
Schön, dass mit lhren Bedürfnissen
auch lhre Möglichkeiten wachsen.
Re:source M51 module
Plug and Play

Dom inating Entertainmenl
Bevox of Switzerland.

Tu ner

Re:source N,l5,] tuner

Dieses Modul kann bis zLr 50 Badi0stati0ref in bel ebiger Beihenfo ge speichern.
Diese werden mittels BDS elnfach lm D sp ay des Be:system N/51 s0urce Fretfdsparfurgsabstand
management arfgerrfen. Neben der Frequenz und der Stationsanzeige wlrd, fa Ls

ausgesirah t, im Display auch der FadlOtext angezeigt

D e Programm erung kann autOmatisch oder manuel erto gen. Ber det manue lef
Progranmierung hi lt ein Ze ger rstrument, dle maxlma e Signa stärke zu f nden

lm f,i1r tiroom Betr eb köfnef b s zu vier Tuner in einem System elngesetlt werden.
ln diesem Fal muss nur deT [,4aster Tufer programmiert werden, der die lnformatlor
aLt0fratisch an die anderen Tuner we tergibt.
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Be:source tV51 cd/dvd

Das Moclu steuert def im Re:system l\,451 integr erten DVD'Sp e er, der auch Audio-

CDs und I\4P3 CDs abspielen kann. Basisbefeh e w e P ay, Stop, Par.lse, Track vor

und zurück slnd ebenso selbstverständ ich w e Shuffie- und Bepeat-W edergabe

Der Videoausgang kann auf dle indlv due len Anforderungen eingestel twerdef
(BGB, S Video, Co"mposite ocier YUV). Das neue DVD Modul steuert auch die V deo-

schlene Re conrect [,4300/IV30]

Von dlesem Modu glbt es zvrei Varlanten (SCABT für B ldwiedergabegeräte mit

SCABT Ansch uss,,i,ie TV, P asma, LCD'TV) oder eine Variante mit Clnch Steckern

für Pr0lektOren oder P asma TVs mit YUV Anschllss

Be source I\,451 in/output

Über dieses Modu können b s zu vler externe ana oge Audio 0uel en angesch ossen

werden. E ner der Eingänge kann auch ftir P attenspie er konfiguriert werden; ein

weiterer client als Tapi Elnqanq Am Aud o Ausgang iegt wahlwelse das Signal der

aktue gespielten oder e ner anderen 0Le le an. Bis zu zwei dieser Module können
n den Be sVStem N/]51 s0urce rnanagement rtegr elt werden.

Die Eingänge des Modu s können im SetLrp des Be:system IV51 source management
ind vidue I benannt werden, so dass aus einem anonymen AUX 2 ein h freicher
SAT Bec , eln VCR oder eine P aystati0n w rd Für leden dieser Eingäfge kafn das
E ngangsslgna a!sgepege t werden, so dass belm Umschalten zwischen verschie-

denen 0re en die Lautstärke nicht qeändert werden muss.

Abspie bare Formate

TV Standards

Dlg tal 0u1

nloutput
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Eingäfge

Ausgang

FremdspannunQsabstand
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Re:source 1\,45T mu tiroom

Dieses Modul ermög icht Uflerhaltungspr0gramm im ganzen Haus nach einem ein

heitl chen Bedienk0nzept: Es vers0rgt bis zu 32 Fäume mtt [/]uslk Dabei kÖfnen v er

Z0nen definiert werden, n denen man urabhängig v0nelnander unterschied iche

lVrsik hören kann

N4 thi fe e nes T mers können pro Baum ind vidue I bls zu vier Everts pr0grammielt
werden Es kann z. B. eln eifre fer Wocheftag oder e ne Abfo ge v0n Wochentagen
pr0grammiert werden Für jeden Event kanf elne indlv due le Start- ufd Endle t
definiertwerdef. Ebensow ed e 0ue e kann dle E nschalt autstärke, dle be m Starl
spielen sol , festge egt werden.

