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ihRE VORhaNDENE bEsChaLLuNgs- 
ODER spRaChaLaRmiERuNgsaNLagE 

EiN kNOpfDRuCk gENügT …

   … wenn ich hilfe benötige, wenn ich informationen 

    brauche, wenn ich einen fachberater suche,

… um standortbezogen zu rufen, die kundenbetreuung 

        zu verbessern und den mitarbeitereinsatz 

                            zu effektivieren.

diese und noch mehr Vorteile bietet der Einsatz des neuen 
Rufsystems cVI8-32E /a * in den verschiedensten dienst-
leistungsbereichen. lassen Sie sich ein auf Sie zugeschnit-
tenes Rufsystem durch unsere Vertriebsmitarbeiter ausar-
beiten oder stellen Sie sich, auf Basis der nachfolgenden 
Informationen und Konzeptvorschläge, gleich selbst eine 
angebotsanforderung zusammen!

* das Sprachrufsystem "controlled voice information" cVI8-32E /a ist eine funktionelle Systementwicklung mit Hilfe des bereits über viele Jahre eingesetzten und bewährten Sprachtextmoduls Soundclip 128P.

wird mit wenig aufwand zu einem sozialen 

und wirtschaftlichen faktor innerhalb ihrer 

betrieblichen abläufe.

   … wenn ich Hilfe benötige, wenn ich Informationen 

    brauche, wenn ich einen Fachberater suche,

… um standortbezogen zu rufen, die Kundenbetreuung 

        zu verbessern und den Mitarbeitereinsatz 

                            zu effektivieren.

wird mit wenig Aufwand zu einem sozialen 

und wirtschaftlichen Faktor innerhalb Ihrer 

betrieblichen Abläufe.
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   … wenn ich hilfe benötige, wenn ich informationen 

    brauche, wenn ich einen fachberater suche,

… um standortbezogen zu rufen, die kundenbetreuung 

        zu verbessern und den mitarbeitereinsatz 

                            zu effektivieren.

vorhandene tonquelle

Anwendungsbereiche des Sprachrufsystems

_ in Bau- und Handelsmärkten als Infothekenruf 

_ in Schulen bei zielorientierten ansagen

_ in Sozialeinrichtungen als aufrufanlage

_ in Pflegeeinrichtungen als Pfleger-Ruf

_ für Messe- oder andere feste terminansagen

_ Industrieobjekte: für Prozess-/ablaufdurchsagen

_ in Verkehrsstätten als aufmerksamkeitsruf 

   mit verschieden Sprachen, u.v.m.

CVIRP-1 Kabel - Rufpult

JY(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm2

CVIRP-1F Funk - Rufpult mit Akku CVIRP-1F Funk - Rufpult mit Netzteil

vorhandene Beschallungsanlage

„Bitte ein Fachberater 
zur Infothek 1!“

„Bitte ein Fachberater 
zur Infothek 1!“

   … wenn ich Hilfe benötige, wenn ich Informationen 

    brauche, wenn ich einen Fachberater suche,

… um standortbezogen zu rufen, die Kundenbetreuung 

        zu verbessern und den Mitarbeitereinsatz 

                            zu effektivieren.
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ZENTRaLENTEChNik CVi 

Entsprechend dem gesamtkonzept wird die Zentralein-
heit in der grundausbaustufe mit 8 Sprach-/Soundclips 
ausgeliefert. Weitere ausbaustufen können bei der 
Produktion der Zentraleinheit über das 8-fach Erwei-
terungsmodul I8/8 bzw. 16-fach Erweiterungsmodul 
I8/16 realisiert werden. durch eine Binärverschlüsse-
lung ist die Zentrale cVI im Komplettausbau in der lage 
127 unterschiedliche Eingangssignale zu verarbeiten. 
die Zentrale kann im Eingang mit Kabel oder Funksen-
dern belegt werden. Im Funkmodus entschlüsselt der 
Zentralempfänger verschiedene Sendecodes mit 7 Bit 
von 433 MHz oder 868MHz von den Standard-
Funkrufpulten der cVI Serie. der jeweilig zugeordnete 
Sprach-/Soundclip wird über den integrierten interakti-
ven digitalaudiospieler organisiert. 

Herauszuhebende Merkmale der Digitaleinheit:
_ ausgangssignal in cd-Qualität 
_ unkomprimiertes Windows wav. dateiformat
_ 40 Watt audioausgang, u.v.m.
die Speicherung der Sprach-/Soundclips erfolgt in 
compact-Flash Speichertechnologie. 
Für den Betrieb der Zentraleinheit ist eine Betriebsspan-
nung von 24Vdc oder 230Vac erforderlich. das even-
tuell erforderliche Netzteil ist im lieferumfang enthalten. 
Bestehende tonquellen der Kundenbeschallungsanlage 
können über cinch-Buchsen mit dem gerät verbunden 
werden. das ausgangssignal der Sprachrufzentrale 
wird an den cinch-ausgangsbuchsen vorgehalten und 
kann über handelsübliche audio-cinchkabel an beste-
hende Beschallungsanlagen eingebunden werden.

