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Dieses Gerät wurde entwickelt, um Ihnen die Vervielfältigung von Werken zu ermöglichen, für die 
Sie die Nutzungsrechte oder eine entsprechende Erlaubnis des Urhebers oder des Nutzungs-
berechtigten besitzen. Wenn Sie ein Werk ohne Einwilligung des Urhebers oder des Nutzungs-
berechtigten vervielfältigen, verbreiten oder öffentlich wiedergeben, verletzen Sie das deutsche 
Urheberrechtsgesetz sowie verschiedene internationale Schutzabkommen und können mit 
Freiheitsentzug bis zu fünf Jahren bestraft werden. Wenn Sie nicht sicher sind, über welche Rechte 
Sie verfügen, fragen Sie einen kompetenten Rechtsberater. TEAC Corporation haftet unter keinen 
Umständen für die Folgen unberechtigter Kopien mit dem CD-RW2000. 

Sicherheitshinweise
Obwohl einige Punkte selbstverständlich erscheinen, empfehlen wir Ihnen dringend, die folgenden 
Hinweise zu lesen und zu beachten, um mögliche Probleme beim Umgang mit dem CD-RW2000 zu 
vermeiden. Eine vollständige Auflistung aller Sicherheitshinweise finden Sie im Benutzerhandbuch.

• Lesen Sie das Benutzerhandbuch und halten Sie es immer griffbereit! Bei Fragen und Problemen 
leistet es Ihnen gute Dienste. Lesen Sie das Handbuch, um sich mit den Möglichkeiten und 
Besonderheiten des CD-RW2000 vertraut zu machen, folgen Sie den Schritt-für-Schritt-
Anweisungen und beachten Sie alle Hinweise und Warnungen.

• Wenn das Gerät gereinigt werden muss, trennen Sie es zuerst vom Stromnetz, indem Sie den 
Netzstecker ziehen. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch; verwenden Sie keine flüssigen 
Reinigungsmittel oder Sprühreiniger.

• Verwenden Sie nur Zubehör oder Zubehörteile, die von TEAC empfohlen werden, um eine 
Gefährdung des Nutzers und des Geräts zu vermeiden. Der CD-RW2000 kann unterschiedliche 
Arten von CDs bespielen. Da sich diese Technologie rasch weiter entwickelt, schlagen wir vor, dass 
Sie regelmäßig die Tascam Website (www.tascam.com oder www.tascam.de) besuchen, um sich 
aktuell darüber zu informieren, welche Datenträger unterstützt werden. Wenn Sie keinen 
Internetzugang haben, fragen Sie Ihren Tascam-Fachhändler.

• Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Umgebung, in der es nass oder feucht werden kann. 
Verschütten Sie keine Flüssigkeit auf dem Gerät und stecken Sie keine Gegenstände (wie 
Schraubendreher usw.) durch die Schlitze im Gehäuse. Stellen Sie zudem sicher, dass das Gerät 
nicht überhitzt wird. Halten Sie es in ausreichender Entfernung von hitzeabstrahlenden Vorrichtungen 
(Radiatoren, Öfen usw.) und anderen Wärmequellen (Verstärker usw.).

• Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät fest und sicher eingebaut oder aufgestellt ist, so dass 
es nicht fallen und dabei Schäden am Gerät oder Verletzung von Personen verursachen kann. Wenn 
Sie das Gerät mit einem fahrbaren Gestell bewegen, vermeiden Sie plötzliche Richtungswechsel und 
achten Sie darauf, dass es nicht umkippt. 

• Lassen Sie immer ausreichend Raum (mindestens 1 HE = 44 mm) über dem Gerät frei für die 
Belüftung. Verdecken Sie niemals irgendwelche Schlitze im Gehäuse, diese sind für die Belüftung 
der internen Teile erforderlich. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn es auf einem Bett, einem 
Teppich oder weichem Mobiliar steht, da hierbei die Luftzufuhr behindert werden kann.

• Achten Sie darauf, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit Ihrer örtlichen Netzspannung 
übereinstimmt. Fragen Sie im Zweifelsfall einen kompetenten Elektriker. Verlegen Sie das Netzkabel 
immer so, dass es nicht eingeklemmt oder geknickt wird, und dass man nicht darüber stolpern kann. 
Überlasten Sie keinesfalls Steckdosen, Zwischenstecker oder Verlängerungskabel. 

• Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern, oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzen wird.

• Der CD-RW2000 ist ein hochtechnisiertes Gerät. Versuchen Sie niemals, dieses Gerät selbst zu 
reparieren, sondern lassen Sie es von qualifiziertem Servicepersonal instand setzen, insbesondere 
wenn es nicht richtig funktioniert, fallen gelassen oder sonstwie beschädigt, oder nass geworden ist. 
Stellen Sie immer sicher, dass nur von TEAC empfohlene Ersatzteile verwendet werden. 