Das N/lodul Fe sorrce m! t ro0m ermög icht weiterhln, jedem Balm elner lndivi
duel en Namen ruruwe sen S0m t können Küche, Sch afz mmer oder Fitnessraum
schne I und einfach okal siert werden

Al gemeine Daten

Event €venl t {0n} Event

$erect 1tü19-t-t-:i serect

Itlain BoomOn/üff Uolume 3 Test

$nurre Turuer 3 shsp
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Be:source M51 decoder

Dieses Modu stel t das Audlo Signal entweder in Stereo, Prologic , Dolby Digita
oder dts zr:r VerfLigung. Dabei umgeht es rm Stereo-Betrleb den DLP ufd tiberträgt
s0mit das Sigfal in relnster F0rm. m X Stereo'Modus könnef slatt nur zwe -
auch a le v er Lautsprecher genutztwerdef . G e chre t g stel t das N/odu a le sechs
Kanäle (2x Front, 2x Rear, Center und Aktiv Bass) a s Vorverstärker Signal zur Ver-
{Ligung. Außerdem können bis zu zwei digita e Aud o-0ue len (1x coaxla , Tx opt sch)
an das [./odu angeschlossen werden

Durch das Aufstecken des Re:source IV51 dlc wird die ntegrat on von Bevox D gital-
a!tsprechern in ein He mkinosystem ermögl cht Der Digita Ausgang am Decoder-
lVodu dient dem Ansch uss des Sca a Lautsprechers der Bevox Digital-Reihe

..

Be:sorrce \,151 d c

DiedgitaenLautsprecherBe:s0undDscaladigita undBesorndDprestigedrgital
können mit dem neren lVlodu sowoh für den Stereo- a s auch fLlr den Heimk no
Betreb opt ma in den Re:system IV5l source management irtegriert werden. 0b
dlg ta e 0der analoge 0ueL e - der Be:system N/51 source management ste lt autO
matisch das korrekte Signal fur die d g talef Lartsprecher zur Verfügung. Auch d e

Lautstärkeregehng funktioniert einfach über den Jog Shutt e des Be:system I\,451

soLrce maragement. Sämt iche K ang rnd Balancee fste lungen können übersicht
I ch am D sp ay vorgenommen werden.

Besorders wichtlg bel der Entwickl!ng dleses Modrls war die perfekte Ernb ndung
der d gita en Lautsprecher in eln He mk n0system. Dre systembed ngte Laufzelt
verzögerung der digitalen Lautsprecher von etwa 20 nrs (das entsprrcht kfapp 7 N,4e

tern) wird kompens ert, s0 dass a le Signa e zur g e chen Ze t beim Hörer ank0mmen.
Diese Form der perfekten Aud o'W edergabe ist weltweit einzigartig !nd braucht
ke nen Vergleich zr scheuen.

lormate

E ngänge

Arsqänqe Ana oq

Harmonische Verzerrung/Fremdspannungsabstand



Nebenraum
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Be:source N/]51 nebenraum

Dleses Modu dient dazu, zrsätz iche Be:systerns N45T source management in eln
N/lu tlr0om Konzept zu inteqrieren Somlt ist es mögllch, n weiteren Räumen eln

Heimkino System aufzubauen und dabei z.B. m Netzwerk auf den Re:source I\,457

audio server, den Tuner oder den DVD'Sp e er des Haupt Be:system l',451 zuzu
gre fen.

Das Nebenrarm N4odu wlrd anstel e des Multiroom-Vlodu s e ngesteckt. lm Setup
lVlenri können die 0ue len des Re:system lV5T, der im Hauptrar..rm steht, imp0rt ert
werden Eb-"nso kann hier d e Baumnummer des loka en l\,451 deflnlert werden.
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F-" sorrrce N45l server Ard o Verbrndungen

Das Server-Modu d ent zur ftegrat on der Fe:source N,437 und [/]57 aud o server.
Ein angeschlossener Server kann uber das D sp ay des Re:system M51 sorrce
mafagement gesteuert werden. Dann werden die bis zu v er Audiosignale der Ser
ver dem System g elchre trg zugefrihrt und so im Hauptraum wie in a1 en Neben-
räumen zrr Verfrigung geste lt. Der Zugr ff auf den gewLlnschtef Tite erfolgt nr '

D sp ay e nfach über lnterpret, A bum, Genre oder P ayl st.
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