Die Zentraleinheit CVI8-32E /A ist die Schnittstelle aller eingehen-
den, verwalteten, gespeicherten sowie ausgehenden Daten und 
Informationen. Sie bildet das Kernstück des Sprachrufsystems 
und ist als 19“- Gehäuse oder als Tischgerät lieferbar.

inkl. grundkonfiguration

InhaltsübersIcht | Artikelgruppe 10

Artikel Artikelnummer

Sprachrufzentrale cVI8-32E /a | 19“ grundaufbau mit 8 texten 10 – 1 – 001

Sprachrufzentrale cVI8-32E /a | tischgerät im grundaufbau mit 8 texten 10 – 1 – 002

Erweiterungseinheit I8/8 | 8-fach texteinheit | in der Hauptplatine integriert  10 – 2 – 001

Erweiterungseinheit I8/16 | 16-fach texteinheit | in der Hauptplatine integriert  10 – 2 – 002

Externe antenne für cVI Zentralen 10 – 2 – 005

Die Zentraleinheit CVI8-32E /A ist die Schnittstelle aller eingehen-
den, verwalteten, gespeicherten sowie ausgehenden Daten und 
Informationen. Sie bildet das Kernstück des Sprachrufsystems 
und ist als 19“- Gehäuse oder als Tischgerät lieferbar.

inkl. Grundkonfiguration
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Sprachrufzentrale cVI8-32e /a 
19“ Grundaufbau mit 8 Texten

Auslieferung in zwei Varianten
Variante 1 mit frontseitigem lautsprecherauslass
Variante 2 mit bodenseitigem lautsprecherauslass

Maße
Variante 1  B 19“ | H 3HE | t 240 mm 
Variante 2  B 19“ | H 1HE | t 250 mm 

Artikel | Nr. cVI8-32E /a | 10 – 1 – 001

Sprachrufzentrale cVI8-32e /a 
Tischgerät im Grundaufbau mit 8 Texten

ExtErnE antEnnE 
für CVI Zentralen

ErwEitErungsEinhEit i8/8 
8-fach Texteinheit | in der Hauptplatine integriert  

Artikel | Nr. I8/8 | 10 – 2 – 001

Variante 1

Variante 2

Maße  200 mm

Artikel | Nr. EX/a | 10 – 2 – 005

Maße
B 400 mm | H 40 mm | t 250 mm 

Artikel | Nr. cVI8-32E /a | 10 – 1 – 002

ErwEitErungsEinhEit i8/16 
16-fach Texteinheit | in der Hauptplatine integriert  

Artikel | Nr. I8/16 | 10 – 2 – 002
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gemäß kundenwunsch lieferbar
fORmsChöNE RufpuLTE 

Mit dem Anspruch der örtlichen Erkennbarkeit wird das Standard-Rufpult CVIRP-XX mit einem 
großen Pultgehäuse ausgeliefert. Eine Anpassung und das Einbringen der erforderlichen Elekt-
ronik kann, in Abstimmung mit der Produktionsabteilung, in jede Art von Gehäusen bis hin zur 
Unterputzausführung im Elektro-Schalterprogramm erfolgen. Sonderanfertigungen sind auf 
Anfrage und Prüfung der Machbarkeit möglich.

InhaltsübersIcht | Artikelgruppe 30

Artikel Artikelnummer

Standard-Rufpult cVIRP-1F | Funk-Rufpult mit 1 taster 30 – 1 – 001

Standard-Rufpult  cVIRP-2F | Funk-Rufpult mit 2 taster 30 – 1 – 002

Standard-Rufpult  cVIRP-1 | Kabel - Rufpult mit 1 taster 30 – 1 – 003

Standard-Rufpult  cVIRP-2 | Kabel - Rufpult mit 2 taster 30 – 1 – 004

Funk-Ruftaster cVIRt-1F | unter Putz 30 – 1 – 010

Funk-Handtaster cVIHt-1F | mit 1 taste 30 – 1 – 020

Funk-Handtaster cVIHt-4F | mit 4 tasten 30 – 1 – 021

Funk-Rufpult Möbelhaus 30 – 1 – 030

Funk-Rufpult Schwesternzimmer 30 – 1 – 031

Funk-Rufpult Sportstätte 30 – 1 – 032

Funk-Rufpult Warenruf | Schutzgrad IP 54 30 – 1 – 033

Funk-Rufpult Notfall 30 – 1 – 034

Rufpultblende Standard | Sonderschriftzug gemäß Kundenwunsch 30 – 2 – 001

Rufpultblende Edelstahl | Standardschriftzug 30 – 2 – 002

Rufpultblende Edelstahl | Sonderschriftzug gemäß Kundenwunsch 30 – 2 – 003

Pult mit logo nach Kundenwunsch | in einfarbiger ausführung 30 – 2 – 005

Pult mit logo nach Kundenwunsch | in zweifarbiger ausführung 30 – 2 – 006

Pult mit Netzteil | für Funkrufpult cVIRP-1F und 2F 30 – 2 – 010

Mit dem Anspruch der örtlichen Erkennbarkeit wird das Standard-Rufpult CVIRP-XX mit einem 
großen Pultgehäuse ausgeliefert. Eine Anpassung und das Einbringen der erforderlichen Elekt-
ronik kann, in Abstimmung mit der Produktionsabteilung, in jede Art von Gehäusen bis hin zur 
Unterputzausführung im Elektro-Schalterprogramm erfolgen. Sonderanfertigungen sind auf 
Anfrage und Prüfung der Machbarkeit möglich.

gemäß Kundenwunsch lieferbar

7 Bit codiert 433 MHz oder 868 MHz

Sendeleistung 1mW | 10 mW

Freifeldreichweite ca. 100–180 m

Batterie- oder NetzbetriebFunk-RuFpult paRameteR
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Standard-Rufpult

Rufpult CVIRp-1f Standard Funk-Rufpult mit 1 Taster

Maße
B 254 mm | t 204  mm | H vorne 38 mm | H hinten 102 mm
Artikel | Nr. cVIRP-1F | 30 – 1 – 001

Maße
B 254 mm | t 204  mm | H vorne 38 mm | H hinten 102 mm
Artikel | Nr. cVIRP-2F | 30 – 1 – 002

Rufpult CVIRp-2f Standard Funk-Rufpult mit 2 Taster

Rufpult CVIRp-1 Standard Kabel-Rufpult mit 1 Taster

Maße
B 254 mm | t 204  mm | H vorne 38 mm | H hinten 102 mm
Artikel | Nr. cVIRP-1 | 30 – 1 – 003