Professioneller CD-Player
Zusätzlich zu den Standardfunktionen, die Sie von 
jedem CD-Player der Spitzenklasse erwarten 
würden, bietet der CD-RW2000 Auto-Cue, um 
Leerpausen vor Titeln zu unterdrücken, schrittweise 
Wiedergabe von Titeln, Auto-Ready und automati-
sches Aufsuchen des nächsten Titelanfangs.

Leichtverständliches Menüsystem
Mit einer speziellen Menütaste greifen Sie direkt auf 
die Einstellungen zu, um sie komfortabel mit dem 
MULTI DIAL zu ändern.

Word-Clock-Eingang
Der spezielle Word-Clock-Eingang sorgt für mehr 
Flexibilität bei der Anbindung an andere Digital-
geräte.

Kontrolle über analoge und digitale 
Eingangspegel
Den Eingangspegel von Analogsignalen können 
Sie mit Drehreglern einstellen. Die präzise Kontrolle 
von analogen und digitalen Eingangssignalen ist 
mit Hilfe des Menüs möglich. Eine Fade-Funktion 
erlaubt es, Audiomaterial automatisch ein- oder 
auszublenden.

A_TRACK

A_READY

A_CUE

INC PLAY

WORDSYNC

COPY ID

D_DIRECT

S_LEVEL

FADE IN

FADE OUT

VOLUME

Auto-Track

Auto-Ready

Auto-Cue

Incremental-Play

Word-Sync

Copy-ID

Digital-Direct

Schwellenpegel

Fade-in-Zeit

Fade-out-Zeit

digitaler Pegelregler

ON oder OFF: Titelanfänge automatisch erzeugen

ON oder OFF: Nach der Wiedergabe eines einzelnen Titels den Anfang des nächsten Titels 
aufsuchen und dort auf Pause schalten (auch in Verbindung mit Auto-Cue).

ON oder OFF: Die Stelle am Anfang eines Titels aufsuchen, an der das Signal den Schwellen-
pegel überschreitet

ON oder OFF: Beim Stoppen der Wiedergabe den Anfang des nächsten Titels (und nicht den 
Anfang der CD) aufsuchen.

ON oder OFF: Word-Clock-Signal am externen Eingang verwenden.

FREE, 1GEN, PROH: Kopierschutz für die bespielte CD; keiner (FREE), nur eine 
Generation (1GEN), Kopieren nicht möglich (PROH).

ON oder OFF: Digitalsignale umgehen den Samplingfrequenz-Konverter und den digitalen 
Pegelregler (für die Aufnahme von 44,1-kHz-Quellen)

-24, -30, -36, -42, -48, -54, -60, -66, -72 und DD: Schwellenpegel zur 
Erzeugung von Titelanfängen und für die Auto-Cue-Funktion.

1 bis 24 Sekunden: Zeitspanne für Fade-in

1 bis 24 Sekunden: Zeitspanne für Fade-out

--, -60 bis +18 dB: einstellbare Dämpfung/Verstärkung für digitale Eingangssignale

Kopierschutz ganz nach Ihren Wünschen
Drei unterschiedliche Kopierschutz-Einstellungen 
stellen sicher, dass Ihr Werk Ihren Bedürfnissen 
entsprechend geschützt ist.

Aufnahme auf beliebigen CD-R- und 
CD-RW-Medien
Der CD-RW2000 kann sowohl übliche Computer- 
als auch spezielle Audio-CD-Rs und -CD-RWs 
bespielen.

Fünf verschiedene Ein- und Ausgänge
Der CD-RW2000 fügt sich nahtlos in jedes bestehende 
System ein, dafür sorgen seine AES/EBU- und SPDIF-
(koaxial und optisch) Digitaleingänge und -ausgänge 
sowie seine symmetrischen (+4 dBu, Ausgangspegel 
absenkbar) und unsymmetrischen (-10 dBV) Analog-
eingänge und -ausgänge.

Synchronisierte Aufnahme
Der CD-RW2000 ermöglicht es, eine Aufnahme 
pegel- oder subcodegesteuert zu starten und zu 
stoppen, sowie Titelanfänge automatisch oder 
manuell zu erzeugen. Ein Bufferspeicher bewahrt 
die ersten Millisekunden einer Aufnahme, so dass 
Titel- oder Aufnahmebeginn sich mit Hilfe der 
Probefunktion nachträglich verschieben lassen. 

Samplingfrequenz-Konverter
Erlaubt es, von einer Vielzahl digitaler Audioquellen 
aufzunehmen. Für bestmögliche Ergebnisse lässt 
sich dieser Konverter bei der Aufnahme von 
Quellen mit 44,1kHz umgehen (ausschalten). 

Menüeinstellungen und -funktionen
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Titel einer CD löschen?

Drücken Sie die ERASE-Taste.

Drehen Sie das MULTI DIAL, um den zu löschen-
den Titel auszuwählen.

Drücken Sie das MULTI DIAL.

Sie können auf diese Weise nur einzelne Titel von 
CD-RWs oder eine gesamte CD-RW löschen.

den Eingangspegel einstellen?
Für Analogsignale verwenden Sie die INPUT-
Regler und anschließend das Menü (siehe unten)  

Für Digitalsignale drücken Sie die MENU-Taste, bis 
VOLUME angezeigt wird.

