann bei ana ogen Auf-
nahmen separat ausgesteuert und die e nze nen

Stucke könnef per Tastendruck voneinander
getrennt werden.

Bei externen Aufnahmen können al e benöt gten
V r.il . Gere- ode' rrerp ete- ^'o"1dl 0^el
entweder über das Drsp ay des Re:source M37
oder das 0n Screen-Display am TV oder PC

eingegeben werden.
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0 rga n isatio n

Die Bedienung und Beherrschbarkeit des
Be:source lV37 zeichnet sich vor allem durch
eine klare 0rganisationsstruktur aus, die sich
in der Gestaltung aller Benutzeroberflächen
sowie einem klaren, flexiblen Bedienkonzept
widerspiegelt.
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Bedienkonzept
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Die logisch angeordneten Bedienelemente im
Zusammenspiel mit dem funktiona en und Llber
sichtlich strukturierten Display gewährleisten
die unkomp izierte Handhabung sämtlicher
Funktionen des Re:source lV37 audio server.

Für die externe Steuerung des Be:source M37
audio server bietet Revox eine große Auswahl
an einfachen und intuitiven Möglrchkeiten.
Unabhängig von der jewei igen Bedienoberf ä-
che kann nach lnterpret, Alb!m, Genre, indi-
viduell deiinierten Playiists oder nach Presets
gesucht werden.

Re:svstem l\,451
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Technik

A lgene re Daten
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Digital (CD/DVD) Analog (Phono/Band)

Der Fe:source lVl37 wurde als Audioserver
konziprert, der sich durch seine Flexibilität und

Vielsei r.g<e t a:szeicrre l . Er isT r'cl't r rr i 1

der lage, digrtale Audioformate von CD oder
einem anderem PC zu tlbertragen, sondern er
bietet auch die Möglichkeit, von nahezu a len

analogen Informationsträgern aufzuzeichnen.
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