Rufpultblende StandaRd

Sonderschriftzug gemäß Kundenwunsch 
Artikelnr. 30 – 2 – 001

Rufpultblende edelstahl

Sonderschriftzug gemäß Kundenwunsch 
Artikelnr. 30 – 2 – 003

pult mit logo nach Kundenwunsch

in zweifarbiger Ausführung 
Artikelnr. 30 – 2 – 006

Rufpult CVIRp-2 Standard Kabel-Rufpult mit 2 Taster

Maße
B 254 mm | t 204  mm | H vorne 38 mm | H hinten 102 mm
Artikel | Nr. cVIRP-2 | 30 – 1 – 004

Rufpultblende edelstahl

Standardschriftzug 
Artikelnr. 30 – 2 – 002

Pult mit Netzteil

für Funkrufpult CVIRP-1F und 2F 
Artikelnr. 30 – 2 – 010

Pult mit logo nach Kundenwunsch

in einfarbiger Ausführung 
Artikelnr. 30 – 2 – 005
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Funk-RuFpult Möbelhaus

Maße B 130 mm | t 180  mm | H vorne 45 mm | H hinten 105 mm
Artikelnr. 30 – 1 – 030

Funk-RuFpult SpoRtStätte

Maße B 150 mm | t 205  mm | H vorne 20 mm | H hinten 53 mm
Artikelnr. 30 – 1 – 032

Funk-RuFpult WaRenRuF | Schutzgrad IP 54

Maße  B 84 mm | t 84  mm | H 100 mm
Artikelnr. 30 – 1 – 033

Funk-RuFpult nOtFAll

Maße B 105 mm | t 170  mm | H vorne 3 mm | H hinten 45 mm
Artikelnr. 30 – 1 – 034

Funk-RuFpult SchweSteRnzimmeR

Maße B 120 mm | t 170  mm | H 185 mm
Artikelnr. 30 – 1 – 031

Maße  B 80 mm | t 75  mm | H 80 mm
Artikelnr. 30 – 1 – 010 

Funk-RuFtasteR CVIRt-1F unter Putz 

Maße  Ø 110 mm | H vorne 12 mm | H hinten 40 mm
Artikelnr. 30 – 1 – 020 

Funk-Handtaster CVIHt-1F mit 1 Taste

Maße  B 37 mm | t 74 mm | H 14 mm
Artikelnr. 30 – 1 – 021

Funk-Handtaster CVIHt-4F mit 4 Tasten

SoNDERPUlTE | VIElFAlT IN DER ANwENDUNGSonderpulte | Vielfalt in der anwendung
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kuNDENspRaChTExTE 
auf sonderwunsch
Durch die enge und kooperative Zusammenarbeit zwischen der EwS Media 
Entwicklungsabteilung und etablierten Radiomoderatoren, wird das aus-
drucksstarke und harmonische Klangbild der Textansagen gewährleistet.
Neben den bereits vorhandenen Standardsprachtexten ist daher eine kurz-
fristige Erarbeitung von kundeneigenen Sprachtexten möglich. Kundenwün-
sche in einer im Katalog nicht befindlichen Fremdsprache sind realisierbar.

Preise | Artikelgruppe 20

Artikel Artikelnummer

Sprachtext standard | gemäß Kundenfragebogen 20 – 1 – 001

Sprachtext deutsch | Vorgabe des Kunden | weiblich 20 – 1 – 002

Sprachtext deutsch | Vorgabe des Kunden | männlich 20 – 1 – 003

Sprachtext englisch | Vorgabe des Kunden | weiblich 20 – 1 – 004

Sprachtext englisch | Vorgabe des Kunden | männlich 20 – 1 – 005

auf Sonderwunsch
Durch die enge und kooperative Zusammenarbeit zwischen der EWS Media 
Entwicklungsabteilung und etablierten Radiomoderatoren, wird das aus-
drucksstarke und harmonische Klangbild der Textansagen gewährleistet.
Neben den bereits vorhandenen Standardsprachtexten ist daher eine kurz-
fristige Erarbeitung von kundeneigenen Sprachtexten möglich. Kundenwün-
sche in einer im Katalog nicht befindlichen Fremdsprache sind realisierbar.
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EwS MEDIA | Sprachrufsystem cVI8-32E/a
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Das Sprachrufsystem CVI8-32E /A setzt sich im wesentlichen aus den 
Hauptkomponenten der Zentraleinheit (wie 10-1-001 | 2) und den 
zugeordneten Rufpulten (wie 30-1-XXX) zusammen.

kuRZbEDiENuNgsaNLEiTuNg 
für ihr sprachrufsytem

RUFPUlT
die Bedienung der werkseitig konfigurierten Rufpulte 
beschränkt sich auf die Funktionalität beim drücken 
der eingesetzten taster. Bei den Funk-Rufpulten erfolgt 
die Spannungsversorgung des Senders durch eine 
werkseitig eingesetzte Batterie. um Beschädigungen am 
gerät oder Konfigurationsstörungen der anlagenver-
knüpfung zu vermeiden, ist das Wechseln der Batterie 
durch einen autorisierten Servicetechniker erforderlich.

ZENTRAlEINHEIT CVI8-32E /A
die Spannungsversorgung der Zentraleinheit erfolgt über 
das im lieferumfang befindliche Steckernetzteil.
Wurde die Zentrale ordnungsgemäß nach den Vorga-
ben der Installationsanleitung angeschlossen, befindet 
sich die werkseitig vorkonfigurierte Zentraleinheit nach 
Einspeisung der Betriebsspannung bereits im Betriebsmo-
dus und ist einsatzbereit. dieser Betriebszustand wird mit 
der auf der Frontplatine befindlichen grünen lEd-anzei-
ge "voltage control" dargestellt. 

die unter der grünen lEd-anzeige befindliche gelbe 
lEd-anzeige "function control" leuchtet für die dauer 
eines aktivierten Ruftextes. Für eine örtliche akustische 
Funktionskontrolle der anstehenden Ruftexte befindet sich 
auf der Frontseite des gerätes ein taster mit der Beschrif-
tung "speaker control". diese Funktion kann mit Hilfe 
dieses Schalters unabhängig zum allgemeinen Betriebs-
zustand der Zentraleinheit zu- und abgeschaltet werden. 
um Beschädigungen am gerät oder Konfigurationsstö-
rungen der anlagenverknüpfung zu vermeiden, ist das 
Öffnen und eine eventuelle Reparatur der Zentraleinheit 
durch einen autorisierten Servicetechniker erforderlich.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten der anleitung verursacht werden, erlischt der 
garantieanspruch! Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine 
Haftung! diese Bedienungsanleitung ist vor Inbetriebnahme genau durchzulesen. 