Drehen Sie das MULTI DIAL, um den Pegel 
einzustellen, und drücken Sie es, um die Eingabe 
zu bestätigen. die einzelnen Menüeinträge anzeigen?

Drücken Sie die MENU-Taste so oft, bis der 
gewünschte Menüeintrag angezeigt wird.

WORD-LED: leuchtet, 
wenn Word-Sync ein-
geschaltet ist

RHSL-Taste: zum 
Vorhören und 
Verschieben von 
Titelanfängen

FADER-Taste: blendet 
Signal während der 
Aufnahme ein oder aus

INPUT SOURCE-Taste: 
wählt zwischen den fünf 
Eingängen (drei digitale, 
zwei analoge)

MULTI DIAL: Drehen 
wählt Titel oder stellt 
Menüwerte ein, drücken 
bestätigt Menüeingaben

MENU-Taste: 
blättert durch die 
Menüeinträge

DISPLAY-Taste: wählt 
zwischen mehreren 
Möglichkeiten der 
Zeitanzeige

INPUT-Regler: bestimmen 
den Aufnahmepegel eines 
analogen Eingangssignals

FINALIZE-Taste: schließt 
CDs ab (schreibt das TOC 
= Inhalsverzeichnis

ERASE-Taste: löscht 
Titel oder CDs oder 
öffnet abgeschlossene 
CD-RWs

SYNC REC-Taste: 
aktiviert die 
synchronisierte 
Aufnahme 

CALL-Taste: sucht die 
Stelle auf, an der zuletzt 
die Pause-Taste 
gedrückt wurde 

Laufwerkstasten

Auf der Frontplatte:

die Werte im Menü ändern?
Drehen Sie innerhalb des Menüs das MULTI DIAL, 
um den Wert einzustellen, und drücken Sie es, um 
die Eingabe zu bestätigen.

einen bestimmten Titel für die Wieder-
gabe auswählen?
Drehen Sie das MULTI DIAL, bis die gewünschte 
Titelnummer angezeigt wird

Titel in zufälliger Folge abspielen?
Drücken Sie die PLAY MODE-Taste der Fernbe-
dienung, bis Shuffle angezeigt wird

Nur auf der Fernbedienung:

SEARCH: bestimmte 
Stelle auf der CD 
aufsuchen

SKIP: gleiche 
Funktion wie 
MULTI DIAL 
drehen

REC MUTE: Leer-
pause einfügen und 
auf Aufnahmebereit-
schaft schalten

MONITOR: 
Eingangs-
signale 
vorhören

PLAY MODE: Wieder-
gabemodus wählen 
(Continue,  Shuffle oder 
Program)

Laufwerk stoppen

auf Aufnahmebereitschaft 
schalten (wenn bespielbare 
CD eingelegt ist) bzw. 
Eingangssignale vorhören

Laufwerk vorüber-
gehend anhalten 
(Pause bei Aufnahme 
oder Wiedergabe)

Wiedergabe starten oder 
Aufnahme starten, wenn 
zuvor RECORD gedrückt 
wurde (Aufnahmepause)

die Reihenfolge der Wiedergabe von 
Titeln programmieren?
Drücken Sie die PLAY MODE-Taste der Fernbe-
dienung, bis PROGRAM angezeigt wird.

Nutzen Sie die Zifferntasten oder das MULTI DIAL, 
um Titel auszuwählen, und starten Sie 
anschließend die Wiedergabe.

eine CD behandeln, damit sie sich auf 
anderen CD-Playern abspielen lässt?
Drücken Sie bei gestopptem Laufwerk die 
FINALIZE-Taste und anschließend das MULTI 
DIAL. 

Die Prozedur dauert etwas mehr als eine Minute.

Eingangssignale vorhören?
Falls eine bespielbare CD eingelegt ist, drücken Sie 
RECORD, um auf Aufnahmepause zu schalten.

Falls keine bespielbare CD eingelegt ist, drücken Sie 
RECORD oder MONITOR an der Fernbedienung. 
Solange Sie die Eingangssignale hören, wird 
MONITOR auf dem Display angezeigt.

einen neuen Titelanfang selbst festlegen?
Drücken Sie während der Aufnahme die RECORD-
Taste, um den Anfang eines neuen Titels zu 
erzeugen.

die Aufnahme automatisch starten, 
sobald ein Signal empfangen wird?

Drücken Sie während der Aufnahmepause die 
SYNC REC-Taste.

Bei analogen Eingangssignalen entscheidet der 
Schwellenpegel (S_LEVEL), wann die Aufnahme 
beginnt. Bei digitalen Eingangssignalen beginnt die 
Aufnahme beim Eintreffen von Daten.

Einzelheiten dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.
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ENTER: gleiche 
Funktion wie MULTI 
DIAL drücken

Zifferntasten/CLEAR-Taste: 
Titel für die Wiedergabe 
wählen oder programmieren