ACHTUNG!

für Ihr Sprachrufsytem

Das Sprachrufsystem CVI8-32E /A setzt sich im Wesentlichen aus den 
Hauptkomponenten der Zentraleinheit (wie 10-1-001 | 2) und den 
zugeordneten Rufpulten (wie 30-1-XXX) zusammen.
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iNsTaLLaTiONsaNLEiTuNg 
sprachrufsystem CVi8-32E/a
Das CVI8-32E/A wird mit Ihrer bestehenden Beschallungsanlage über ein Mono-Cinchkabel 
verbunden. Zum lieferumfang Ihrer CVI-Zentraleinheit gehört eine Stabantenne sowie ein 
Steckernetzteil. Sehen Sie sich vor der Installation die Anschlüsse an der Rückseite Ihrer 
Beschallungsanlage an, um sicherzustellen, dass Sie die benötigten Kabel besitzen.

 _ Finden Sie den richtigen Standort für die 
CVI-Zentraleinheit. Achten Sie hierbei auf 
eine gute Umlüftung, einen waagerechten 
Einbau-oder Aufstellort sowie die mechanische 
Festigkeit. 

 _ Schließen Sie die beiliegende externe  
Antenne an.

 _ Für die Einspielung der CVI Texte in Ihre Beschal-
lungsanlage verbinden Sie bitte die Cinch- 
Ausgangsbuchse       über ein Mono-Cinchkabel 
mit dem Eingang Ihrer Beschallungsanlage.

 _ Sollte der Eingang Ihrer Beschallungsanlage 
durch eine externe Signalquelle (wie CD, Tuner, 
o.a.) belegt sein, so lösen Sie diese bestehende 
Eingangsverbindung und verbinden Sie diese mit  
der Eingangsbuchse       der CVI-Zentrale.

 _  Eine entsprechend notwendige Pegelabsenkung 
der Signalquelle bei Textaktivierung ist in der  
CVI Standardkonfiguration enthalten.

 _  Wenn Sie sich von den korrekten Verbindungen 
der Ein-und Ausgänge überzeugt haben,  
können Sie nun das beiliegende Steckernetzteil 
anschließen.  
 

 _ Nach Anschluss des Steckernetzteiles leuchtet 
die grüne Betriebsleuchte.

 _ Bei noch ausgeschalteter Beschallungsanlage 
testen Sie nun die im Lieferumfang befindlichen 
Handtaster oder Tastpulte. Drücken Sie hierzu 
die Taste       der CVI-Zentraleinheit und prüfen 
Sie mit Hilfe des eingebauten Lautsprechers die 
Richtigkeit der vorkonfigurierten Textzuweisun-
gen bei Betätigung jedes einzelnen Funktionstas-
ters der Pulte und Handsender.

 _ Nachdem Sie sich von der Richtigkeit der Text-
zuweisungen überzeugt haben, stellen Sie die 
Pulte oder Handsender an Ihren Bestimmungsort. 
Schalten Sie nun Ihre Beschallungsanlage ein.

 _ Wenn Sie eine Tonquelle über die CVI-Zentrale  
      einspielen, so aktivieren Sie die Toneinspie-
lung. Über den Pegelsteller       können Sie nun 
die Lautstärke dieser Tonquelle regeln.

 _ Nach Aktivierung eines Textes durch Betätigung 
einer Auslösestelle, leuchtet die gelbe LED  
als Zustandsanzeige. 

 _ Durch Regeln des Pegelsteller       gleichen Sie 
nun die gewünschte Text-Sprachlautstärke mit der 
eingespielten Ton-Signalquelle nach Wunsch ab.

gehen sie bei der installation  
wie folgt vor:

inbetriebnahme und 
funktionsprüfung:

4

6

5
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Sollten abweichungen zur aufgeführten Funktionalität bei der cVI-Zentraleinheit auftreten, so wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebs- oder Servicepartner.

1   speaker control 
Zum Ein-und Ausschalten des internen 
Lautsprechers zur Kontrolle der 
ablaufenden Textinformationen.

2   voltage control 
Die grüne LED zeigt den Betriebszustand 
der Zentraleinheit.

3   function control 
Die gelbe LED leuchtet während der 
Zeitdauer eines aktivierten Sprachtextes.

4   Antenne 
BNC Eingangsbuchse zum Anschluss 
der externen Antenne.

5   Audio in 
Cinch-Buchse zur Aufnahme eines 
Cinch-Verbindungskabel von einer 
bestehenden Audioquelle.

6   Audio out 
Cinch-Buchse zur Aufnahme eines Cinch-
Verbindungskabel mit einem Audio-Eingang 
einer bestehenden Beschallungsanlage.

7   Vol.Text 
Pegelsteller für die Lautstärke der 
aktivierten Ansagetexte. 

8   Vol.ext. 
Pegelsteller für das externe Tonsignal 
der Eingangsbuchse "Audio in".

9   NC | No | w
Frei belegbarer potentialfreier Wechsler
der bis 30V belastbar ist. Schaltet für die 
Zeitdauer eines aktivierten Sprachtextes.

     24V | 0V 
Anschlussbuchse für das im Lieferumfang 
befindliche Netzteil.

10 

7 58 6

9 410
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3

Sprachrufsystem CVI8-32E/A
Das CVI8-32E/A wird mit Ihrer bestehenden Beschallungsanlage über ein Mono-Cinchkabel 
verbunden. Zum Lieferumfang Ihrer CVI-Zentraleinheit gehört eine Stabantenne sowie ein 
Steckernetzteil. Sehen Sie sich vor der Installation die Anschlüsse an der Rückseite Ihrer 
Beschallungsanlage an, um sicherzustellen, dass Sie die benötigten Kabel besitzen.
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als Standardbeschriftung (ohne Aufpreis) 
ist der Schriftzug „Ruftaster Fachberater” 
auf der Blende des Rufpultes vorgesehen.

Soll ein anderer Schriftzug gedruckt werden?
(gegen Aufpreis) 

  ja     nein

wenn ja, welcher: 

Soll ein eigenes logo gedruckt werden?
(gegen Aufpreis)  

  ja     nein

wenn ja, welches: 

gibt es eine cad-Vorlage zum logo?

  ja     nein

   deutsch     englisch       mehrsprachig  

 weiblich      männlich 

ÄRztehAus | PFlegehÄuseR

 Bitte ein Betreuer in das Schwesternzimmer

 Bitte ein Pfleger in den außenbereich

 Bitte ein Mitarbeiter an die Rezeption

MöbelhÄuseR

 Bitte ein Mitarbeiter an die Betteninfothek

 Bitte ein Kundenberater in die teppichabteilung

 Bitte ein Fachberater in die Küchenabteilung

bAuMÄRKte

 Bitte ein Fachberater an die Hauptinfothek

 Bitte ein Fachberater an die Baustoffinformation

 Bitte ein Mitarbeiter an die garteninfothek

eINKAuFszeNtReN

 Bitte ein Mitarbeiter der Kinderabteilung an die lnfothek

 Bitte ein centermanagement-Mitarbeiter an die Warenannahme

 Bitte die 101 zum Standort der 108

VeRANstAltuNgshÄuseR

 Bitte schalten Sie Ihre Mobilgeräte während der Veranstaltung aus

 der Konferenzbereich X ist nun für die Veranstaltung geöffnet

 der Veranstaltungsleiter bitte an den Informationsstand

betReIbeR-/ KuNdeNINFoRMAtIoN

 Informationspulte mit bis zu127 text-tastern

Jede taste wird mit einem eigenen Informations-

charakter als Sprachtext belegt.

der Kunde möchte ein angebot für      Stück CVI8-32E /A Zentraleinheit      Stück Ruf-Pulte ausgearbeitet haben.

das angebot soll an die    objektadresse      Rechnungsadresse per Post zu Händen Frau/Herrn   gesendet werden.

objektadresse 

 

 
ansprechpartner 

telefon/Fax 

E-Mail adresse 

Rechnungsadresse  

  

  
ansprechpartner  

telefon/Fax  

E-Mail adresse  

Hersteller 

Fabrikat/typ 

Baujahr 

Musikeinspielung    ja     nein 

Notrufalarmierung     ja     nein

Standort Zentrale 

Betriebsspannung 24Vdc   ja     nein

Beschriftung der Standard-Rufpulte

Auswahlbeispiele von Sprachtexten

Ausführung des Sprachtextes

Vorhandene Kabel (2da) an den 
Standorten der Pulte zur Zentrale?

  ja     nein

Strukturierte Verkabelung von einem 
datenverteiler zu den Standorten der 
Pulte sowie der Zentrale vorhanden?

  ja     nein

Steckdosen am Standort der Pulte vorhanden?

  ja     nein

Informationen zur bestehenden ElA-/Beschallungszentrale

Informationen zum vorhandenen Kabelnetz

 
 
 

 
 
 

Blende der Standard-Rufpulte

Eigene Sprachtexte

 Kunststoffoptik (ohne Aufpreis)    

  Edelstahloptik (gegen Aufpreis)  

die Kalkulation der angebotspreise wird alle anfallenden Kosten, wie ablöse, an-/abfahrt, Übernachtung sowie alle Kosten, die mit der dokumentation der anlage  
anfallen enthalten. Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Fax an 03 62 04 / 6 71 64 oder per E-Mail an M.Danz@EwS-Media.de

datum, unterschrift Name in druckbuchstaben

KUNDENFRAGEBOGEN
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yOuR ExisTiNg pubLiC aDDREss 
OR VOiCE aLaRm sysTEm
becomes a social and economic factor 

within your operating processes at a low cost.

a push Of ThE buTTON 
      is aLL iT TakEs …

… when i need help, when i need information, 

    if i am looking for a sales consultant, 

… for making calls on site, to increase customer 

        service and to increase the efficiency of 

                            employees‘ work.

the use of the new cVI8-32E /a * paging system offers 
these and many more advantages in the widest range of 
service areas. contact a member of our sales staff to draw 
up a voice paging system tailored to your needs, or send 
in a quotation request based on the following information 
and concept recommendations!

* the cVI8-32E /a "controlled voice information" voice paging system is a functional system development using the Soundclip 128P voice text module, which has been proven in use over many years.

becomes a social and economic factor 

within your operating processes at a low cost.

… when I need help, when I need information, 

    if I am looking for a sales consultant, 

… for making calls on site, to increase customer 

        service and to increase the efficiency of 

                            employees‘ work.
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“Sales consultant please 
report to Info Desk 1!”

Areas of application for the voice paging system

_ as information desk paging in building| trade markets 

_ in schools for target-oriented announcing

_ in social services as a calling system

_ in care facilities as an attendant page

_ for trade fair or other fixed appointment announcing

_ industrial objects: for process|activity announcement

_ in traffic facilities as a call for attention 

   with various languages, and much more.

CVIRP-1 cable-call desk

JY(St)Y 2 x 2 x 0.6 mm2

CVIRP-1F paging transmitter 

with battery

CVIRP-1F paging transmitter 

with mains plug

existing sound source

existing Pa system

“Sales consultant please 
report to Info Desk 1!”

SprachrufSyStem | Controlled Voice Information CVI8-32E /A
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the central unit is delivered in the basic expansion 
stage with 8 language/sound clips in accordance with 
the overall concept. additional expansion stages can 
be added to the production of the central unit with the 
8-way expansion module I8/8 and/or the 16-way 
expansion module I8/16. the cVI central unit is ca-
pable of processing 127 different input signals with the 
binary encoding. connection to the central unit can take 
place with cables or radio transmitters. In radio mode 
the central receiver decodes various transmitted codes 
with 7 bit of 433 MHz or 868 MHz form the cVI series 
standard radio paging transmitters. the corresponding 
voice/sound clip is organised through the integrated 
interactive digital audio player. 

Highlights of the digital unit:
_ output signal in cd quality 
_ uncompressed Windows wav. file format
_ 40 Watt audio output, and much more.
the voice/sound clips are saved in compact flash 
memory technology. an operating voltage of 24 Vdc 
or 230 Vac is required for the operation of the central 
unit. the potentially necessary mains adapter is inclu-
ded in the scope of delivery. Existing sound sources 
from the customer Pa system can be connected to the 
unit via cinch sockets. the output signal of the voice 
paging centre is provided at the cinch output sockets 
and can be integrated into existing Pa systems using 
common audio cinch cables.

Contents | Article Group 10

Article Article number

Voice paging centre cVI8-32E /a | 19“ base setup with 8 texts 10 – 1 – 001

Voice paging centre cVI8-32E /a | tabletop unit with 8 texts 10 – 1 – 002

Expansion unit I8/8 | 8-way text unit | integrated in the main circuit board 10 – 2 – 001

Expansion unit I8/16 | 16-way text unit | integrated in the main circuit board 10 – 2 – 002

External antenna for cVI central units 10 – 2 – 005

incl. basic configuration

The CVI8-32E/A central unit is the interface for all incoming, 
managed, stored as well as outgoing data and information. 
It is the core of the voice paging system and is available as 
a 19“ housing or as a tabletop unit.

CVi TEChNOLOgy CENTRE 
incl. basic configuration

The CVI8-32E/A central unit is the interface for all incoming, 
managed, stored as well as outgoing data and information. 
It is the core of the voice paging system and is available as 
a 19“ housing or as a tabletop unit.

15
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Voice paging centre cVi8-32e /a 
19“ base setup with 8 texts

Available in two versions
Version 1 with front side speaker output
Version 2 with rear side speaker output

Dimensions
Version 1  W 19“ | H 3HE | d 240 mm 
Version 2  W 19“ | H 1HE | d 250 mm 

Article | no. cVI8-32E /a | 10 – 1 – 001

Version 1

Version 2

Voice paging centre cVi8-32e /a 
Tabletop unit in the base setup with 8 texts 

Dimensions
W 400 mm | H 40 mm | d 250 mm

Article | no. cVI8-32E /a | 10 – 1 – 002

Expansion unit i8/8
8-way text unit | integrated in the main circuit board

Article | no. I8/8 | 10 – 2 – 001

Expansion unit i8/16 
16-way text unit | integrated in the main circuit board

Article | no. I8/16 | 10 – 2 – 002

ExtErnal antEnna 
for CVI central units

Dimensions 200 mm

Article | no. EX/a | 10 – 2 – 005

SprachrufSyStem | Controlled Voice Information CVI8-32E /A
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pagiNg TRaNsmiTTERs  
according customer wishes

contents | Article Group 30

Article Article number

Standard paging transmitter cVIRP-1F | Radio paging transmitter with 1 button 30 – 1 – 001

Standard paging transmitter cVIRP-2F | Radio paging transmitter with 2 buttons 30 – 1 – 002

Standard paging transmitter cVIRP-1 | cable paging transmitter with 1 button 30 – 1 – 003

Standard paging transmitter cVIRP-2 | cable paging transmitter with 2 buttons 30 – 1 – 004

Radio call button cVIRt-1F | in-wall mounting 30 – 1 – 010

Radio button cVIHt-1F | with 1 button 30 – 1 – 020

Radio button cVIHt-4F | with 4 buttons 30 – 1 – 021

Radio paging transmitter | Furniture Store 30 – 1 – 030

Radio paging transmitter | Nurses' Station 30 – 1 – 031

Radio paging transmitter | Sports complex 30 – 1 – 032

Radio paging transmitter | goods call | Protection IP 54 30 – 1 – 033

Radio paging transmitter | Emergency 30 – 1 – 034

Standard paging transmitter panel | Special lettering according to customer wishes 30 – 2 – 001

Stainless steel paging transmitter panel | Standard lettering 30 – 2 – 002

Stainless steel paging transmitter panel | Special lettering according to customer wishes 30 – 2 – 003

transmitter with logo according to customer wishes | in single-colour design 30 – 2 – 005

transmitter with logo according to customer wishes | in two-colour design 30 – 2 – 006

transmitter with mains adapter | for radio paging transmitter cVIRP-1F and 2F 30 – 2 – 010

The standard CVIRP-XX paging transmitter is supplied with a large housing and local recognisa-
bility. An adaptation and the integration of the required electronics can, in coordination with the 
production department, take place in any type of housing, including the built-in design in the elec-
tric switch programme. Special designs are available on request and verification of feasibility.

Battery or mains operation Free-field range approx. 100–180 mTransmitter output 1mW | 10 mW

7 bit encoded 433 MHz or 868 MHzRadio Paging TRansmiTTeR PaRameTeRs

The standard CVIRP-XX paging transmitter is supplied with a large housing and local recognisa-
bility. An adaptation and the integration of the required electronics can, in coordination with the 
production department, take place in any type of housing, including the built-in design in the elec-
tric switch programme. Special designs are available on request and verification of feasibility.

according customer wishes
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Standard paging transmitter 

Dimensions
W 254 mm | d 204  mm | H front 38 mm | H rear 102 mm
Article | no. cVIRP-2F | 30 – 1 – 002

Paging transmitter CVirP-2F 
radio paging transmitter with 2 buttons

Dimensions
W 254 mm | d 204  mm | H front 38 mm | H rear 102 mm
Article | no. cVIRP-2 | 30 – 1 – 004

Paging transmitter CVirP-2 
cable paging transmitter with 2 buttons 

paging transmitter panel  stainless steel

Standard lettering  
Article no. 30 – 2 – 002

TransmiTTer wiTh logo

according to customer wishes | in single-colour design
Article no. 30 – 2 – 005

TransmiTTer wiTh mains adapTer

for radio paging transmitters CVIRP-1F and 2F
Article no. 30 – 2 – 010

Paging transmitter CVirP-1F 
radio paging transmitter with 1 button

Dimensions
W 254 mm | d 204  mm | H front 38 mm | H rear 102 mm
Article | no. cVIRP-1F | 30 – 1 – 001

Paging transmitter CVirP-1 
cable paging transmitter with 1 button 

Dimensions
W 254 mm | d 204  mm | H front 38 mm | H rear 102 mm
Article | no. cVIRP-1 | 30 – 1 – 003

Standard paging tranSmitter panel 

Special lettering according to customer wishes 
Article no. 30 – 2 – 001

paging transmitter panel  stainless steel

Special lettering according to customer wishes 
Article no. 30 – 2 – 003

TransmiTTer wiTh logo

according to customer wishes | in two-colour design 
Article no. 30 – 2 – 006

SprachrufSyStem | Controlled Voice Information CVI8-32E /A

18



Size  W 80 mm | d 75  mm | H 80 mm
Article no. 30 – 1 – 010 

Radio call button cViRt-1F in-wall mounting

Size  W 37 mm | d 74 mm | H 14 mm
Article no. 30 – 1 – 021

Radio button CViHt-4F with 4 buttons

Size  Ø 110 mm | H front 12 mm | H rear 40 mm
Article no. 30 – 1 – 020

Radio button CViHt-1F with 1 button

SPECIAl PANEl | VERSATIlE USES

Radio paging tRansmitteR furniture store

Size W 130 mm | d 180  mm | H front 45 mm | H rear 105 mm
Article no. 30 – 1 – 030

Radio paging tRansmitteR sports complex

Size W 150 mm | d 205  mm | H front 20 mm | H rear 53 mm
Article no. 30 – 1 – 032

Radio paging tRansmitteR goods call | Protection IP 54

Size  W 84 mm | d 84  mm | H 100 mm
Article no. 30 – 1 – 033

Radio paging tRansmitteR EmErgEncy

Size W 105 mm | d 170  mm | H front 3 mm | H rear 45 mm
Article no. 30 – 1 – 033

Radio paging tRansmitteR nurses‘ station

Size W 120 mm | d 170  mm | H 185 mm
Article no. 30 – 1 – 031

Special panel | VerSatile uSeS

19
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Due to the close and cooperative collaboration between the EwS media 
development department and established radio hosts, the expressive and 
harmonic sound of the text announcement is guaranteed.
In addition to the existing standard voice texts, therefore, the inclusion of 
the customer‘s own text is possible on short notice. Customer requests for 
a foreign language not available in the catalogue can also be implemented.

Prices | Article Group 20

Article Article number

Standard voice text | according to customer wishes 20 – 1 – 001

german voice text | customer specification | feminine 20 – 1 – 002

german voice text | customer specification | masculine 20 – 1 – 003

English voice text | customer specification | feminine 20 – 1 – 004

English voice text | customer specification | masculine 20 – 1 – 005

Due to the close and cooperative collaboration between the EWS media 
development department and established radio hosts, the expressive and 
harmonic sound of the text announcement is guaranteed.
In addition to the existing standard voice texts, therefore, the inclusion of 
the customer‘s own text is possible on short notice. Customer requests for 
a foreign language not available in the catalogue can also be implemented.

CusTOmER VOiCE TExT
on special requeston special request

SprachrufSyStem | Controlled Voice Information CVI8-32E /A
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QuiCk guiDE fOR yOuR
voice paging system

The CVI8-32E /A voice paging system is primarily comprised of 
the main components of the central unit (like 10-1-001 | 2) and 
the associated paging transmitters (such as 30-1-XXX).

PAGING TRANSMITTER
the operation of the factory-configured paging transmit-
ters is limited to the functionality with the push 
of the installed button. the voltage supply of the radio 
paging transmitters takes place through a factory-instal-
led battery. In order to prevent damage to the unit or 
configuration faults of the system linkage, the replace-
ment of batteries by an authorized service technician is 
required.

CVI8-32 E /A CENTRAl UNIT
the voltage supply of the central unit takes place through 
the main adapter included in the scope of delivery. If the 
central unit was properly connected according to the 
specification of the installation guide, the factory pre-con-
figured central unit is already in operating mode and 
ready for use after the operating voltage is connected. 
this operating status is shown with the green "voltage 
control" lEd display on the front circuit board. 

the yellow "function control" lEd display under the green 
lEd display illuminates for the duration of an 
activated paging text. For a local audio functional check 
of the pending paging text, there is a button labelled 
"speaker control" on the front side of the unit. this functi-
on can be switched on and off using this switch, regard-
less of the general operating status of the central unit. 
In order to prevent damage to the unit or configuration 
faults of the system linkage, the repair of the central unit 
by an authorized service technician is required.

In the event of damage resulting from the non-observance of the manual, warranty 
claims are voided! We assume no liability for consequential damages resulting from 
this! this operating manual must be read through carefully prior to commissioning. 

ATTENTION!

The CVI8-32E /A voice paging system is primarily comprised of 
the main components of the central unit (like 10-1-001 | 2) and 
the associated paging transmitters (such as 30-1-XXX).

voice paging system

21

SprachrufSyStem | Controlled Voice Information CVI8-32E /A



inbetriebnahme und 
funktionsprüfung:

7 58 6

9 410

1

2

3

 _ Find the correct location for the CVI central unit. 
When doing so take care to ensure that there is 
good ventilation, horizontal installation or place-
ment location as well as mechanical strength.

 _ Connect the external antenna provided.

 _ To introduce the CVI text into your PA system 
please connect the phono output jack       to the 
input of your PA system using the mono phono 
cable.

 _ If the input of your PA system is already used by 
an external signal source (such as a CD player, 
tuner, or similar) then disconnect this existing 
input connection and connect it to the input jack        
on the CVI central unit.

 _ The corresponding necessary level reduction of 
the signal source with text activation is incorpo-
rated into the CVI standard configuration. 
Once you are sure that the inputs and outputs 
are correctly connected, you can connect the 
mains adapter provided. 
 
 
 
 

 _ After connecting the mains adapter the green 
operating LED illuminates.

 _ With the PA system still switched off, now test the 
manual button or key panel supplied as part of 
the delivery. To do so press the button       on the 
CVI central unit and check that the pre-prepared 
text announcements are correct with the help 
of the integrated loudspeaker, when actuating 
each of the individual function keys on the panel 
and hand-held transmitter.

 _ Once you are sure that the text announcements 
are correct, place the panel or hand-held trans-
mitter in its intended location. Now switch on 
your PA system.

 _ If you intend to play an audio source through 
the CVI central unit,       then activate the audio 
input. You can now regulate the volume of this 
audio source via the level regulator.

 _ After activating a text by actuating a trigger 
point the yellow LED       illuminates as a status 
indicator. 

 _ By adjusting the level regulator       you can now 
balance the volume of the desired voice text with 
the audio signal source being input to suit your 
own requirements.

proceed as follows 
for the installation:

Commissioning and 
functional checks:

4

6

5

10

1

5

3

8

7

If the functionality of the cVI central unit deviates from that stated, then please contact your sales or service partner.

The CVI8-32E/A is connected to your existing PA system via a cable with mono phono plugs. 
A rod antenna and a mains adapter are included in the delivery of your CVI central unit. 
Check the connections on the rear of your PA system before the installation in order to check 
that you have the necessary cable.

iNsTaLLaTiON iNsTRuCTiONs  
Voice paging system CVi8-32E/a

1   speaker control 
To switch the internal speaker for checking 
the outbound text information on and off.

2   voltage control 
The green LED indicates the operating 
status of the central unit.

3   function control 
The yellow LED illuminates throughout 
the duration of an active voice text.

4   Antenne 
BNC input jack for connecting the 
external antenna.

5   Audio in 
Phono jack to connect the phono connection 
cable from an existing audio source.

6   Audio out 
Phono jack to connect the phono connection 
cable with an audio input on an existing 
PA system.

7   Vol.Text 
Level regulator for the volume of 
the active announcement.

8   Vol.ext. 
Level regulator for the external audio signal 
at the "Audio in" input jack.

9   NC | No | w
Potential-free changeover switch that can be 
arbitrarily assigned, rated up to 30V. Swit-
ches for the duration of an active voice text.

     24V | 0V 
Connection jack for the mains adapter inclu-
ded with the delivery.

10 

Voice paging system CVI8-32E/A
The CVI8-32E/A is connected to your existing PA system via a cable with mono phono plugs. 
A rod antenna and a mains adapter are included in the delivery of your CVI central unit. 
Check the connections on the rear of your PA system before the installation in order to check 
that you have the necessary cable.
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customer questionnaire

the "Sales consultant call button"
label is provided as the standard labelling 
(without surcharge).

Should a different label be printed?
(surcharge)

  yes    no

if yes, which: 

Should a company logo be printed?
(surcharge)

  yes    no

if yes, which: 

Is there a cad template for the logo?

  yes    no

   german     english       multilingual  

 feminine      masculine 

the customer would like to receive a quotation for      units CVI8-32E /A central unit      units paging transmitters.

the quotation should be sent to the    property address      billing address by post, attn. Mr./Ms.  .

adress of property 

 

 
contact person 

telephone/Fax 

E-mail adress 

Billing address 

 

 
contact person 

telephone/Fax 

E-mail adress 

Manufacturer 

Product/type 

Year of manufacture 

Music recording    yes    no 

Emergency paging alert      yes     no

central unit location 

operating voltage  24Vdc   yes    no

labelling of standard paging transmitters

Example selection of voice texts

language of voice texts

Existing cables two-wire line to the  
transmitter locations for the central unit?

  yes    no

Structured wiring from one data distributor 
for the locations of the transmitters 
as well as the central unit?

  yes    no

Sockets available at the location of the transmitters?

  yes    no

Information about the existing PA centre

Information about the existing cable network 

 Plastic look (without surcharge)    

  Stainless steel look (surcharge)  

label panel of the paging transmitters

MedICAl PRACtIse | ResIdeNtIAl CARe hoMe

 carer to the nurses' station please

 Nurse to the outside area please

 Personnel to reception please

FuRNItuRe stoRes

 Personnel to the bed information desk please

 customer adviser to the carpet department please

 Sales consultant  to the kitchen department please

dIY stoRes

 Sales consultant to the main information desk please

 Sales consultant to the construction material 
 information desk please

 Personnel to the garden information desk please

shoPPINg CeNtRes

 Personnel from the children's department to the information desk please

 Personnel from the centre management to incoming goods please

 101 to the 108 location please

exhIbItIoN VeNues

 Please switch off your mobile devices whilst attending the event

 conference area X is now open

 the event manager to the information stand please

oPeRAtoR/CustoMeR INFoRMAtIoN

 Information panel with up to 127 text buttons.  

Each button has its own information feature assigned as voice text.

the calculation for the quotation prices will include all arising costs, such as fixtures and fittings, travel, accommodation, as well as all costs associated with the 
documentation of the system. Please send the filled in form via fax to +49 (0) 3 62 04 / 6 71 64 or via E-mail to M.Danz@EwS-Media.de

 
 
 

 
 
 

Custom voice texts

date, signatureName in printed letters
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